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Bewerbung als Delegierte für die LDK in Konstanz, Oktober 2018 

 

Liebe Freundinnen und Freunde 

Hiermit bewerbe ich für die Wahl als Delegierte zur LDK am 
6./7.10.2018. Leider bin ich am 19.9.2018 auf Geschäftsreise und kann 
deshalb nicht an der KMV teilnehmen.  

Ich bin Angela Brüx, promovierte Biologin, Mutter von drei Kindern (11, 
8 und 5 Jahre) und wohne in Sachsenheim. Dort bin ich für die Grüne 
Liste im Bezirksbeirat tätig und auch anderweitig ehrenamtlich 
engagiert. Beruflich bin ich als Produktmanagerin bei einem kleinen 
Medizintechnikunternehmen tätig und dort mitverantwortlich für die 
Entwicklung innovativer und nutzerorientierter Produkte.  

Als grüne Bezirksbeirätin in Kleinsachsenheim liegt mir das Thema Kommunalpolitik sehr am Herzen. 
Deshalb möchte ich mich auf der diesjährigen LDK, deren Schwerpunkt ja u.a. auf der Kommunalwahl 
im nächsten Jahr liegt, gerne mit anderen Grünen zu dem Thema Kommunalpolitik austauschen. Ich 
hoffe mit vielen Ideen für den Wahlkampf im Kreis Ludwigsburg zurückzukommen und freue mich auf 
einen Austausch darüber, wie wir grüne Themen in der Kommunalpolitik umsetzen können.  

Als Kommunalpolitikerin 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 bin deshalb auch im Leitungsteam zur Organisation des 
Kleinsachsenheimer Klein-Höfle Fest engagiert. Dieses haben wir im vorigen Jahr mit einem neuen 
Konzept initiiert und der Idee Orte der Begegnung zu schaffen. Zusätzlich liegt mir als Biologin 
natürlich auch das Thema Naturschutz sehr am Herzen. Deshalb haben wir auf Kreisebene eine 
Projektgruppe zum Thema „Artenschutz“ gegründet. In Sachsenheim selbst sind wir gerade dabei, 
dass erste Projekt in diesem Bereich konkret zu planen. Dabei geht es darum vorhandene, aber nicht 
genutzte Flächen wie Wegränder, Verkehrsinseln etc. durch einheimische Bepflanzung, das 
Aufstellen von Insektenhotels etc. ökologisch aufzuwerten und mit Hilfe von Paten zu pflegen. Hier 
ist es mir besonders wichtig, durch Handeln und nicht nur reden aktiv zu werden. Zusätzlich hoffe ich, 
dass so auch viele andere Menschen vor Ort ihre Wirksamkeit erfahren und erleben können, dass ihr 
Handeln einen Unterschied macht.  

Ein weiteres mir sehr wichtiges Thema ist die Frage, wie wir es schaffen, mehr junge Menschen und 
mehr Frauen für die Arbeit in den Gemeinderäten (natürlich besonders für uns Grüne) zu motivieren. 
In Sachsenheim stehen wir dabei mit 3 Frauen von 24 Gemeinderäten besonders schlecht da. Als 
berufstätige Mutter weiß ich, was es bedeutet, neben dem Beruf und der Familie zusätzlich noch 
ehrenamtlich tätig zu sein. Gerade deshalb ist es mir ein Anliegen andere zu ermutigen sich zu 
engagieren und so zum Beispiel auch familien- und frauenpolitische Themen die benötigte Priorität 
auf kommunaler Ebene zu geben.   

Das alles sind Themen zu denen ich mir erhoffe auf der LDK neue Impulse zu bekommen und diese 
dann im Kreis- und in Ortsverband beim Planen des Wahlkampfes mit einbringen zu können. Deshalb 
würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt und mich als Delegierte wählt.  

Viele Grüße 

Angela 


