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Individualität, Freiheit und Gerechtigkeit sind für mich maßgebliche Werte!
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Daher bitte ich um Eure Unterstützung

Mit bündnisgrünen Grüßen

Christoph Stolzenberger

Persönliches
* 25. Dezember 1967 · Issum (Kreis Gel-
dern) · verheiratet · Bücher und Filme, 
American Football, Golf und Krav Maga

Schule und Studium
Haupt- und zweijährige Handelsschule 
(»Mittlere Reife«) · 1985-88 Verwaltungs-
fachangestellter · 1993-96 Verwaltungs-
fachwirt · 1995-99 Weiterbildendes Stu-
dium »Kulturmanagement«

Beruf
Seit 1990 Kulturarbeiter/-manager 
(Hauptberul ich) · Journalist und Regisseur 
(Nebenberul ich) · seit 2007 Prokurist/
Kulturmanager einer kommunalen Eigen-
gesellschaft

Politik
Seit 1999 grünes Mitglied · 2000-07 
OV-Sprecher · 2004-07 Ratsmitglied u.
Städte- u. Gemeindebund (Hauptaus-
schuss, Ausschüsse Schule, Kultur u. Sport 
sowie Umwelt u. Verbraucherschutz)

(Ersatz-) Delegierter BDK/LDK u. BV NrW 

zurzeit Sprecher KV Heinsberg; LAG Sä-
kulare Grüne und LAG Sport

Letztes Kulturprojekt (Inszenierung)
Inklusives und integratives Kindermusical 
»Panik im Regenwald« · Erlöse zugunsten 
Rettet den Regenwald e. V.


