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Liebe Freund*innen

Hiermit möchte ich mich als Direktkandidat im Süd-Kreis Unna und für einen Listenplatz im Bezirk
Westfalen bei der Bundestagswahl 2021 bewerben.

Jahrgang 1964, verheiratet, eine erwachsene Tochter, seit über 20 Jahren selbstständiger 
Buchhändler in Unna (Buchhandlung Hornung)
Mitglied im OV Unna seit 12 Jahren
2020 zum dritten Mal in den Stadtrat gewählt, zum ersten Mal als Direktkandidat mit dem besten 
Grünen Ergebnis in Unna. In den letzten zwei Ratsperioden Umwelt- bzw. 
Schulausschussvorsitzender, im neuen Rat unter anderem designierter 1. stellvertretender 
Bürgermeister
Seit geraumer Zeit LDK- und BDK-Delegierter des KV Unna
Letzte Bundestagswahl Direktkandidat im Süd-Kreis Unna (ohne Listenplatz, unter den damaligen 
Verhältnissen mit einem guten Ergebnis)

Zunächst hoffe ich, dass ich als Kandidat für die Grüne Partei vor Ort ein gutes Ergebnis erzielen 
kann. In der Stadt Unna bin ich bekannt, wohl gelitten und hoffe, mein Amt als stellvertretender 
Bürgermeister öffentlich wirksam nutzen zu können. In den anderen Kommunen des Kreises 
vertraue ich auf die Unterstützung des jeweiligen OV; bei der letzten Bundestagswahl war ich schon
stark beeindruckt von der engagierten und hilfreichen Unterstützung. In der erst kurz 
zurückliegenden Kommunalwahl haben wir als OV Unna gute Erfahrungen mit dem digitalen 
Wahlkampf sammeln können, die wir für meine Kandidatur sicherlich auch kreisweit gut nutzen 
und aktivieren können.
Desweiteren möchte ich als Person bei den Grünen in Berlin inhaltlich besonders den sozialen 
Aspekt mit einbringen und ein Verbindungsglied zwischen Bundes- und kommunaler Ebene sein, 
so dass die sozial-ökologische Wende auch immer als eine gesellschaftlich gerechte gedacht und 
umgesetzt werden kann. 
Als selbstständiger Einzelhändler komme ich einerseits aus der Wirtschaft und andererseits aus 
einem durch Corona und Digitalisierung stark geforderten und bedrohten Bereich. Hier würde ich 
gerne im Bund eine Stimme aus dieser Perspektive sein und fände es auch ein Zeichen für 
Diversität bei den beruflichen Hintergründen der Abgeordneten.
Ein für mich immer sehr wichtiges Thema ist die Kultur, die zwar nicht originär im Bund verankert 
ist, aber gerade in der momentanen Situation auch dort eine sehr wichtige Rolle spielen muss und 
wird; gern würde ich mich auch dort einbringen.

Dies soweit in Kürze; für alle weiteren Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
sacher@hornung-buch.de 


