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Liebe Europa-begeisterten Landesdeliegerten,
“Manu” und “EU” waren schon immer eine Liebesgeschichte. Ich bin als
Spanier 1976 in Belgien geboren. Meine Eltern kamen als Kinder zusammen
mit deren Eltern aus Spanien dorthin. Vor jetzt fast 20 Jahren bin ich nach
Deutschland gekommen, nachdem ich am Ende des Jahrtausends eine
Nordhessin in Frankreich kennengelernt hatte. Was alles in Europa passieren
kann!
Seit nun mehr als 11 Jahren mache ich aktive Grüne Politik. Zuerst in Kerpen,
wo ich 6 Jahre lang im Vorstand war und 4 Jahre Opposition im Stadtrat üben
konnte. In dieser Zeit konnte ich auch die Aktivist*innen im Hambacher Wald
kennenlernen.
Danach sind wir nach Düren umgezogen, damit meine Kinder dort in ein
französisch-bilinguales Gymnasium gehen konnten. Vier habe ich, zwischen 6
und 16, und zu Hause wird teilweise Deutsch, Französisch, Spanisch, und ab
und zu gar Englisch gesprochen.
In Düren war ich zuerst im Kreisvorstand, und seit 2020 sowohl in der Rats- als
auch in der Kreistagsfraktion. In der Stadt bin ich Sprecher für
Stadtentwicklung, im Kreistag Baupolitischer Sprecher.
Als Baupolitiker kann man vieles Grün gestalten! Ich habe damals in meinem
Wahlbezirk mit 24% den zweiten Platz errungen, vor der SPD, und eigentlich
nicht mehr so weit von der CDU. An jeder einzelnen Tür klingeln hilft dabei!
Auch für Geflüchtete engagiere ich mich seit 2015 sehr. Gerade haben wir nach
einem einjährigen Rechtsstreit mit der AfD in Düren dafür
gesorgt, dass Sea-Eye von der Stadt 5000 € / Jahr bekommt.
Natürlich bin ich als Informatiker, der ein Buch über
Datenschutz geschrieben hat, sehr mit digitalen Themen
unterwegs, sowie Photovoltaik, Regenwassernutzung oder
anderen Umwelt- und technischen Themen.
Wahlkampf ist auch eine große Leidenschaft für mich, und
so mache ich seit 2014 regelmäßig Haustürwahlkampf,
zuletzt für Annalena, Mona & Isa in Düren...
Ich kandidiere als Delegierter für den EGP Congress
und würde mich freuen, eure Stimme zu bekommen.
Somit kann ich dann direkt meine Europäische
Affinität zum Einsatz bringen.
Euer Manu - für die EU!

