
Bewerbung als Vorstandssprecher  
der Grünen für den Bezirk Nieder-
bayern 
 
 
Liebe niederbayerische Grüne, 
 
mein Name ist Marc Kuhnt und ich 
komme aus dem wunderschönen Neu-
burg am Inn. Gemeinsam mit meiner 
Frau Nadja und meinen beiden Kindern 
Nikolas und Lilli bewohnen wir ein Ein-
familienhaus in ländlicher Umgebung. 
 
Wir sind seit langem eine ökologisch 
geprägte Familie. Spätestens aber seit 
dem Beschluss unserer Gemeinde, mit-
ten im besonders geschützten Neubur-
ger Bannwald eine riesige Gewerbege-
bietserweiterung zu genehmigen, kam 
bei mir der Entschluss, nun auch aktiv 
grün zu handeln. Als Mitbegründer der 
Bürgerbewegung Neuburger Wald ha-
ben wir gemeinsam schon viel erreicht 
und sind bei den Kommunalwahlen 
2020 die grünste Gemeinde im Land-
kreis Passau geworden. Bereits im Euro-
pawahlkampf aktiv, konnten wir durch 
großes persönliches Engagement ein 
überragendes Ergebnis für den Land-
kreis Passau einfahren. 
 
Neben den Grünen bin ich als erster 
Vorstand im Kindergartenförderverein 
und in mehreren Sportvereinen ehren-
amtlich tätig. Als Familie unterstützen 
wir außerdem die ortsansässigen Mig-
ranten mit Rat und Tat. 
 
Nach meinen Universitätsabschlüssen 
in Pädagogik, Psychologie und Wirt-
schaft betreue ich seit über 15 Jahren in-
zwischen mehr als 120 Menschen ge-
meinsam mit meinem Team bei der 
ERGO, einer Tochter der Münchener 
Rück Gruppe.  
 

  Marc Kuhnt 

 

  Am Schlosspark 32 
  94127 Neuburg am Inn 
  0172-8529846 
  m.kuhnt1976@gmail.com 
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Ich würde mich von Herzen freuen, mein umfangreiches Netzwerk und meine Erfahrungen, 
auch als langjährige Führungskraft nun für uns Grüne in Niederbayern einbringen zu dürfen. 
 
Als zweitstärkste Partei in Bayern dürfen wir ein klein wenig stolz sein auf unsere jüngsten Er-
folge und unseren beachtlichen Mitgliederzuwachs. Trotzdem gibt es gerade in unserer Region 
noch viele Themen, die wir begleiten und vorantreiben müssen. Die regionale Stärkung unserer 
Heimat bei der anstehenden Bundestagswahl und die noch stärkere Verzahnung unserer Kreis- 
und Ortsverbände sind sicherlich zwei wichtige Herausforderungen, an denen ich gerne arbei-
ten würde. 
 
Mein großer persönlicher Antrieb ist es aber vor allem, mit euch allen zusammen unseren Kin-
dern eine intakte Umwelt mit einer funktionierenden ökologisch-orientierten Wirtschaft hinter-
lassen zu können. Dafür setze ich mich aus ganzem Herzen ein und dafür lohnt es sich für uns 
alle zu kämpfen.  
 
Gemeinsam. Grün. Für Niederbayern. Für Dahoam. 
 
 

 
 
Herzlichst 
 
Euer Marc Kuhnt 
 
 
 


