
 

 
 

BEWERBUNG FÜR EINEN PLATZ ALS BEISITZER 
Gerhard Delfs 

 KV Eimsbüttel - Niendorf 

 Aktiv in der Stadtteilgruppe LoNiS – Lokstedt – Niendorf – Schnelsen 

 Aktiv in der LAG-WiFi – Wirtschaft und Finanzen 

Liebe Grüne, 

hiermit bewerbe ich mich für einen Platz als Beisitzer des Vorstands. 

Seit 2019 bin ich Mitglied der ‚GRÜNEN‘ und habe den letzten Bürgerschaftswahlkampf aktiv beim 
Wahlplakate anbringen, Haustürwahlkampf, Frühverteiler u.a.m. unterstützt. Die ‚GRÜNEN‘ wähle 
ich, seit es die ‚GRÜNEN‘ gibt. 

Beruflich bin ich seit Jahrzehnten als Berater und Entwickler im IT-Bereich tätig. Bei verschiedensten 
Unternehmen habe ich Projekte erfolgreich geleitet und begleitet. Notwendig sind dafür Fähigkeiten 
in Analyse, Strukturierung und Systematisierung, Organisation, Planung, Fehler- und Schwach-
stellenanalyse. Dabei war und ist mir immer wichtig, alle mit einem Projekt verbundenen Menschen 
einzubeziehen, um mit Beteiligten und nicht mit ‚Betroffenen‘ zusammenzuarbeiten. Nur so lässt sich 
nach meiner Erfahrung erreichen, dass Projekte und deren Ergebnisse angenommen werden. 

Mit diesen Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnissen möchte ich den Vorstand unterstützen.  

Hier noch ein paar Dinge, die mir grundsätzlich für unseren Bezirk, unseren Stadtteil und auch für 
Hamburg wichtig sind.  

Ich wünsche mir, dass möglichst alle Generationen gut zusammenarbeiten und wir eine für jedes 
Alter lebenswerte Stadt (Stichwort: AFC – Age Friendly City) mit lebenswerten Stadtteile gestalten 
und erhalten. Daher möchte ich u.a. dazu beitragen, dass die Kontakte zwischen der ‚GRÜNEN 
JUGEND‘, der Gruppe ‚GRÜNE 60plus ‘ und dem ‚Rest‘ weiter ausgebaut werden. Denn wir können 
alle miteinander mehr erreichen, als nebeneinander oder gar gegeneinander. 

Ein weiteres mir wichtiges Thema – auch für die Stadtteilgruppe - ist die Lebensmittel- und 
Energieverschwendung. In diesen Bereichen gibt es viel anzustoßen, um diese Verschwendungen 
mehr und mehr zu vermeiden.  

In der LAG WiFi beschäftigen mich hauptsächlich die Themen Hafen und Hafenwirtschaft, 
Zukunftstechnologien und Digitalisierung. Digitalisierung auch im Zusammenhang mit ‚Schule‘, denn 
es reicht m.E. nicht aus, nur PCs, Laptops und Tablets an Schulen zu verteilen. 

Ich möchte mit euch zusammen ein grüneres Land, eine grünere Welt schaffen und dabei möglichst 
viele Menschen mitnehmen, denn wir brauchen den Zusammenhalt. 

Und frei nach Cato dem Älteren:  
Zudem bin ich der Meinung, dass wir die verschiedensten Formen von Diskriminierung und 
Extremismus immer und überall gemeinsam bekämpfen sollten. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt und eure Stimme gebt. 

Herzlichst   

Gerhard 


