
Bewerbung Willi Harz
als Beisitzer im Kreisvorstand

Liebe Freund*innen, 

ich bewerbe mich bei der Kreismitgliederversammlung am
20. März als Beisitzer im Kreisvorstand der Grünen Köln. 

Seit etwa vier Jahren engagiere ich mich aktiv bei den
Grünen Köln. So habe ich in den letzten Jahren im
Ortsverband Innenstadt/Deutz die Kasse geführt und als einer der Sprecher*innen den 
Arbeitskreis gegen Rechts geleitet. 

Im Vorstand des Ortsverbands durfte ich bisher drei Wahlkämpfe mit organisieren und ich bin 
motiviert für die kommenden Wahlen im Bund und in NRW. Denn Wahlkämpfe sind zwar 
anstrengend, aber machen auch viel Spaß. In Zeiten von Corona und darüber hinaus sehe ich 
zum einen in unserer Präsenz auf Facebook, Instagram & Co. sowie zum anderen im Teamgeist
zwei entscheidende Faktoren für den Erfolg in den kommenden Wahlkämpfen.

Im Arbeitskreis setzen wir uns seit 2017 mit den Themen Rechtspopulismus und -extremismus
auseinander. Dieser rechten menschenverachtenden Ideologie und jeder Form von 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, 
Homophobie und Antiziganismus trete ich entschieden entgegen. Mit dem Kreisvorstand 
möchte ich auch zukünftig verdeutlichen, dass eine vielfältige Gesellschaft ein Gewinn ist. 

Als ehemaliger Berliner habe ich durch das ehrenamtliche Engagement zudem Köln kennen 
und lieben gelernt. Ich engagiere mich daher sehr gerne und vor allem vor Ort, egal ob es um 
die Organisation einer coronakonformen Ortsmitgliederversammlung im Neuland e.V. geht 
oder die Blockade einer Nazi-Demo auf dem Breslauer Platz. Getreu dem Motto: „Global 
denken – Lokal handeln.“ sehe ich in dem mutigen Gestalten auf kommunaler Ebene einen 
wichtigen Pfeiler unserer Demokratie. Aus diesem Grund ist mir auch die weitere Stärkung der
Ortsverbände ein wichtiges Anliegen. 

Die Stadt und die Grünen Köln haben ein ordentliches Paket an Aufgaben in den kommenden 
Jahren zu stemmen: Verkehrswende, Energiewende, Demokratieförderung, Bundestags- und 
Landtagswahl sowie vieles mehr. Ich möchte gern meine Unterstützung im Kreisvorstand 
anbieten und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen dafür schenkt.

Mit grünen Grüßen,  Willi

Zu meiner Person: Ich bin 1990 in Berlin-Friedrichshain geboren und arbeite derzeit in einer 
Behörde in Bonn im Bereich Nachhaltigkeit. Zudem bin ich ver.di-Mitglied.


