
An die Mitglieder der GRÜNEN Nord
Bussestraße 1
22299 Hamburg

Betreff: Bewerbung um einen Platz ab Position 20 auf der 
Bezirkswahlliste

Liebe Freundinnen und Freunde,

bereits zur letzten Kreismitgliederversammlung habe ich mich an euch
gewandt und mich als Beisitzer im Vorstand des Kreisverbandes Nord
beworben. 
Nun habe ich mich wieder vor meinen Computer geklemmt um mich 
erneut bei euch vorzustellen und mich für einen Platz ab Position 20 
auf der Liste zur Bezirkswahl im nächsten Jahr zu bewerben. 
Seit Januar bin ich nun Mitglied bei den GRÜNEN und war sehr 
schnell im Team des Jugendhilfeausschusses dabei. Nicht als Mitglied
des Gremiums, dennoch lasse ich mir nahezu keine Sitzung entgehen
und arbeite von GRÜNER Seite gerne mit. 
Somit bin ich auch bei den Themen angelangt, die mein Herz am 
meisten bewegen. Ich bin ein Verfechter der These „Politik braucht 
Jugend!“. Hier sind wir in Nord (und bei den GRÜNEN insgesamt) 
sehr gut aufgestellt, bei unserem letzten Neumitgliederabend Mitte 
Oktober lag der Altersdurchschnitt geschätzt bei Mitte 20, etwas, das 
mich wirklich sehr gefreut hat. Ich würde es toll finden, diese These 
selbst weiter untermauern und auf bezirklicher Ebene weiter 
vorantreiben zu können.
Ebenfalls ist mir der Schutz der Umwelt und der Bürger*innen ein 
großes Anliegen. Ich selbst wohne fast direkt am Barmbeker Markt 
und bekomme so täglich mit, wie tausende Autos morgens in die Stadt
rein und abends wieder herausfahren. Etwas, das für mich absolut 
nicht mehr zeitgemäß ist. Naherholungsflächen, gut ausgebaute Fuß- 
und Radwege machen das Leben in einer Stadt (und natürlich in 
einem Bezirk) lebenswerter und auch nicht zuletzt gesünder. 

Ich würde mich freuen, Teil der Bewegung zu sein, die nachhaltige 
Politik, innovative Konzepte und Umweltschutz in den Bezirk trägt. 
Daher möchte ich euch um eure Stimme für meine Kandidatur bitten. 
Bei Rückfragen zögert nicht, mir eine Mail an lino.mai@gruene-
nord.de zu schreiben.

Herzliche Grüße,

Lino

Kurzer Überblick zu mir:

• Jahrgang 1998
• Seit Januar 2018 

Mitglied bei den 
GRÜNEN

• Seit Juni 2018 
Beisitzer im 
Kreisvorstand

• Auszubildender bei 
einem 
Versandhändler in 
Hamburg

• Wohnhaft seit 2016 
in Barmbek-Süd
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