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Sehr geehrter Herr Pabel, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich würde mich gerne für die Aufgabe in die Kreiselternrat aktiv einbringen, 
zu meiner Person: 
 
Ich bin am 16.02.1963 geboren und habe eine Ausbildung zum Elektroinstallateur 
absolviert, in der Zeit von Januar 1983 bis Dezember 1994 war ich Soldat auf Zeit. 
In der Umschulungszeit habe ich eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann 
durchlaufen und als HGB 84 für 2 Jahre gearbeitet. Von September 1995 bis August 
1997 war ich als selbständiger Anzeigenberater bei der Cuxhavener Nachrichten 
tätig, im November 1997 habe ich dann wieder als Versicherungsfachmann gearbeitet. 
Ab April 2004 habe ich mich beruflich verändert und 4 Jahre als Kraftfahrer im internationalen 
Güterverkehr gearbeitet, im Alter von 45 Jahre habe ich nochmal die Schulbank gedrückt und 
eine Ausbildung zum Speditionskaufmann und Logistikdienstleister, mit Abschluss Prüfung vor der 
IHK-Hamburg, beendet, in dem Beruf war ich dann bis Oktober 2010 tätig.  
Im Dezember 2010 habe ich dann meine jetzige Firma gegründet und habe mich für die 
Konzeptberatung meiner Kunden verschrieben, da die Erfahrung die ich in meinem Berufsleben 
bis dahin gemacht habe immer feststellen musste das der Kunde benachteiligt wird, um die Ziele 
der Gesellschaften zu erfüllen, für mich ist es wichtiger die Wünsche und Ziele des Kunden in den 
Fokus zu setzen. 
 
Politisch habe ich mich für die FDP entschieden, dort bin ich im Stadtverband Cuxhaven als 
Beisitzer, als Ersatzdelegierter für die Landtagswahl, sowie für die Landtagswahl und 
Bundestageswahl im Kreiswahlausschusses gewählt worden und will hier die Wünsche und Ziele 
der Wähler umsetzen.  
 
Dabei will ich durch meine politische Tätigkeit die Integration, Gleichstellung von Ausländern und 
Verbesserung der schulischen Ausbildung in Vordergrund stellen, warum ich mich auch in der 
BBS-Cuxhaven zum Vorsitzenden der Schulelternvertreter habe wählen lassen, um nicht nur auf 
politischer Ebene sondern auch auf schulischer Ebene, meine Arbeit umzusetzen.    
 
 
Es grüßt Sie freundlich 
 
Ihr 
Uwe Kuhlemann 
 
 
 
 
 
 


