
Meine Bewerbung 
für die Bezirkswahlen 2019 
Für Platz 1 der Wahlkreisliste Langenhorn sowie 
Platz 8 der Bezirksliste 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
als ich mir im Herbst 2010 mal wieder das übliche 
Gekreische einer Talkshow (ich glaube, es war Hart aber 
Fair) anhörte und mich tierisch über die anwesenden 
Politiker aufgeregt habe, bin ich in einer Ad-Hoc-Reaktion 
in die Partei eingetreten. “Du kannst dich nicht über 
Politiker aufregen, wenn du nicht zumindest versucht hast, es zu verstehen und selbst 
besser zu machen”, so mein Gedankengang. Also habe ich noch am selben Abend das 
Eintrittsformular auf gruene.de bestellt. 
 
Seitdem ist viel passiert: Aus meinem Projekt “Politik verstehen durch selber machen” ist ein 
ernsthaftes Hobby geworden. Angefangen 2012 als zugewählter Bürger im 
Wirtschaftsausschuss und Unterausschuss Bau Fuhlsbüttel-Langenhorn, bin ich nach der 
Bürgerschaftswahl 2015 in die Fraktion nachgerückt. Aktuell bin ich im Regionalausschuss 
und Unterausschuss Bau Fuhlsbüttel-Langenhorn aktiv sowie inzwischen auch GRÜNEs 
Mitglied der Fluglärmschutzkommission. Und ich habe viel über Politik gelernt: Kernelement 
der Demokratie ist der Kompromiss, weshalb die von den Politikern verkündeten Lösungen 
für Bürger häufig wenig entschlossen und halbherzig wirken. Gleichzeitig kann man aber, 
gerade auf der kommunalen Ebene im Bezirk, sehr Konkretes bewirken, was direkten 
Einfluss auf das Lebensumfeld der Menschen hat. Ich freue mich immer sehr, wenn ich in 
Hamburg-Nord unterwegs bin und denke “ah, da ist die Parkbank, über die wir damals im 
Ausschuss geredet haben” oder “oh, das Wohnhaus ist schon fertig, hatten wir doch erst 
neulich im Ausschuss”. Wichtig ist doch, an jeder noch so kleinen Entscheidung mitzuwirken 
und immer für eine Verbesserung zu kämpfen (und die Rückschritte zu verhindern). 
 
Im Sinne dieser kleinen Schritte und einer positiven Grundhaltung zum pragmatischen 
Kompromiss möchte ich mich auch nach der nächsten Wahl für grüne Politik und grüne 
Lösungen einsetzen. Idealerweise wieder in meinem Regionalbereich Fuhlsbüttel- 
Langenhorn-Alsterdorf-Ohlsdorf-Groß-Borstel und insbesondere für die Stärkung des ÖPNV, 
des Radverkehrs und all die anderen “kleinen Dinge”. Deshalb kandidiere ich für Platz 1 auf 
der Wahlkreisliste Langenhorn sowie Platz 8 auf der Bezirksliste und würde mich über Eure 
Stimme und Euer Vertrauen sehr freuen. 
 
Euer 
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