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Bewerbung zur Nominierung als Regionalrätin für die Wahl 2019
Liebe Freundinnen und Freunde
Ich möchte mich hiermit um die Nominierung als Regionalrätin im Verband
Region Stuttgart für den Kreis Ludwigsburg bewerben.
Ich bin Angela Brüx, promovierte Biologin, Mutter von drei Kindern (11, 9
und 5 Jahre) und wohne in Sachsenheim. Dort bin ich für die Grüne Liste im
Bezirksbeirat tätig. Beruflich bin ich als Produktmanagerin bei einem kleinen
Medizintechnikunternehmen tätig und dort mitverantwortlich für die
Entwicklung innovativer und nutzerorientierter Produkte.
Als Bezirksbeirätin ist mir der Austausch mit den Menschen vor Ort und ein offenes Ohr für ihre
Probleme besonders wichtig. Ich genieße es, bei dieser Tätigkeit sehr unterschiedlichen Menschen zu
begegnen und arbeitet daran mit, dass Bürger besser gehört werden und es Orte der Begegnung und
des Austausches gibt, zum Beispiel durch mein Engagement für das Sachsenheimer Klein-Höfle-Fest
und für Vereine.
Allerdings merke ich bei meiner Tätigkeit als Kommunalpolitikerin auch immer wieder, dass es
Themen gibt, die sich nicht nur auf kommunaler Ebene lösen lassen. So war Sachsenheim zum
Beispiel in den letzten Jahren ein Wohnungsbauschwerpunkt und konnte dazu beitragen, die im
Landeskreis vorhandene Wohnungsnot zu mildern. Allerdings stellte sich dann anschließend oft
heraus, dass die ebenfalls benötigte Infrastruktur wie z.B. Kinderbetreuungsplätze, Sportstätten oder
auch eine gute Anbindung an den ÖPNV fehlen und die Stadt nicht über die benötigten Mittel und
Ressourcen verfügt, diese Probleme anzugehen. Die Wohnraumfrage wird eines der drängendsten
Probleme in der Region Stuttgart in den nächsten Jahren sein, bei der es nicht nur um die Schaffung
von Wohnraum geht, sondern um die Schaffung von Lebensräumen, in denen Menschen sich wohl
fühlen. Wir haben in unserem Beschluss auf der LDK dazu viele gute Ideen auf den Weg gebracht,
von der Quartiersentwicklung bis hin zur Förderung kommunaler Wohnbaugesellschaften. Jetzt muss
es in den kommenden Jahren darum gehen, diese umzusetzen. Daran möchte ich als Regionalrätin
mitwirken. Dabei möchte ich als jemand, der auf dem Land groß geworden ist und im eher ländlichen
Gebiet des Kreis Ludwigsburg lebt, auch verstärkt die Bedürfnisse des ländlichen Raumes mit in die
Diskussionen einbringen. Die Bedürfnisse und die Probleme sind dort anders gelagert als in der Stadt
und die Umsetzung grüner Ideen im ländlichen Raum muss sich anders gestalten, damit wir auch dort
zu einem nachhaltigen Wohnen kommen, ohne dass z.B. lebendige Dorfstrukturen zerstört werden.
Der Erhalt der vorhandenen wertvollen Landschaftsflächen liegt mir sehr am Herzen und ich möchte
als Regionalrätin auch dazu beitragen die Bedürfnisse von Menschen mit denen des Natur-schutzes
in Einklang zu bringen. Wir können hier zwar viel im Kleinen machen. So haben wir in Sachsenheim
eine Projektgruppe „Artenschutz“ initiiert, in der wir vorhandene, aber nicht genutzte Flächen wie
z.B. Wegränder durch einheimische Bepflanzung, das Aufstellen von Insektenhotels etc. ökologisch
aufzuwerten und mit Hilfe von Paten wie Nachbarschaften und Schulen pflegen möchten.
Letztendlich aber bedarf es hier regionaler Konzepte, damit Kommunen, die Flächen schützen, nicht
wirtschaftlich schlechter gestellt sind, als andere. Daran möchte ich gerne als Regionalrätin mitarbeiten, damit unsere Region lebens- und liebenswert bleibt und ihren Menschen eine Zukunft gibt,
sozial, kulturell, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig. Deshalb bitte ich um Eurer Vertrauen und
Eure Stimme. Vielen Dank.

