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Selbstvorstellung
Hallo liebe grüne Freund*innen,
"Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine
Notwendigkeit für uns alle." Konrad Adenauer, 1954 vor dem Deutschen Bundestag
Was sagt uns dieses Zitat? Ganz einfach, es leitet ein Thema ein, das auch nach fast 65 Jahren immernoch
die Aktualität und Wichtigkeit besitzt, welche es schon zu den Anfängen des Europas nach dem Ersten
Weltkrieg hatte:
Die Europäische Union
Und gerade jetzt, in den Zeiten der Veränderung und auch der Instabilität durch all die Herausforderungen,
denen sich die EU stellen muss, wie Rechtspopulismus, Flüchtlingswelle, Finanzen und die Balance
zwischen Souveränität und Solidarität der einzelnen Staaten, sowie das Zusammenbringen verschiedenster
Interessen im Allgemeinen, gerade jetzt ist es wichtiger denn je die EU zu stärken und zu verteidigen.
Wir leben in einem freien, offenen und vor allem friedlichen Europa der Zusammenarbeit, des Miteinanders
aber auch des Diskurses und ich bin glücklich in der EU aufwachsen und leben zu dürfen, denn hier kann ich
frei und in Frieden leben, ohne tägliche Ängste. Hier kann ich der Mensch sein, der ich sein möchte, so wie
wir alle!
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Wir können frei reisen, müssen nicht ständig Geld wechseln oder durch lästige Passkontrollen hindurch und
ich frage euch: Wo sonst auf dieser Welt, ist das so einfach möglich? - Ich kenne nichts Vergleichbares!
Und eben dieses Europa möchte ich mit aller Kraft schützen und stärken.
Ich möchte unsere "grünen" und "linken" Themen in den Vordergrund stellen und bestmöglich an die
Menschen herantragen.
Dafür möchte ich mit euch kämpfen und bitte euch um eure Unterstützung!
Wir sind ein starker Landesverband und die vergangene Bundestagswahl hat uns gezeigt, was wir erreichen
können und wie hart wir kämpfen können, daran möchte ich mit euch bei den kommenden Wahlen und damit
auch der Europawahl 2019 anknüpfen und mich bei der Organisation und Themensetzung des
Europawahlkampfes einbringen.
Mein Name ist Lars Nitschke, ich bin Sprecher der Grünen Jugend Groß Gerau, Schampus Chefredakteur
und stellvertretender Gemeindevertretervorsteher in Nauheim.
Ich habe bisher oft gezeigt, dass ich mich im Wahlkampf mit vollem Einsatz einbringe, egal ob bei mir im
Kreis oder für die GJH. Und denen, welchen ich das noch nicht zeigen konnte, möchte ich in den
kommenden Wahlkämpfen unter Beweis stellen, was ich kann und wie hart ich für unsere Themen zu
kämpfen bereit bin :)
Euer Lars
P.S.: Meldet euch bei Fragen gerne bei mir auf Facebook (https://www.facebook.com/lars.nitschke.7) oder
unter larsnitschke@hotmail.de
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