Bewerbung um den Listenplatz 1 für den Stadtrat, Wahlkreis List
Liebe Grüne in Hannover!
Wenn ich auf viele Jahre grüner Politik in Hannover schaue, dann bin ich stolz,
was wir erreicht haben. Hannover ist in vielen Bereichen dank grüner Handschrift
weit vorne. Hannover hat z.B. 2018 den Nachhaltigkeitspreis von der Stiftung
Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. erhalten und ist Fair-Trade-Town und verfolgt
diese Ziele auch in den Städtepartnerschaften. Fuß- und Radverkehr werden bei
uns zusammen gedacht – ganz wichtig für die angestrebte Verkehrswende.
Als erste Stadt in Norddeutschland hat Hannover vor 21 Jahren das
Umweltberatungsprogramm ÖKOPROFIT gestartet, das Unternehmen dabei
unterstützt, die Umwelt zu entlasten und zugleich die Betriebskosten zu senken.
Auch deshalb bietet Hannover zukunftssichere Arbeitsplätze. Um diese zu
erhalten, bedarf es weiterhin der Beratung und Förderung in Richtung
Klimaneutralität und nachhaltiger Technologien, verbunden mit fair bezahlter
Lohnarbeit. Nur so bleibt Hannover zukunftsfähig. Keine andere Partei setzt sich
dafür so ein wie wir!
Im Bezirksrat Vahrenwald-List gestalten wir seit langem vor Ort das Leben für alle
Menschen grüner: Ob Baumpflanzungen und ökologische Freiflächengestaltung,
attraktive Fahrradverbindungen, sichere Straßenquerungen, Spielplätze für Junge
und Bewegungsparcours für Erwachsene u.a.m. Vieles davon gibt es aufgrund
unserer Initiativen.
Hannover legt den Lokalen Integrationsplan (LIP) in einem breiten Beteiligungsprozess neu auf, um Verwaltungshandeln noch deutlicher mit den Bedürfnissen
und Kompetenzen von zugewanderten Menschen zu verknüpfen. Den für diese
Neuauflage gewählten Titel „Wir sind Hannover – Zusammenleben in der Stadt“
finde ich klasse. In der Sitzung unseres Integrationsbeirates haben wir darüber
sehr positiv diskutiert und werden uns auch an der Aktionswoche im Mai
beteiligen. Das „wir“ muss ganz groß geschrieben werden, damit „die“ und „wir“
zu einer Einheit werden. Dass sich viele Menschen dem anschießen können ist
mir wichtig.
Ich werde mich dafür einsetzen, Einbürgerung populärer zu machen. Die
Willkommensnetzwerke in den Unterkünften für Geflüchtete müssen wir weiter
unterstützen.
Was ich persönlich an Kommunalpolitik sehr faszinierend finde, sind die
Begegnungen mit den vielen engagierten Menschen. Als stv. Bezirksbürgermeisterin bekomme ich umfangreichen Einblick in ehrenamtliches
Handeln. Weiß aber auch, was dringend verbessert werden kann: mehr
Kinderbetreuungsplätze und Ganztagsschulen, erschwingliche Wohnungen,
Empowerment von prekär lebenden Menschen.
Was lernen wir eigentlich aus der andauernden Pandemie? Müssen wir die
Lebensräume von Tier und Mensch entflechten? Wie gestalten wir das Leben in
der Stadt gesünder? Luftreinhaltung, Reduzierung von Feinstaub zur Vorbeugung
von Atemwegserkrankungen müssen im Fokus stehen. Wie sieht die Zukunft der
lokalen Ökonomie und der Kulturschaffenden aus? Und wie entwickeln wir
gemeinsam in unserer Partei und mit der Stadtgesellschaft Visionen und Ziele?
Alles digital? Wie erhalten wir das Zwischenmenschliche, den Kitt unserer
Gesellschaft?
Auf der Ebene des Rates der Landeshauptstadt möchte ich an kreativen
Antworten auf diese Fragen mitwirken und Lösungen finden, die unserer
Stadtgesellschaft zugute kommen. Ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit
erfahrenen Mitgliedern und neuen, jungen Mandatsträger*innen. Das gibt uns
allen neue Kraft!
Ich freue mich, wenn ihr mir das Votum erteilt, für den Wahlkreis List auf der
Kandidat*innen-Liste für den Rat auf Platz 1 zu kandidieren.
Eure
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Was habe ich als Mandatsträgerin
gelernt?
Geduld haben
Verwaltung verstehen, aber nicht immer
ok finden
Mund aufmachen hat Wirkung
Kompromisse schließen
Keine Kompromisse schließen
Kreativ sein
Mehrheiten finden
Reden halten
Mitgliedschaften:
Gewerkschaft ver.di
Sportverein HSC e.V.
Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte
e.V., Allerweltsladen Linden
Mein politischer Ursprung / Kern:
Kirchliche Jugendarbeit mit Schwerpunkt
Entwicklungspolitik (Nicaragua und so…)
Anti-AKW-Protest
Umwelt- und Naturschutz
Mitbestimmung / Arbeitsrecht
Demokratie im Arbeitsleben
Vorlieben:
Nette Menschen in meiner Nähe haben
Wandern gehen
Reisen nach Großbritannien
Im Garten sein
Fragen stellen…
…und mich nicht mit jeder Antwort
zufrieden geben

