
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Grüne, 

seit einigen Jahren bin ich bei den Grünen-Nord aktiv. Gern 
möchte ich mich noch mehr für grüne Ideen einsetzen und 
bewerbe mich mit dem Ziel, in die Bezirksversammlung 
Hamburg-Nord gewählt zu werden. Politisch dort etwas zu 
bewegen, wo ich lebe und arbeite, das reizt mich. Im 
Regionalausschuss BUHD und im Stadtteilrat Barmbek-Süd, 
wo ich die Grünen vertrete, erlebe ich couragierte und aktive 
Menschen, die ihren Stadtteil noch lebenswerter machen 
wollen.  

Ich möchte mich gern für grüne Inhalte einsetzen: eine 
Stadt, die mit viel weniger Autos, Lärm und Abgasen 
auskommt und gute Rad- und Fußwege bietet. Lebendige 
Stadtteile, in denen man sich kennt und füreinander sorgt. 
Wo es Grün zur Erholung gibt genauso wie Arbeitsplätze, 
Geschäfte, (Stadt-)Kultur und Treffpunkte für junge und alte 
Menschen. Wo wir nachhaltig leben, Ressourcen schonen 
und die Umwelt schützen. Und wo wir noch mehr Menschen 
für Beteiligung und Engagement im Stadtteil begeistern 
können, weil wir miteinander so viel erreichen können. 

Ich höre gern zu, habe Spaß am Miteinander, entwickle 
gerne Ideen und möchte mich dafür einsetzen, dass unsere 
Forderungen auch in die Tat umgesetzt werden. Ich glaube, 
dass es gerade in der heutigen Zeit wichtig ist, miteinander 
zu reden, gerade, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. 
Diskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern anderer 
demokratischer Parteien gehören für mich dazu. Demokratie 
muss gelebt werden.  

Bei den Grünen-Nord erlebe ich viele offene, engagierte 
Menschen, die sich konstruktiv für die Demokratie und grüne 
Inhalte in unseren Stadtteilen einsetzen. Ich möchte gern 
meinen Teil dazu beitragen.  

Herzliche Grüße 

Daniela        Oktober 2018 

Daniela Dalhoff, 45 Jahre alt. Ich 
wohne  mit meinem Freund 
zwischen den Mundsburg-Türmen 
und der ehemaligen Geburtsklinik 
Finkenau auf der Uhlenhorst. Ich 
habe gern im Ammerland, in Köln 
und in München gelebt, bevor ich 
mich ganz bewusst für Hamburg 
entschieden habe. Hier lebe ich 
seit 2004, übrigens ohne eigenes 
Auto. Für die Grünen  bin ich  als 
zugewählte Bürgerin im Regional-
ausschuss Barmbek-Uhlenhorst-
Hohenfelde-Dulsberg (BUHD) und 
im Stadtteilrat Barmbek-Süd aktiv. 
Mein Job als Leiterin Öffentlich-
keitsarbeit bei einer gesetzlichen 
Unfallversicherung macht mir viel 
Spaß, insbesondere  das 
Kundenmagazin und der Twitter-
Kanal. Neben dem Job und der 
Partei habe ich noch ein paar 
Hobbies: ich mache gerne Yoga, 
gehe gern ins Kino, bin 
begeisterte Thalia-Theater-
Abonnentin und treffe mich gern 
mit Freunden. Ich habe 
Germanistik, Anglistik und 
Soziologie studiert (Magister), ein 
Jahr lang war ich als Erasmus-
Studentin in Warwick, England. 
Ich bin Mitglied bei Amnesty 
International, im ADFC, im 
Bundesverband der 
Pressesprecher und natürlich bei 
den Grünen.

Bewerbung um Platz 1 im Wahlkreis  
Barmbek-Süd und Platz 10 auf der Bezirksliste 

Daniela Dalhoff


