
Wahl der Bezirksversammlung: 

Bewerbung für den 14.Platz auf der 

Bezirksliste und den 2.Platz auf der 

Wahlkreisliste Uhlenhorst.  

Liebe Freund*innen,  

unsere vielfältige und offene Gesellschaft steht unter 

einem massiven Druck von rechts. Dieser Umstand hat 

mich dazu bewegt, dass ich mich politisch einbringen 

und engagieren möchte. Die Entscheidung konnte hier 

nur auf die Grünen fallen, da nur diese Partei 

konsequent für Geschlechtergerechtigkeit und die 

Akzeptanz von alternativen Lebensformen eintritt. 

Seit zwei Jahren bin ich Mitglied der Grünen und habe 

erste Erfahrungen in der politischen Praxis als 

zugewählter Bürger im Ausschuss für Soziales, 

Gesundheit und Inklusion sammeln können. Die 

#MeToo-Debatte, die menschenverachtenden Parolen 

von Beatrix von Storch sowie die hasserfüllten 

Botschaften der sogenannten „Demo für Alle“ von 

Hedwig von Beverfoerde bewegen mich dazu, mich 

jetzt noch intensiver in gesellschaftliche Debatten und 

Entscheidungen einzubringen. Die große 

Teilnehmer*innenzahl der #unteilbar-Demonstration 

genauso wie die Wahlergebnisse unserer Partei in der 

letzten Zeit haben mich davon überzeugt, dass die 

Demokrat*innen und Unterstützer*innen unserer 

freiheitlichen Grundordnung in der Mehrheit sind. Dies 

sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Die 

Gestaltung unserer Gesellschaft findet nicht nur auf 

Facebook und Instagram statt, sondern vor allem in der 

konkreten politischen Arbeit vor Ort und eben gerade 

auch in der Bezirksversammlung, wo es um die 

Themen geht, die Bürger*innen in ihrem alltäglichen 

Umfeld bewegen und herausfordern.  

Ich möchte gemeinsam mit euch unseren Bezirk in der 

nächsten Wahlperiode noch GRÜNER machen. Daher 

bitte ich euch um euer Vertrauen für einen Platz auf der 

Liste zur Bezirksversammlungswahl und für einen auf 

der Wahlkreisliste.  

Mit herzlichen Grüßen  

Euer  

Marcel 

Marcel Bulawa  
Imstedt 11e  
22083 Hamburg 
marcelbulawa@outlook.de 
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