
 
 

Katrin Hofmann 
Bewerbung als Kandidatin auf Platz 1 im Wahlkreis 
Fuhlsbüttel-Alsterdorf-Ohlsdorf-Groß Borstel  
und für Platz 9 der Bezirksliste 
  
Liebe Grüne aus Hamburg Nord, 

vor 2,5 Jahren war ich das erst Mal in einem Regionalausschuss und 

ich gebe zu, es war ein kleiner Kulturschock. Als jemand, der immer 

sehr politisch interessiert war, aber sich nicht aktiv engagierte, war 

Politik gleichbedeutend mit Kohleausstieg, Gesundheitsreform, 

transatlantischen Beziehungen, Hartz IV usw. Und nun ging es um die 

Frage, ob ausreichend Briefkästen im Bezirk sind, wo noch ein 

Glascontainer hinpasst und natürlich: welche Bäume gefällt werden 

dürfen. Und ja, ich gebe zu, dass ich das Angebot, im 

Regionalausschuss mitzuarbeiten, erst einmal dankend ablehnte.  

Mein Engagement in der Partei hier in Nord und nichtzuletzt die 

Mitarbeit am Bezirkswahlprogramm haben mir inzwischen gezeigt: 

Bezirkspolitik kann richtig spannend sein. Bezirkspolitik ist auch gar 

nicht so trivial, wie es auf den ersten Blick aussehen könnte. Und mit 

Bezirkspolitik lässt sich richtig viel bewegen.  

Wir haben ein sehr starkes, kluges Team hier in Nord, welches die 

Themen vorantreibt und sich ganz konkret für die Bürger*innen 

einsetzt. Ich möchte teil dieses Teams werden und mich dafür 

einsetzen dass: 

 das Auto immer überflüssiger und unattraktiver wird durch 

schnelle und bequeme Alternativen – insbesondere in Groß 

Borstel. 

 beim Wohnungsbau eine gute soziale Durschmischung der 

Quartiere erfolgt und die Quote für den geförderten 

Wohnungsbau erhöht wird. 

 die Integration von Flüchtlingen besonders in neu geschaffenen 

Quartieren gemeinsam mit den Anwohner*innen behutsam, 

aber konsequent unterstützt wird. 

 unser bereits grüner Bezirk so grün bleibt und durch 

Blumenwiesen, Obstbäume und Entsiegelung noch attraktiver für Bienen & Co. wird. 

 sich das Leben für die Menschen vor Ort spürbar verbessert – z.B. mit besser erreichbaren Briefkästen 

und Glascontainern. 

Es ist meine feste Überzeugung, dass wir mit einer guten und überzeugenden Arbeit vor Ort letztlich auch 

die ‚großen‘ Themen berühren und damit die zentralen sozialen und ökologischen Herausforderungen 

auch auf Landes-, Bundes- und Europaebene angehen. 

Ich freue mich, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt und mich bei meiner Wahl unterstützt. Genauso 

freue ich mich auf den Wahlkampf mit euch, ob an Haustüren, Infoständen oder beim Früh-/ Spätverteiler. 

Für eine starke grüne Bezirks- und Europapolitik! 

Herzlichst, eure Katrin 

Katrin Hofmann (46 Jahre) 

Katrin.Hofmann@gruene-nord.de 

Persönliches: 

 Geboren und aufgewachsen 
in Groß Borstel 

 Seit 2003 wohnhaft in 
Alsterdorf 

 1. und 2. Staatsexamen für 
das Lehramt 

 Personalreferentin in einem 
Marktforschungs-
unternehmen 

 Verheiratet, zwei Kinder (13 
und 15 Jahre) 

 
Politisches Engagement: 

 Mitglied seit Mai 2013 

 Aktiv im KV Nord seit August 
2016 

 Stellv. Kreisvorstand seit 
November 2017 

mailto:Katrin.Hofmann@gruene-nord.de

