Rochade in der GroenLinks-Fraktion in De Bilt
Familie, Beruf und Ehrenamt in Einklang zu bringen, erweist sich im Alltag oft als sehr
schwierig. Bei allem Engagement und Unterstützung aus ihrem Umfeld, hat sich unsere
politische Freundin Eveline van der Aa entschieden, ihr Ratsmandat in unserer
Partnergemeinde De Bilt niederzulegen. Der Vorsitzende der Ratsfraktion von
GroenLinks, Anne de Boer, hat völlig Recht, wenn er den Rückzug eines „motivierten,
leidenschaftlichen und fähigem Ratsmitglied“ bedauert. Mit ihm freuen wir uns aber
gleichzeitig, dass mit Henk Zandvliet – der uns z.B. von seiner Rede zum politischen
Veilchendienstag 2014 gut bekannt ist – ein engagierter und qualifizierter Nachfolger
bereit steht.
Die Links zu den Berichten auf der homepage von GroenLinks De Bilt:
https://debilt.groenlinks.nl/nieuws/henk-zandvliet-ge%C3%AFnstalleerd-als-raadslid
https://debilt.groenlinks.nl/nieuws/eveline-van-der-aa-kiest-voor-commissielidmaatschap

Henk Zandvliet als Ratsmitglied eingesetzt
27. September 2015
In der Ratsversammlung vom 24. September 2015 wurde Henk Zandvliet als Nachfolger
von Eveline van der Aa eingesetzt, die sich dazu entschieden hat als Komiteemitglied
fortzufahren. Direkt nach der Ernennung empfing er im Namen von GroenLinks einen
bemerkenswerten Blumenstrauß aus den Händen der Abteilungsvorsitzenden Carla
Wijers.
Henk war acht Jahre Gemeinderatsmitglied in Utrecht gewesen, sowie drei Jahre
Komiteemitglied in Houten. Seit 2006 wohnt er in der Gemeinde De Bilt:
„Ich fühlte mich hier direkt heimisch und das inspirierte mich mich aktiv für die
Gemeinschaft einzusetzen. Als Initiator und Vorsitzender der Projektgruppe
„Fairtrade Gemeente De Bilt“ (dt. „Fairtrade Gemeinde De Bilt“), als
Vorstandsmitglied des Tennisvereins Meijenhagen und als aktives Mitglied der
Energiegenossenschaft BENG!.“
Nun, fast 10 Jahre später, fällt Henk die Ehre zuteil seinen Beitrag als Mitglied des
Gemeinderats zu leisten:
„Ich tue das mit großer Freude und ich werde alle meine Fähigkeiten einsetzen,
um das Vertrauen der GroenLinks Wähler zu bestärken. Dennoch setze ich mich
nicht nur ausschließlich für sie ein: Als Volksvertreter kann jeder, der nach einem
dauerhaften und gerechten Zusammenleben strebt, auf mich zählen!“
Haben Sie Fragen, Tipps oder Anregungen: Lassen Sie es mich wissen. Am Einfachsten
eine Email an Zandvliet@debilt.nl schicken und ich verspreche Ihnen: Ich werde schnell
darauf reagieren!

Eveline van der Aa wählt Komiteemitgliedschaft
6. September 2015
GroenLinks Ratsmitglied Eveline van der Aa wird in der Ratsversammlung am
Donnerstag, den 24. September, ihre Funktion ändern. Sie legt ihre Ratsmitgliedschaft
nieder, bleibt aber weiterhin Komiteemitglied: „Nach langem Abwägen habe ich diese
Entscheidung schlussendlich getroffen. Meine Betroffenheit und Leidenschaft für ein
grünes und soziales De Bilt bleibt unverändert bestehen. Doch die Position, von der aus
ich Einfluss übe, ändert sich.“
In ihrem Brief an die GroenLinks Abteilung schreibt Eveline: „In 2014 wurde ich mit
Vorzugsstimmen in den Rat gewählt. Es war mir eine große Ehre, dass ich in der
vergangenen Zeit an der Seite von Anne de Boer die GroenLinks Idealen beherzigen
durfte. Ich bin ambitiös und möchte meine Sache gut tun. Ich musste mir letztendlich
selbst eingestehen, dass die Kombination von (Vollzeit-)Job, Familie mit jungen Kindern
und einer Ratsmitgliedschaft für mich kein Konstrukt mit Zukunft ist.
Bei meiner Kandidatur war mein Ziel - sofern ich gewählt werden sollte - einen Tag
weniger in Ede zu arbeiten. Jedoch schien mir dieses Ziel nicht mehr realistisch als mir
eine andere Funktion zugewiesen wurde, die erhebliche Verantwortung mit sich bringen
würde. Das bedeutet, dass ich der Ratsmitgliedschaft nicht die Aufmerksamkeit, den
Einsatz, die Zeit und Flexibilität entgegen bringen kann, die sie meines Erachtens nach
verdient.“
Insbesondere Fraktionsvorsitzende Anne de Boer findet es sehr schade, dass ein so
motiviertes, leidenschaftliches und fähiges Ratsmitglied diese Wahl treffen musste.
„Umso glücklicher sind wir als GroenLinks - und auch ich persönlich, dass Eveline sich
weiterhin als Komiteemitglied für die De Bilter Gemeinschaft einsetzen wird. Henk
Zandvliet, die Nummer zwei auf der Liste, ist ihr Nachfolger. Henk hat umfassende
politische und administrative Erfahrung und hat sich in den letzten Jahren aktiv für die De
Bilter Gemeinschaft und lokale Politik eingesetzt. Mit ihm in der Mitte ist das GroenLinksTeam wieder stark und vollständig.
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