
Bewerbung um einen Listenplatz für die Bürgerschaftswahl

Liebe Grüne,

seit ich vor fast 20 Jahren nach Bremen gezogen bin, lebe ich gerne
hier. Bremen ist schön, und so soll es auch bleiben. In den nächsten
Jahren möchte ich mich dafür einsetzen, dass Bremen eine noch
menschenfreundlichere Stadt wird. 

Eine menschenfreundliche Stadt ist für mich eine Stadt, die sich in
ihrer  Entwicklung  an  den  Menschen  orientiert  und  die  alle
Stadtteile  und  Quartiere  als  lebenswerte  Umgebungen  in  den
Fokus  nimmt.  Dazu  gehört  für  mich  auch  insbesondere  eine
Verkehrspolitik, die die Reste des Leitbilds von der „autogerechten
Stadt“  überwindet,  die  Straßen  nicht  nur  als  Verkehrswege
behandelt, sondern sie auch als Lebensumgebung wahrnimmt und
Alternativen zur automobilen Fortbewegung noch stärker fördert.
Bremen ist da schon auf einem guten Weg,, aber dennoch gibt es
hier an vielen Punkten noch Verbesserungspotential.

Eine menschenfreundliche  Stadt  ist  aber  auch eine Stadt, in  der
sozialer  Ausgrenzung  aktiv  entgegengewirkt  wird, in  der  Armut
bekämpft  wird, in  der Bildungschancen unabhängig  von Herkunft
und finanziellen Umständen gleich verteilt sind, in der bezahlbarer
Wohnraum in ausreichendem Maß überall vorhanden ist und in der
Menschen,  die  aus  ihren  Heimatländern  flüchten  mussten,
aufgenommen und willkommen geheißen werden.

In  den  letzten  Jahren  habe  ich  versucht, mich  als  Sachkundiger
Bürger in Walle, als aktives Mitglied meiner Stadtteilgruppe und auf
Landesebene durch meine Mitarbeit in mehreren LAGen für Dinge
Dinge  einzusetzen, die  mir  wichtig  sind. Ich  würde mich  freuen,
wenn ich Eure Unterstützung für eine Platz auf der Liste für die
Bürgerschaftswahl bekomme und mein Engagement dann an dieser
Stelle fortsetzen kann.

Vielen Dank,

Euer Jens 
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