
Ophelia Nick 
 
 
privat und beruflich 
- Geboren am 24.01.1973 und im 
Ruhrgebiet aufgewachsen 
- Verheiratet, vier Jungs 
- Nach dem Abitur ein Jahr auf 
einem Biohof gearbeitet 
- Tierärztin 
- Promoviert in Tierschutz und 
Tierverhalten  
- Ich arbeite in unserem Fami-
lienunternehmen für Maschinen-
bau und bin in Stiftungen und 
Vereinen ehrenamtlich aktiv. 
 
GRÜNE Funktionen 
- Sprecherin BAG Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung  
- Mitglied im Landesvorstand  
- Mitglied LAG Wald, Landwirt-
schaft & ländliche Entwicklung 
und LAG Mensch & Tier 
- Sprecherin KV Mettmann, sach-
kundige Bürgerin in der Kreis-
tagsfraktion Mettmann 
- Ratsfrau in Wülfrath,  
Vorsitzende des Rechnungsprü-
fungsausschusses  
- Kassiererin im OV  
- stellv. LDK und BDK  
Delegierte 
- Direktkandidatin der BTW 2013 
und damals auf Listenplatz 31 
angetreten und gewählt 

 
www.ophelia-nick.de 
 

Liebe Freundinnen und Freunde,  
 

was ist eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft? 
 

x Landwirt*innen sollen für gute Qualität auch ein entsprechendes  
Auskommen und gesellschaftliche Wertschätzung erfahren. 

x Verbraucher*innen sollen sich durch eine einfache und klare Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln über die Herkunft und Herstellungs-
weise informieren können. 

x Nachfolgenden Generationen wollen wir eine Erde mit fruchtbaren 
Böden, sauberen Gewässern, Ressourcen und Flächen für Natur und 
Landwirtschaft hinterlassen.  

  

Konsequent bin ich deshalb GRÜNE mit Leib und Seele, denn wir wol-
len die Agrarwende und den Schutz unserer Biodiversität und zwar jetzt! 
Und ich bin der Überzeugung, dass nur die Landwirtschaft, die die oben 
genannten Kernthesen erfüllt, zukunftsgerichtet und modern ist. Lebens-
mittel sollen frei von Pestizidrückständen und Gentechnik sein. Wir 
brauchen eine echte Wahlfreiheit für Verbraucher*innen, durch klare 
Kennzeichnung: regional, fair, Tierhaltung, vegan und vegetarisch. 
Die Lebensmittelverschwendung und Verpackungsflut muss dabei 
vermindert werden.  
 

Das ist GRÜNES Kernthema und dafür stehe ich. Ich engagiere mich 
deshalb in vielen Verbänden und Vereinen. Bei Mehr Demokratie habe 
ich z.B. die Kampagne gegen CETA-TTIP mit angeschoben, als Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. bin ich im 
Austausch mit vielen Landwirt*innen, beim Forum der Tierärzte für ver-
antwortbare Landwirtschaft setzen wir uns für Tierschutz und Antibio-
tikareduzierung ein.  
 

Die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Bürger*innen, gegenüber Geflüch-
teten, aber auch der Hass, beides begegnet uns täglich. Hier gemeinsam 
Stellung zu beziehen, Lösungen aufzuzeigen und Mitmenschlichkeit in 
den Vordergrund zu stellen, anstatt Ausgrenzung und Ängste zu schüren 
–  dafür kämpfe ich. Der individuelle, freiheitliche Lebensentwurf der 
Menschen steht für mich im Vordergrund allen politischen Han-
delns. 
 

Unsere krisenhafte Gegenwart braucht Antworten und konsequentes 
Handeln. Im Sinne der Mitmenschlichkeit, in der Sorge um den Er-
halt der Natur und der Wahrung des freiheitlichen Lebens. Diese 
GRÜNE Haltung möchte ich gemeinsam mit Euch aktiv im Wahlkampf 
herausstellen und danach natürlich auch in Taten umsetzen. Deshalb be-
werbe ich mich um das 2. Frauenvotum für einen aussichtsreichen Lis-
tenplatz zur Bundestagswahl 2017. 
 

Herzliche GRÜNE Grüße und bis zur nächsten Bezirksverbandssitzung 
Eure Ophelia  

Bewerbung Votum Bezirksverband 
Listenaufstellung Bundestagswahl 2017 

http://www.ophelia-nick.de/

