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Liebe Julis, 

ich heiße Martin Bangard, bin 17 Jahre alt und gehe in die Q2 des Friedrich-Ebert-

Gymnasiums in Bonn und möchte auf dem nächsten Landeskongress in Bielefeld für 

das Amt eines Beisitzers im Landesvorstand kandidieren. In den letzten Jahren hatte 

ich verschiedene Positionen innerhalb der Julis inne, so bin ich seit Anfang 2016 im 

Kreisvorstand der Julis Bonn als Beisitzer für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, sowie 

als Landesvorsitzender der Liberalen Schüler NRW aktiv.  

Bei den Julis bin ich im Jahr 2014 und bei der FDP im Jahr 2016 eingetreten. Denn 

nachdem verpassten Einzug der FDP in den Bundestag war ich geschockt, da ich 

mich nun von keiner Partei im Bundestag mehr richtig vertreten fühlte. Als 

Konsequenz darauf entschloss ich mich für eine liberale Politik zu engagieren und 

mitzuhelfen liberalen Ideen in der deutschen Öffentlichkeit endlich wieder Gehör zu 

verschaffen. Mit dem Wiedereinzug der FDP in den Bundestag sind wir jedoch noch 

längst nicht an diesem Ziel angelangt und es benötigt noch viel Überzeugungsarbeit 

um unsere liberalen Positionen in der nächsten Legislaturperiode durchzusetzen. 

Dabei werden auch die Jungen Liberalen eine Rolle spielen müssen, damit auch 

Themen die für junge Menschen relevant sind berücksichtigt werden.  

Als Beisitzer im Landesvorstand möchte ich insbesondere in dem Bereich der Presse 

und Öffentlichkeitsarbeit mithelfen die gute Präsenz der Julis in den sozialen 

Netzwerken auszubauen und das im Wahlkampf erworbene Wissen in Bezug auf die 

Anwendung von Social Media weiterhin in Workshops an Mitglieder weiterzugeben. 

Zudem können auch unsere Mandatsträger im Land- und Bundestag innerhalb der 

sozialen Netzwerke von den Julis NRW gut unterstützt werden, damit wir es 

zusammen schaffen unsere Ideen von Freiheit und einem selbstbestimmten Leben 

noch mehr Menschen bekannt zu machen. 

Falls du Fragen jeglicher Art hast kannst du dich gerne über alle vorhandenen 

Kanäle an mich wenden. Ich würde mich sehr mich über Fragen und 

Verbesserungsvorschläge jeder Art freuen, sowie über deine Unterstützung! 

Dein Martin 

 

 

 


