
 

 

 

 

 

Bewerbung als Beisitzer im Kreisvorstand 

Hamburg-Eimsbüttel 

 

 

 

Liebe grüne Eimsbütteler Freundinnen und Freunde, 

 

hiermit bewerbe ich mich um einen offenen Platz als Beisitzer in unserem Kreisvorstand.  

 

Seit gut zwei Jahren wohne ich nun in unserem Bezirk, genauer in Eimsbüttel-Nord. Ich bin seit 1.1. 

daher auch Mitglied im KV Eimsbüttel und möchte mich nun aktiv als Teamplayer im Kreisverband 

einbringen. Leider bin ich am 9. Mai anderweitig verplant, daher meine Bewerbung auf diesem Wege. 

 

Als Grüner mit praktischer Vorstandserfahrung (s.u.) möchte ich mich zum einen als Wahlkämpfer für 

die anstehende Bundestagswahl mit Rat und vor allem Tat einbringen, zum anderen aber auch jenseits 

des Wahlkampfs versuchen, unsere passiven Mitglieder und Neumitglieder stärker zu aktivieren und 

besser einzubinden. Dafür lasse ich mich gerne in die Pflicht nehmen.  

 

Bei den Grünen bin ich vor allem wegen der Nachhaltigkeit – Ich bin einfach zutiefst davon überzeugt, 

dass wir den nachfolgenden Generationen eine zumindest gleich gute, besser noch bessere Welt 

hinterlassen sollten, anstatt ihnen Atommüll, Umweltverschmutzung, Schulden oder Xeno-, Homo-,  

Zigano- oder sonstige vorurteilbehaftete Phobien vor die Füße zu kippen.  

 

Zu meiner Person: 

Ich bin 48 Jahre alt und von Beruf Umwelt- und Qualitätsmanagementberater und -auditor. Seit 2011 

bin ich Mitglied bei uns Hamburger Grünen und war vor meinem beruflich bedingten Umzug nach 

Eimsbüttel im KV Harburg als Vorstandsbeisitzer und KV-Delegierter (LA und BDK), dann 

Vorstandssprecher und zuletzt BV-Fraktionsmitglied (Stadtplanung/Bau, Verkehr und Haushalt) aktiv.  

 

In meiner Freizeit kann man mir u. a. an Tischkickern oder beim Tauchen begegnen. Meine (nach 

eigenem Dafürhalten) wichtigsten Eigenschaften sind eine kaum erschütterbare positive 

Grundeinstellung und Humor, die wir bei LMVs und BDKs und auch an Wahlkampfständen ja durchaus 

des Öfteren gut gebrauchen können. 

 

Vielen Dank fürs Lesen und Deine wohlwollende Erwägung und gerne auch Deine Stimme. Gerne hätte 

ich eventuelle Fragen am 9. Mai persönlich beantwortet, aber ich hoffe, dass ich trotzdem ein „rundes 

Bild“ von mir geben konnte. 

 

Dein Robert 

 

 

 

 

 

PS: Nur zur Klarstellung, da es bei anderen (ehemaligen) Hamburger Mitgliedern in der Vergangenheit 

vereinzelt zu bösem Erwachen kam: Außer bei Bündnis90/Die Grünen bin ich noch in meinem 

Fitnessclub (…der Rücken!) und bei MinD (Mensa in Deutschland) aktiv, sonst nirgendwo. 

 


