Mitgliederversammlung mit Wahlversammlung: Bündnis 90/Die Grünen Landau am 02.
Juni 2018
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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,

schon immer fand ich es wichtig, mich für andere Menschen einzusetzen, auf Misstände aufmerksam zu
machen und für eine bessere Welt zu kämpfen. So gab ich als Schülerin Deutschnachhilfe für Geflüchtete.
Zudem spielte ich in und konzipierte an gesellschaftskritischen Theaterstücken mit. 2015 begann ich zu
studieren, wurde kurz darauf Mitglied bei Campus Grün und ins StuPa gewählt. So übernahm ich erstmals
politische Verantwortung, indem ich die Interessen der Studierenden vertete und lernte einen neuen Weg
kennen, sich einzusetzen. Ich wuchs an dieser Aufgabe und im Januar 2018 wurde ich zur StuPa-Präsidentin
gewählt. Meine hochschulpolitischen Erfahrungen bestärkten mich in meiner Entscheidung, im Herbst 2017
unserer Partei beizutreten.
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Die Studierenden zu verteten, liegt mir sehr am Herzen. Ich kandidiere u.a. deshalb für den Stadtrat, um unser
Ziel, dass aus Landau eine Stadt wird, in der studentisches Leben willkommen und vielfältig ist, weiterhin zu
verfolgen. Mit ca. 7.000 in Landau lebenden Studierenden machen diese einen großen Teil der Stadt aus.
Immer mehr kulturelle und politische Verantaltungen aus studentischen Initiativen finden ihren Weg vom
universitären Berg auf Plätze oder in Räumlichkeiten unserer Stadt, wodurch Begegnungen und
Vermischungen stattfinden. Das ist ein Trend, der von städtischer Seite unterstützt werden kann und sollte.
Auch im Straßenverkehr können die meist laufenden oder Fahrrad fahrenden Studierenden besser unterstützt
werden. Mehr Fahrradstraßen z.B. wären ein großer Schritt für die Mobilität der Studierenden. In der
Studierendenschaft bin ich stark verankert. Dies zeigt sich u.a. an der letzten StuPa-Wahl, wo ich das seit 6
Jahren beste Erststimmenergebnis erzielte. Es wäre mir eine große Freude zu einer Stadt beitragen zu
können, die Studierenden sagt „Schön, dass Du hier bist!“.

Ich möchte allerdings nicht nur als Studentin in den Stadtrat, sondern auch als Grüne, der eine ökologisch
nachhaltig agierende Stadt wichtig ist.
Auch als Feministin, die sensibel ist für sexistische Strukturen und bereit, gegen diese zu kämpfen.
Auch als Antirassistin, die sich ein buntes Landau ohne Hass und Diskriminierung wünscht. Auch als
angehende Lehrerin, die überzeugt ist, dass die Jugend ihren Teil zu dieser Stadt beitragen kann und soll.
Und zuletzt auch als Kunstliebhaberin, der eine städtische Unterstützung der kulturellen Angebote in Landau
am Herzen liegt.

Über eure Unterstützung freue ich mich! :-)
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