
Simone Dornia Bewerbung für den Listenplatz 11 auf der Bezirksliste sowie Platz 2 der Wahlkreisliste 
Barmbek-Nord 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

mein Name ist Simone Dornia und ich bin seit Oktober 2017 

Mitglied bei den GRÜNEN in Hamburg-Nord. Im Juni 2018 wurde 

ich zur Beisitzerin im Kreisvorstand gewählt und durfte so schon 

viele interessante Abende mit den GRÜNEN verbringen. Hier 

habe ich schon vieles über die Vorstandarbeit und über unseren 

schönen Bezirk lernen können.  

Auf den Stadtteilfesten „Dat Uhlenfest“ und auf dem 

„Mühlenkampfest“ konnte ich dann zum ersten Mal als Grüne 

mit den Bürger*innen ins Gespräch kommen und mir die Sorgen 

aber auch die vielen positiven Worte der Bürger*innen anhören. 

Spätestens seit diesen Stunden ist mir klar, dass ich mich noch 

mehr dafür einsetzen möchte die grüne Idee in der 

Bezirksversammlung Hamburg Nord weiter zu etablieren.  

Ich möchte mitgestalten und Teil davon sein, wenn in Hamburg 

Nord neue Fahrradrouten entstehen, wenn Quartiere nicht nur 

räumlich, sondern auch sozial enger zusammenwachsen und 

wenn neue Kulturstätten unseren Alltag bereichern. 

Wenn ich Teil der Bezirksfraktion werde, möchte ich mich aktiv 

dafür einsetzen, dass Hamburg-Nord in Sachen Mobilität Vorbild 

für andere Stadtteile wird.  

Ich wünsche mir, dass der Großteil der Bürger versteht, dass es 

nicht notwendig ist, Autos zu besitzen, die zu 90% der Zeit 

herumstehen. Ich wünsche mir, dass es noch attraktiver wird 

den ÖPNV zu nutzen anstatt sich mit dem eigenen Auto in den 

nächsten Stau zu stellen. Hierfür ist neben dem Ausbau des HVV-

Netzes auch wichtig, dass die Fuß- und Radwege zu den 

Haltestellen sicher und bequem zu benutzen sind und nicht 

durch schlechte Beleuchtung oder durchgewachsene Wurzeln 

zur Gefahr werden. Und für die Fälle in denen dann wirklich 

noch ein Auto gebraucht wird, möchte ich mich für ein noch 

breiteres Carsharing-Angebot einsetzen, welches im besten Fall 

die Flotte mit grüner Energie „tankt" und stationsbasiert ist. 

Über euer Vertrauen und über die Wahl auf den Listenplatz 11 

auf der Bezirksliste und Listenplatz 2 auf der Wahlkreisliste 

Barmbek-Nord würde ich mich sehr freuen. 

 

 

Herzliche Grüße 

Simone  
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