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Bewerbung als Beisitzerin im Kreisvorstand Eimsbüttel 

Liebe Mitglieder des Grünen Kreisverbandes Eimsbüttel, 

auf der kommenden Kreismitgliederversammlung bewerbe ich mich 
erneut als Beisitzerin des Kreisvorstands und würde mich freuen, 
die Arbeit der letzten Jahre fortführen zu können. 

Ich bin Hamburgerin, in Eimsbüttel geboren und nach Stationen in 
Spanien, England und Berlin nach vielen Jahren in der Ferne schließlich wieder hier gelandet – in 
meiner Herz- und Heimatstadt, wo ich mich gern dafür einsetzen möchte, dass das gemeinsame 
Leben und das Miteinander positiv, konstruktiv und verträglich ist. 

Mit Politik habe ich schon mein ganzes Leben zu tun, aufgewachsen in einem 68er Haushalt, wurde 
ich früh darin bestärkt, dass es richtig sei, „den Politikern“ zu erklären, dass Raketen und Kriege 
schlecht, Atomkraftwerke gefährlich und internationale Solidarität wichtig für alle Menschen sei. 
Dinge, die auch heute leider nicht selbstverständlich sondern teilweise fast in weiterer Ferne als 
damals sind. So hat mich mein politischer Weg über Stationen bei der SchülerInnen-Linken, dem 
ASTA, zahllosen Demonstrationen und Aktionen schließlich vor drei Jahren zu den Grünen geführt, 
wo ich mit Gleichgesinnten weiter an einer besseren Zukunft für alle arbeiten möchte. 

Viele der ursprünglichen grünen Themen, die mich durch Kindheit und Jugend begleitet haben, sind 
auch heute noch meine Schwerpunkte und liegen mir besonders am Herzen. Neben dem Umwelt- 
und speziell auch dem Tierschutz, ist in meinen Augen die fehlende soziale Gerechtigkeit einer der 
wichtigsten Punkte an dem wir arbeiten und für den wir uns einsetzen müssen. Seit ich selber Mutter 
von zwei tollen Jungs bin, finde ich es noch unerträglicher als vorher, wenn ich über die schlimme 
Situation vieler Kinder und Jugendlicher in unserer Stadt lese und ich frage mich, warum so 
leichtfertig und ignorant mit ihrer und unserer aller Zukunft umgegangen wird. Hier muss dringend 
noch mehr passieren. Ansonsten habe ich als Pressesprecherin und PR-Referentin jahrelang im 
Kultur- und später auch im Bildungsbereich gearbeitet und weiß, was für Perlen und andererseits 
auch Baustellen wir hier in unserer schönen Stadt haben, um die wir uns kümmern müssen. 

Neben der Arbeit im Kreisvorstand bin ich in den Ausschüssen für Soziales, Arbeit, Integration, 
Gleichstellung und Gesundheit sowie für Haushalt und Kultur aktiv, außerdem in der LAG Soziales 
und Gesundheit. Ganz aktuell möchte ich mich in einer entstehenden AG darum kümmern, dass wir 
uns in der Kommunikation miteinander und nach außen weiter verbessern. Bei meiner Mitarbeit im 
Kreisvorstand ist mir besonders wichtig, dass wir weitere niedrigschwellige Angebote – wie z.B. das 
Sommerfest- für alle etablieren, damit es leichter fällt uns kennenzulernen, politisch einzubringen 
und noch mehr Menschen zu erreichen. 

Neben meiner Aktivität für uns Grüne, widme ich meine Freizeit meinen Freunden und meiner 
Familie, bin ein Fan von geselligen Koch- und Spielabenden und freue mich, wenn ich auch noch mal 
Zeit für ein bisschen Sport und ein gutes Buch finde. 

Wir sehen uns bei der KV am 15. und ich würde mich freuen, wenn Ihr mir eure Stimme gebt. 

Bis dahin viele Grüße von Nina 


