Bewerbung für den Rat
der Landeshauptstadt
Hannover für KirchrodeBemerode-Wülferode

Liebe Freund*innen,
Dinge, die mich störten, wollte ich schon immer verändern. Alleine geht das jedoch nicht. Politik,
egal ob in den Parlamenten oder auf der Straße, ist etwas, was nur gemeinsam erfolgreich ist.
Schon bevor ich bei den Grünen aktiv geworden bin, habe ich mich deshalb in der
Schüler*innenvertretung meiner Schule, der IGS Roderbruch, politisch engagiert. In meinem
Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin, habe ich mich für ein Geflüchtetenwohnheim eingesetzt
und war dann mit der Initiative gegen rechten Lifestyle in Hannover am Protest gegen einen
Nazi-Laden in der List beteiligt. 2018/19 stand ich zusammen mit vielen engagierten Menschen
der Seebrücke dafür auf der Straße, dass sich Hannover zum sicheren Hafen erklärt. Immer
wieder haben wir gezeigt: Keinen Millimeter den Nazis!
Doch ich weiß, im Rat geht es nicht ums Demonstrieren, sondern darum, mit einer klaren
Haltung konkrete Lösungsvorschläge zu entwickeln. Hannover ist vielfältig und bunt. Ich möchte
mich dafür einsetzen, den Kampf gegen Faschismus, gegen Antisemitismus und Rassismus im
Rat in konkrete Politik zu übersetzen.
Hannover ist Kulturhauptstadt der Herzen. Deshalb möchte ich die Kunst- und Kreativszene
weiter unterstützen und hier auf Beteiligung setzen. Kultur ist systemrelevant und verdient
besondere Anerkennung. Als junger Mensch ist mir dabei eine vielfältige Jugendkultur wichtig,
die allen Kindern und Jugendlichen ausreichend Freiräume zur Entfaltung bietet. Hierfür bringe
ich viele Ideen mit.
Als Geschichtsstudent an der Leibniz Universität Hannover und angehender Historiker mit
Schwerpunkt NS-Geschichte ist mir insbesondere die Unterstützung zur Aufarbeitung der NSVergangenheit Hannovers wichtig. Aber wir müssen uns auch endlich stärker der Aufarbeitung
der kolonialen Vergangenheit Hannovers widmen. Denn noch immer prägen koloniale
Hinterlassenschaften das Stadtbild und erfordern eine kritische Auseinandersetzung.
Hannover ist unser Zuhause. Hier möchte ich dieses Jahr in den Rat der Landeshauptstadt, um
Hannover noch bunter zu machen. Ich möchte, dass wir im September ein starkes Ergebnis
bekommen und wir Grüne weiterhin Hannover mitgestalten können. Dafür kandidiere ich.
Deshalb bewerbe ich mich mit dem Votum der Stadtteilgruppe auf den ersten Platz der Ratsliste
im Wahlbereich Kirchrode-Bemerode-Wülferode.
Ich freue mich über eure Unterstützung und eure Stimme.

