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Erika Mohr-Huhn [1]
Funktion:
Seelsorgerin, Maskottchen
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Gestatten, mein Name ist Mohr-Huhn, Erika Mohr-Huhn. Ich bin Seelsorgerin und Maskottchen der Partei
Die PARTEI Wolfsburg und der eigentliche Star des Kreisverbandes. Das sagen zumindest meine
zahlreichen Fans. Die finden, ich sei der einzig wahre Vorstand, denn ich sei charismatisch wie der erste
Vorsitzende, trinkfest wie die Männerbeauftragte und könne so bedeutungsvoll schweigen wie der
Schatzmeister.
Ich bin in der Südheide in Niedersachsen als siebtes von neun Küken geschlüpft, weswegen mich mein
Großvater oftmals scherzhaft »Sieben von Neun« nannte. Schon früh entwickelte ich Ambitionen, in der
Politik zu Macht und Ansehen zu gelangen. Bereits in der Schule wurde ich jedes Jahr einstimmig zur
Klassensprecherin gewählt, da ich meine Schulkameraden mit Eierlikör von meinen Qualitäten überzeugen
konnte. Von da aus war es nur ein kleiner Sprung in die große Politik.
2014 wurde ich während eines privaten Ausflugs von zwei zwielichtigen Gestalten angesprochen, die sich
bei näherer Betrachtung als Mitglieder der Partei Die PARTEI herausstellten. Ursprünglich sollte ich nur als
Statistin für ein Wahlplakat engagiert werden, doch aus anfänglicher Sympathie wurde sehr schnell eine tiefe
Liebe zur PARTEI.
Ich habe noch große Pläne! Ich bin davon überzeugt, dass Wolfsburg mich als Bürgermeisterin braucht.

Wenn Sie mich fragen, warum Sie ausgerechnet jemanden aus der Heide wählen sollen, dann frage ich Sie:
»Wen sonst?« - Jemanden wie Wowereit vielleicht? Wollen Sie bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen
oder einen größeren Flughafen? - Wenn dieses Land von einer Frau aus Mecklenburg-Vorpommern regiert
werden kann, dann kann auch ein Huhn aus der Heide die Stadt Wolfsburg regieren!
Denn Die PARTEI bin ich. Ich aber bin Wolfsburg, wie Wolfsburg ein Huhn ist. Gack!
Gerne könne Sie mich auch auf Twitter oder Facebook besuchen oder mir eine Email schreiben. Wenn Sie
noch immer nicht überzeugt sind, finden Sie hier einige Plakatentwürfe [2] von mir.
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