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Bewerbung als Beisitzerin für den Bezirk Niederbayern 
 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde 

Auf dem Foto könnt Ihr mich bei meiner 

Lieblingsbeschäftigung sehen- dem Infostand. Ich liebe es, 

mit Leuten zu reden, vielmehr zuzuhören. Daraus ziehe ich 

nicht nur meine politischen Ideen, sondern auch meine 

Kraft. Und die brauche ich dringend, 

denn es ist aktuell nicht gerade angenehm, wenn man sich 

die Strukturen des Landshuter Stadtrates anschaut. Da hat 

die AfD nicht nur den Einzug geschafft, die konservativen 

rollen ihr sogar förmlich den roten Teppich aus.  

 

Doch ich wäre nicht ich, wenn ich mich dadurch nicht noch 

mehr angespornt fühlen würde. 

 

Und da bin ich auch schon bei einem weiteren Beweggrund, 

mich für den Vorstand des Bezirks Niederbayern zu 

bewerben. 

 

„Gemeinsam sind wir unwiderstehlich!“ 

Eine wunderbare Bezirksklausur in Rattenbach hat so viele 

Talente, Ideen und Ressourcen an den Tag gelegt. Der 

Austausch war so enorm wichtig und zukunftsweisend, dass 

ich einfach große Lust verspüre, mich im Vorstand 

einzubringen und diese Ergebnisse fortzuschreiben. 

Es ist so spannend zu erfahren, wie sich andere Kreis- oder 

Ortsverbände entwickeln. Wir können uns gegenseitig 

stärken, Mut machen und unsere Ziele auf den LDKs 

vertreten. 

Wir werden unsere Kandidat*innen für die Bundestagswahl 

2021 pushen und uns lautstark in Niederbayern bemerkbar 

machen. 

Ich bin sehr optimistisch, dass wir das weiterhin gut 

schaffen. 

Ich bin 2003 in München Sendling zu den Grünen 

gekommen. Den Einstieg hätte ich mir damals anders 

gewünscht und so sehe ich den künftigen Bezirk als 

Unterstützungsplattform für Neumitglieder oder für jene, die 

es gerne werden möchten. Und natürlich für al… Nein 

erfahrene(!) Kämpfer*innen (wie mich) auch. 

So bitte ich Euch um Eure Unterstützung 

Eure 

Elke  

 

 
 

 

KV Landshut Stadt 

Kreisvorsitzende seit 2014 

Mitglied seit 2003 

 

Stadträtin seit 2020 

Werk-, Verwaltungs- und 

Sportsenat 

 

LAG Sport 

Fachberaterin für Gesundheit und 

Soziales des Vorstandes Bezirk 

Niederbayern 

 

Gelernte Anästhesie- und 

Intensivschwester 

Hausnotruf 

Johanniter Ostbayern 

Schöffin 

 

Verheiratet, einen Sohn 

1.Dan Taekwondo 
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