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Liebe GRÜNE in den Kreisverbänden Gießen und Vogelsberg! 
 
Im Vogelsbergkreis bin ich geboren und aufgewachsen. Den Kreis Gießen durfte ich in den vier Jah-
ren kennenlernen, als ich dort gearbeitet habe. Zunächst im Wahlkreisbüro von Tom Koenigs, dann 
als Büroleiterin von Christine Schmahl in der Kreisverwaltung Gießen. Es sind Kreise mit einer gro-
ßen Vielfalt an Kommunen. Die Stadt Gießen ist ein quicklebendiges Oberzentrum mit Universitäts-
standort und vielfältigen kulturellen Angeboten. Das Umland ist von einer ländlichen Struktur mit 
kleinen Städten und Dörfern geprägt.  
 
Im Landtag setze ich mich als Sprecherin für den ländlichen Raum und Kommunales für unsere Re-
gion ein. Ich finde, Mittelhessen sollte auch im Bundestag wieder eine starke GRÜNE Stimme haben. 
Deshalb biete ich euch an, für den Wahlkreis Gießen-Vogelsberg zu kandidieren.  
 
Im Bundestagswahlkampf will ich mich auf unsere GRÜNEN Kernthemen konzentrieren: Umwelt, 
Energiewende und Klimaschutz. Da die Umsetzung dieser Themen zum großen Teil im ländlichen 
Raum stattfindet, bleibt es mir ein besonderes Anliegen, diesen weiter zu entwickeln. Dort sind die 
Trinkwasserreserven, stehen die Windkraftanlagen und hier entscheidet sich, mit welchen Anbau- 
und Tierhaltungsmethoden wir unsere Lebensmittel erzeugen. Gleichzeitig wachsen unsere Städte. 
Dort muss Infrastruktur ständig ausgebaut werden, während wir auf dem Land darum kämpfen, diese 
zu erhalten. Ich bin davon überzeugt, dass beide Räume nur voneinander profitieren können, wenn 
wir in einem ständigen Austausch zusammenarbeiten.  
 
Einen solchen Austausch haben wir in Hessen gerade beim Thema Wasserversorgung  begonnen. In 
dem Leitbildprozess vereinbaren Akteure aus Verbrauchsgebieten (Stadt) und Gewinnungsgebieten 
(Land) gemeinsame Ziele: Die sichere Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im Ballungsraum und 
eine ressourcenschützende, nachhaltige Wasserentnahme in den Gewinnungsgebieten.  
 
Ich bin überzeugt, dass gute Politik nur im Dialog mit allen Akteurinnen und Akteuren gelingen 
kann. Deshalb bedeutet Politik für mich hingehen, zuhören, auseinandersetzen - und auch Überzeu-
gungen überdenken.  
 
Wer wie ich Politik für die Menschen in diesem Land machen will, sollte ihnen zuhören. Ich habe 
daher stets ein offenes Ohr für alle, die mich mit ihren unterschiedlichsten Anliegen ansprechen. So 
erfahre ich häufig neue Sichtweisen auf bestimmte Dinge und erhalte wertvolle Impulse für meine 
politische Arbeit.  
 
Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam einen engagierten Wahlkampf 2017 führen könnten. 
 
Herzliche Grüße 
 
Eva 
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