Bewerbung als Beisitzer im
Stadtvorstand

Liebe Grüne,
hiermit bewerbe ich mich als Beisitzer im neuen Stadtvorstand.
Ich bin 48 Jahre alt, arbeite als Krankenkassenfachwirt bei einer großen
Betriebskrankenkasse. Ich bin dort als Teamleitung für den Kundenservice in Hannover
und Berlin verantwortlich.
Mitglied bei den Grünen bin ich seit 2013, war mein Leben lang aber im Herzen grün,
habe ein grünes Mandat im Bezirksrat Vahrenwald-List und bin seit 2016 Beisitzer im
Vorstand der Grünen in Hannover.
Die letzte Zeit war geprägt von zwei anstrengenden aber sehr erfolgreichen
Wahlkämpfen, die wir gemeinsam gestaltet und umgesetzt haben.
Die Kommunal- und auch die Bundestagswahl stehen an, so dass auch zukünftig die
Themen Wahlprogramm und Wahlkampf große Themen bei uns sein werden.
Ein weiteres großes Aufgabenfeld war die Einbindung unserer vielen neuen Mitglieder.
Hierfür wurden Formate gefunden wie das grüne Frühstück, um vielen die ersten Schritte
in die grüne Welt zu ermöglichen. Dies wird sicherlich in der nächsten Zeit weiterhin ein
großer Schwerpunkt sein.
Die gemeinsame Entwicklung, bzw. Gestaltung und Begleitung von Ideen, Aktionen und
Projekten liegt mir sehr und ich möchte mich auch weiterhin verstärkt in die
Diskussionen im Stadtverband in der Parteiarbeit einbringen.
Durch Corona mussten viele neue Wege gegangen werden, Videokonferenzen wurden
vielerseits die einzige Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben und Ideen zu diskutieren und
umzusetzen. Der Stadtverband konnte hier begleiten und Hilfestellungen ermöglichen
und wird das auch in Zukunft tun.
Leider war echte politische Meinungsbildung, Diskussionen auf größeren Ebenen unter
diesen digitalen Möglichkeiten eher schwierig. Das sollte in der nächsten Zeit nach
Corona wieder verstärkt angegangen werden, hier werde ich mich besonders einbringen.
Ich möchte unterschiedliche Themen und Sichtweisen mit euch diskutieren, die Basis in
den Stadtteilgruppen und Arbeitsgruppen mitnehmen und neue, kreative Wege finden
und gestalten, bei Streitigkeiten aber auch weiterhin moderieren und ggf. Kompromisse
finden.
Weiterhin möchte in an einer stärkeren Vernetzung der einzelnen Stadtteilgruppen
mitarbeiten und diese unterstützen. Da sind schon viele erste Schritte gegangen und da
sind wir auf dem richtigen Weg.
Ich werde mich engagieren, dass wir Grüne uns auch weiterhin verstärkt zeigen, mit den
Bürgerinnen und Bürgern aktiv diskutieren, und ggf. auch schwierige Entscheidungen
ehrlich vertreten und begründen. Selbst unter Corona-Regeln haben wir das in der
Vergangenheit hinbekommen, die Rückmeldungen von den Bürgerinnen und Bürgern ist
gut und das sollte uns also stärken, weiter sichtbar zu werden, bzw. zu bleiben.

Pressearbeit und regelmäßige Kontaktpflege zu hannoverschen Partnerinnen und
Partnern, Einrichtungen und zu den unterschiedlichen Interessengruppen in Hannover
aber auch zu den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern sind mir wichtig, auch hier
möchte ich die Sprecherinnen und Sprecher unterstützen.
Das ist für mich der richtige Weg, damit wir gemeinsam als Grüne erfolgreich bleiben
und noch erfolgreicher werden und wir als starke und auch verlässliche Kraft in Hannover
wahrgenommen werden.
Deshalb bitte ich euch um eure Stimme.
Euer Thorsten
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