
 

 

Mein Name ist Daniel Wedekind. Ich wurde 1962 in Bonn geboren, lebe aber schon 
seit 31 Jahren in Bayern, seit 1999 in Regensburg. Ich habe drei erwachsene Kinder 
aus erster Ehe und lebe mit meiner jetzigen Lebensgefährtin und deren 13-jährigem 
Sohn in Pfaffenstein. Ich habe ein Magisterstudium der Germanistik, Anglistik und 
Philosophie abgeschlossen und arbeite mein ganzes Berufsleben als freier 
Unternehmer. In dieser Zeit habe ich ein halbes Dutzend Firmen gegründet und 
kaufmännisch geleitet. Seit 9 Jahren organisiere ich den Landkreislauf Regensburg, 
seit diesem Jahr bin ich für die Stadt Regensburg in der Jugendhilfe tätig. 

 

 Durch meinen Geburtsort stand ich von klein auf mit Politik in Berührung. Meine 
Jugendjahre fallen zusammen mit der Hochphase der Friedensbewegung und dem 
Kampf gegen das Atommülllager Gorleben. Hier, in der Gründungszeit der Grünen, 
habe ich meine politischen Wurzeln. Bis heute liegt mein politischer Fokus auf dem 
Umweltschutz, aktuell vor allem auf dem Einsatz für die Energiewende, und dem 
Kampf für den Erhalt des Friedens in Europa. Das umfasst für mich den Einsatz für 
die Weiterentwicklung der Europäischen Integration, aber ebenso den Kampf für 
soziale Gerechtigkeit. Nur wenn es uns gelingt, keine Menschen zurück zu lassen, 
kann Frieden auf Dauer bestehen. Ausgleich zwischen den Geschlechtern, zwischen 
den Generationen, freier Zugang zu Bildung und die wirtschaftliche Absicherung 
jedes Menschen in Deutschland, in Europa und letztlich weltweit sind die Ziele, 
denen ich mich verpflichtet fühle. 

Ich sehe unsere Gesellschaft an einem Scheidepunkt. In den kommenden Monaten 
und Jahren werden entscheidende Weichen gestellt, die über die Zukunft vor allem 
der Generation meiner Kinder entscheiden. Das reicht von der kommenden 
Landtagswahl, bei der die Dominanz der CSU gebrochen werden kann, bis zur 
Umsetzung des Pariser Abkommens. Diesen Weg möchte ich sehr gern als Teil 
unseres Kreisvorstands aktiv mitgestalten. Deshalb bewerbe ich mich hiermit um den 
Posten des Kassiers und bitte Euch um Eure Stimme! 


