
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 

  

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich euch um Eure Stimme für die 
Kommunalwahlliste gebeten. Seitdem ist viel passiert. 

Wir hatten ein krasses Wahlergebnis und ich bin tatsächlich in den 
Gemeinderat eingezogen, ich kann es manchmal immer noch nicht 
ganz glauben. 

In diesem Jahr habe ich so unglaublich viel gelernt, super viele 
gesellschaftliche Veranstaltungen als grüne Gemeinderätin besucht 
und versucht das alles zu teilen und transparent zu machen.  

Denn das ist mein Anspruch. Ich möchte die Menschen daran teilhaben 
lassen was wir in der Politik machen, was unsere Ziele sind und viel 
wichtiger, was wir alles bewegen können. Dafür muss man stetig mit 
den Menschen in Kontakt treten und sich austauschen, um gemeinsam 
Lösungen zu finden. 

Warum ich mich dazu entschlossen habe als Ersatzkandidatin bei der 
Landtagswahl anzutreten?  

Oft fehlt der letzte Ruck und Überwindung um sich für ein Amt zu 
bewerben, gerade auch weil wenig junge Menschen in der Politik zu 
finden sind und Vorbilder fehlen. Ich habe durch die Grünen einen so 
großen Support erfahren, dass ich mich getraut habe selbst aktiv mit zu 
gestalten. Mit meiner Kandidatur möchte ich jungen Menschen und 
Frauen zeigen, dass wir bei den Grünen gehört und repräsentiert 
werden. Gerade in diesen Wähler*innen-Gruppen herrscht ein großer 
Zuspruch für grüne Themen und genau diese Wähler*innengruppe 
möchte ich besonders mobilisieren. 

Unsere Grünen Themen müssen jetzt unbedingt wieder auf die 
Tagesordnung! Gerade das Thema Nachhaltigkeit treibt mich in seiner 
Gänze um. Von Bildung über finanz- und wirtschaftspolitische Mittel, 
über Ressourcenverbrauch beim Bauen und Energie, bis hin zu 
unserer Ernährung. Hier muss noch viel passieren und mehr 
sensibilisiert werden. Es geht um nicht weniger als um 
Generationengerechtigkeit, zukünftige Arbeitsplätze und wie wir in 
Zukunft (über)leben können!  

Es ist absurd wie oft praktikable Lösungen verworfen werden, weil nicht 
über den Tellerrand hinaus geschaut und nicht langfristig geplant wird. 

Darüber hinaus hat mich die Sportpolitik gepackt. Hier treffen viele 
Grüne Kernthemen aufeinander. Bewusstsein für die Natur, denn hier 
wird gejoggt, trainiert und Zeit verbracht, dabei wird hoffentlich der 
Umgang mit der Natur erlernt und von schattenspendenden Bäumen 
profitiert. Vereine (und Sport) leisten ganz selbstverständlich 
Integration und tragen zum sozialen Miteinander und zur Gesundheit 
bei. Vereinshäuser, Sporthallen und Schwimmbäder können 
klimafreundlich betrieben werden und Vorreiter sein. Um mich 
auszutauschen und Ideen für Mannheim und Baden Württemberg zu 
bekommen bin ich Teil der Unter-Arbeitsgemeinschaft Sport auf 
Landesebene und nehme regelmäßig als Gast bei der neugegründeten 
Bundesarbeitsgemeinschaft Sport teil. Themen hier sind: Rassismus 
und Fanprojekte, Finanzierung von Sportstätten und Profisport, 
Schulsport und Vereinsstrukturen. Zudem bin ich ein aktives Mitglied in 
zahlreichen Sportvereinen und engagiere mich. 
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Beim Grünen Kreisverband in Mannheim bin ich zudem Sprecherin 
des AK Europas.  

Mit der Rolle der Ersatzkandidatin verbinde ich intensiven 
Wahlkampf, regen Austausch und den Support der 
Spitzenkandidat*innen. Und selbstverständlich die Bereitschaft 
jederzeit als Landtagsabgeordnete zur Verfügung zu stehen. Wir 
wollen das Grüne Direktmandat im Süden verteidigen und im 
Norden holen, dabei werde ich helfen. Im Mannheimer Süden bin 
ich groß geworden und habe dort auch weiterhin meinen 
Lebensmittelpunkt. Hier bin ich gut vernetzt und habe mit vielen 
unterschiedlichen Menschen, Vereinen und Organisationen zu tun. 
Diese verschiedenen Blickwinkel und guten Rückmeldungen 
möchte ich für den Wahlkampf und meine politische Arbeit nutzen.  

Die Kommunalwahl hat gezeigt wie wichtig es ist Menschen zu 
mobilisieren. Der kommende Wahlkampf wird anders, als alle 
bisherigen Wahlkämpfe und wir brauchen neue und innovative 
Ideen, wie wir viele Leute erreichen können.  

Eine Mischung aus persönlicher und digitaler Ansprache wird 
wichtig sein. Hier kann ich meine persönlichen Erfahrungen und 
auch die vom Kommunalwahlkampf einbringen.  

Wenn auch du diese Ansicht vertrittst und mich für eine gute 
Ersatzkandidatin hältst, würde ich mich über deine Unterstützung 
freuen. Und wenn sich noch eine Frage ergibt, zögere nicht mir zu 
schreiben. 

 

Liebe Grüße  
Nina 
 


