
 

Bewerbung als Bezirksvorsitzender 
 

Servus liebe Grüne, 

ich bin der HaJü und komme aus dem wunderschönen Perlesreut im Landkreis Freyung-Grafenau. 

In unserem Landkreis haben wir den Nationalpark, wunderbare Wälder, eine atemberaubende 

Aussicht und leider auch den höchsten AfD Anteil in ganz Bayern. Das sollten wir dringend ändern! 

Lasst uns ein klares GRÜNES Zeichen setzen: Gegen Hass, Gegen Diskriminierung für ein weltoffenes 

und schönes Niederbayern.  

Mittlerweile sind wir die zweitstärkste Partei in Bayern! Jetzt heißt es mit voller Kraft voraus!  

Mehr Klimaschutz, Gleichberechtigung für ALLE MENSCHEN und natürlich ist HASS niemals eine 

Alternative – dafür setze ich mich ein – ohne Kompromisse! 

Wir müssen uns in Zukunft noch besser vernetzen! Wir stehen für Basisdemokratie. Alle Mitglieder 

sollten viel öfter in wichtige Entscheidungen eingebunden werden. 

Wir müssen eine bessere Anlaufstelle für Neumitglieder werden und diese mit dem kompletten 

Knowhow aller füttern – Zusammen sind wir stärker! 

Lasst uns gemeinsam mehr als „nur“ eine Partei sein. Unsere Stärke ist der Zusammenhalt. 

Wahrscheinlich bin ich noch der politisch unerfahrenste aller Bewerber*innen. Allerdings hat frischer 

Wind noch nie geschadet.  

 

 

Ich freue mich über viele Stimmen! 

 

Und nun noch ein wenig zu meiner Person… 

 

 

 



 

HaJü Hödl (08.11.1981) – Das HaJü steht übrigens für Hans Jürgen. 

 

Aufgewachsen bin ich in Passau. Seit 2019 wohne ich mit meinem Lebensgefährten in Perlesreut. 

Ich arbeite seit 21 Jahren als Theaterleiter im Cineplex (jetzt Freyung - vorher Passau) 

Nebenher bin ich HR-Manager in der Firma meiner Schwiegerfamilie in spe. 

Mitglied bei den Grünen wurde ich 2017. 

Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir den ersten Ortsverband im 

 Landkreis Freyung-Grafenau gegründet. 

Aus 6 Mitgliedern wurden zügig 12. Anfang Januar hatten wir unsere Listenaufstellung für die 

Kommunalwahl. Wir hatten das beste rein-grüne Ergebnis im Landkreis. Fast 9% aus dem Stand.  

So wurde ich der erste grüne Gemeinderat in Perlesreut. Bis dato habe ich bereits an die 10 Anträge 

eingebracht und den Ort ein Stück „grüner“ gemacht. 

Anfang Dezember letzten Jahres wurde ich zum Landratskandidaten für den Landkreis FRG gewählt. 

(Das hat knapp nicht gereicht      ) 

Bei der Kreistagswahl konnte unser OV zwei  von vier Grünen stellen.  

Somit bin ich auch im Kreistag vertreten. 

Mitgliedschaften: Queer in Niederbayern, SV Perlesreut, Kulturkreis FRG. 

 

Danke für eure Aufmerksamkeit! 

Euer HaJü  

 

Falls ihr Fragen an mich habt: hajue@gruene-frg.de oder 0151-41458729 

mailto:hajue@gruene-frg.de

