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Liebe Freundinnen und Freunde des KV Ulm,  
 

Nach der Wahl ist vor der Wahl 

Schon so oft zitiert – aber noch nie so intensiv gespürt! 

Als ich 2011 gefragt wurde, ob ich mir eine Bundestagskandidatur vorstellen könnte war 
ich gerade so richtig in meine Aufgabe als Stadträtin hineingewachsen. Ich hatte 
festgestellt dass mir die politische Arbeit sehr viel Spaß macht, besonders dann, wenn 
man damit auch etwas erreichen kann. Ich ging damals nicht davon aus, tatsächlich 
einen aussichtsreichen Listenplatz zu erreichen und somit eine echte Chance zu haben 
und betrachtete diese Kandidatur vielmehr als eine Erweiterung meines politischen 
Horizontes und als Bereicherung auch für die Grüne Gemeinderatsfraktion in Form von 

Öffentlichkeitspräsenz und Publicity. Und schließlich hatte ich – außer jede Menge Freizeit 
und Privatsphäre – nichts zu verlieren. 

Ich machte und mache die Gemeinderatsarbeit sehr gerne und so schreibe ich meine 
Bewerbung für eine weitere Legislaturperiode mit großer Freude. 

Vor knapp 5 Jahren trat ich das erste Mal mein Mandat an und hatte viele Ideen. Ich 
wollte, dass unsere Stadt ökologischer, gerechter, bunter, transparenter, offener, 
urbaner und einfach grüner wird und dabei wollte ich, mit meiner Fraktion, sichtbare 
Spuren hinterlassen. Die politischen Mühlen mahlen aber langsam und sind oft auch sehr 
verworren, das musste ich gleich zu Beginn lernen. Dennoch setzte ich mir ein Ziel: Ich 
wollte erreichen dass ich nach der Legislaturperiode auf Ergebnisse zurückblicken kann, 
die es ohne mein Engagement höchstwahrscheinlich nicht gegeben hätte. Auf zwei davon 
bin ich besonders stolz:  

1. Das Programm für bezahlbares Wohnen, das wir im Sommer dieses Jahres nach 
langem und zähen Ringen endlich auf den Weg gebracht haben. Wir haben die Debatte 
angestoßen und jetzt müssen wir darauf achten, dass es auch sinnvoll umgesetzt und 
weiterentwickelt wird. 

2. Die kulturelle Zwischennutzung von Abbruchgebäuden. Zunächst konnte ich einen 
privaten Investor dazu bewegen, sein Gebäude zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig 
war eine enge Zusammenarbeit mit der Verwaltung erforderlich um die üblichen Hürden 
auf ein erträgliches, zeitlich reelles Maß zu reduzieren. So entstand 2012 die 
Kulturfahrschule. Inzwischen sind daraus weitere Projekte entstanden, selbst in einem 
städtischen Gebäude. Urbane kulturelle Vielfalt in Ulm, die eine echte Bereicherung 
darstellt. 

Seit knapp 3 Jahren dokumentiere ich auf meiner homepage und in meinem blog meine 
politische Arbeit (annetteweinreich.beeplog.de). Transparenz soll auch für mich gelten. 
Die Wählerinnen und Wähler haben ein Recht darauf zu sehen, wie ich das Mandat 
ausfülle. Ich scheue mich auch nicht vor Kommunikation und Auseinandersetzung in den 
sozialen Medien und so betreue ich neben meinen eigenen Profilen auch die Seiten für 
die Grüne Fraktion auf facebook und twitter (RathausUlm). Aktuell bin ich ebenso 
zuständig für die Redaktion der Grünen Nachrichten. 

Die kommenden Jahre werden sehr spannend, es stehen wichtige Personalien an. Ein 
neuer Baubürgermeister muss gewählt werden, aber auch OB-Wahlen sind angesagt. 
Gleichzeitig sollen Mammutprojekte wie die Sedelhöfe und der City-Bahnhof auf einen 
vernünftigen Weg gebracht werden. Veränderungen wie es sie lange in Ulm nicht mehr 
gegeben hat, sind möglich. Stehvermögen, ein dickes Fell, Lust an einer gewissen 
Streitkultur und Wissen um die politischen, verwaltungstechnischen und menschlichen 
Verquickungen sind gefragt um ein Maximum an Grünen Zielen durchsetzen zu können. 
Da bin ich dann doch etwas froh auch schon auf eine gewisse Gemeinderatserfahrung 
zurückblicken zu können. Mit fachlichem Wissen über Bauabläufe, vom B-Plan bis zu den 
Wettbewerbs- und Vergaberichtlinien möchte ich der neuen Fraktion ebenso dienen wie 
mit einer, durch den Bundestagswahlkampf weiter gestärkten Debattierfähigkeit. 

Ich würde sehr gerne in einer weiteren Legislaturperiode für die Ulmerinnen und Ulmer 
grüne Kommunalpolitik, mit Engagement, Know-How, Kreativität und auch etwas Spaß 
machen. 

Dafür bitte ich um Eure Stimme für Platz 5 auf der Gemeinderatsliste. 

Eure  

Annette Weinreich  
  

Annette Weinreich, Freie Architektin, Dipl.Ing.(FH) 

Grünes + Engagiertes 
2013 Bundestagskandidatin auf 

Platz 13 der Landesliste für Ulm 

und Alb-Donau 

2011-2013 Geschäftsführerin der 

Grünen Fraktion, Ulm 

Seit 2009 Mitglied im Ulmer 

Gemeinderat 
2008 – 2009 im erweiterten 

Vorstand des Kreisverband der 

Grünen, Ulm 
Seit 2009 Beirat in der 

Kammergruppe Ulm der 

Architektenkammer 
2008-2013 im erweiterten 

Vorstand der AG-West 
Seit 2006 geschäftsführender 

Vorstand im „Ulmer Schülerladen 

e.V.“ 

Mitgliedschaften: BUND, 

Bundesverband f. 

Baugemeinschaften, BdB, Kultur-

Loge Ulm 

Berufliches 
Als freie Architektin seit 1998  mit 

meinem Büropartner Roberto 

Carnevale selbständig tätig, im 

eigenen Architekturbüro /rc-

studio. Speziell in den Bereichen  

energetische Gebäudesanierung, 

Projektentwicklung + Konversion 

sowie „Planen mit Baugruppen“. 

Persönliches 
Ich bin 1963 in Ulm geboren, mit 

Frank Weinreich verheiratet und 

wir haben einen Sohn (17), eine 

Tochter (14) und 2 Hunde. Meine 

Hobbys sind Laufen, Rudern und 

Lesen. 
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