
 

 

Ich bewerbe mich als Eure Kandidatin für die 
nächste Bundestagswahl 2021. Gemeinsam mit 
Euch möchte ich Grüne Politik für unsere Heimat in 
die Bundespolitik tragen und voranbringen.  
 
Meine Herzensthemen sind Klimaschutz und Ener-
giewende. Wir müssen zeitnah unsere Wirtschaft 
auf klimaneutral umstellen. Dafür benötigen wir al-
les und jeden mit Ideen und Maßnahmen. Bereits 
heute hat sich die globale Durchschnittstemperatur 
auf 1,5 Grad erwärmt und es ist klar, dass wir un-
sere Lebensgrundlagen zerstören, wenn wir diesen 
Trend nicht aufhalten. Dabei geht es darum, ord-
nungspolitische Maßnahmen zu beschließen, so 
dass die Energiegewinnung CO2-frei wird und damit den Ausstieg aus fossilen Kraftstoffen ermög-
licht. Ich wünsche mir, dass unsere attraktive Region die Chance begreift und an dieser Transfor-
mation mitwirkt. 
 
Die Entwicklung des Wohnens mit bezahlbarem, gesundem Wohnraum und Quartieren mit Begeg-
nungsräumen ist mir ein großes Anliegen. Grüne Lebensqualität auch in der Stadt und die Stärkung 
des Zusammenhalts - dafür möchte ich werben und kämpfen. Für die Stärkung des Ehrenamts und 
der Bürgerbeteiligung möchte ich mich zudem weiterhin engagieren.  
 
Mehr als die Hälfte unserer Einwohner sind Frauen. Ich setze mich dafür nachdrücklich ein, dass 
die Gleichstellung der Frauen auch Wirklichkeit wird. Dazu gehören gute Kitas und Ganztags-
schulen. Darum bewerbe ich mich in politischen Ämtern oder bei der Besetzung von Führungsgre-
mien.  
 
Ich möchte die positive Ausstrahlung der Grünen hier in der Region weiter stärken. Es gilt, die 
Energie von uns und von „friday´s for future“ in politisches Handeln umzusetzen. 
 
Viele kennen mich, hier ein paar Stichpunkte zu mir: geboren 1960 in Triberg, Ausbildung zur Dipl. 
Betriebswirtin (FH), seit 2004 bei den Grünen im Schwarzwald-Baar-Kreis aktiv. Engagiert als Kreis-
rätin seit 2011 und als Stadträtin in Villingen-Schwenningen seit 2012. In den letzten sieben Jahren 
habe ich mich in der LAG Wirtschaft & Soziales in Stuttgart auch als Sprecherin eingebracht. Dar-
über hinaus bin ich verschiedenen Aufsichtsratsmandaten wie z.B. der SVS (Stadtwerke VS) , dem 
Spitalfonds Villingen oder im Umweltzentrum Schwarzwald Baar Neckar engagiert. 
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