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Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich als Kandidatin auf Listenplatz 5 zur Wahl der 
Regionalversammlung des Verbandes Region Stuttgart am 27. November 
2018. 

Ich heiße Andrea Wagner, bin promovierte Chemieingenieurin, 33 Jahre alt 
und lebe mit meinem Mann und meinen zwei Kindern (1 und 3 Jahre) in 
Vaihingen an der Enz. 

„Die Welt ein wenig besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben“ (Lord 
Baden-Powell), das war ein wenig meine Intention als ich im Juli diesen 
Jahres entschlossen habe mich bei den Grünen zu engagieren und meine 
Energie und mein Herz bei euch reinzulegen. Mit meinen privaten und 
beruflichen Erfahrungen möchte ich gerne vor allem in der Umwelt- und Familienpolitik, aber auch 
im Bereich der Gleichstellung meinen Beitrag leisten. 
Ich durfte seitdem schon eine Menge erleben. Als Delegierte für den Kreis Ludwigsburg war ich 
zunächst auf der LDK in Konstanz und dann Anfang November auf der BDK in Leipzig. Dort konnte 
ich unser grünes Europawahlprogramm mit verabschieden und unsere Kandidat*innen mit 
wählen.  

In Zeiten des Rechtsrucks und der damit einhergehenden Entzweiung der Gesellschaft liegt es mir 
am Herzen dem entgegenzuwirken und Rahmenbedingungen zu schaffen um Menschen wieder 
mehr zu verbinden. Ihnen wieder das Gefühl zu geben politisch gehört zu werden. 
Kommunalpolitik bietet dazu meiner Meinung nach die perfekte Basis. In Vaihingen, wo ich 2019 
auch für den Gemeinderat kandidieren werde, gibt es eine Menge Möglichkeiten und Potential die 
Menschen zusammenzuführen. So haben wir 2029 den Zuschlag für die Gartenschau bekommen, 
in deren Vorlauf Stätten der Begegnung geschaffen werden sollen und dabei der Fluss Enz eine 
zentrale Rolle spielt. Ökonomisch, Ökologisch, aber auch in sozialer und kultureller Hinsicht bietet 
eine solche Veranstaltung Möglichkeit zu einem langfristigen Mehrwert für die Stadt.

Mit meiner Kandidatur zur Regionalversammlung möchte ich gerne dazu beitragen, dass auch auf 
regionaler Ebene Rahmenbedingungen zur Verbindung von Menschen geschaffen bzw. voran 
gebracht werden. Meine Arbeit in der Gemeinde hilft mir dabei nah an der Bevölkerung dran zu 
sein, zuzuhören und dann dies auch in der Regionalversammlung anzubringen. Der Ausbau bzw. 
die Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs sowie die Landschaftsplanung, regionales 
Tourismusmarketing sowie weitere menschenverbindende Projekte interessieren mich dabei  
besonders.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt und mich als Kandidatin auf 
Listenplatz 5 wählt.

Herzliche Grüße

Andrea
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