
EIN PAAR ANTWORTEN ZU… FÜR SIE DA ANNETTE WEINREICH
NATÜRLICH GRÜN!

FACEBOOK
facebook.com/BTW13AnnetteWeinreich

WEBSEITE
annetteweinreich.de

TWITTER
twitter.com/a_weinreich

Liebe Ulmerinnen und Ulmer,
Was Sie am stärksten bewegt, möchte ich direkt von 
Ihnen erfahren.

Nachdem mich der grüne Landesparteitag im Dezem-
ber 2012 auf einen aussichtsreichen Bundestags-Lis-
tenplatz wählte, will ich möglichst frühzeitig für die 
Anliegen aus meinem Wahlkreis da sein. Deshalb 
informiere ich Sie mit diesem Flugblatt über die Kon-
taktmöglichkeiten.
 

MIT MIR KÖNNEN SIE REDEN
SPRECHSTUNDE IM GRÜNEN HAUS
Termine stehen auf meiner Homepage, während der 
Sprechstunden erreichen Sie mich auch über Twitter.

INTERNET

…deinem Lieblingsbuch?
Schiffbruch mit Tiger von Yann Martel - für die Seele, 
Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada für das 
Erinnern und Mit dem Bauhaus leben von Tom Wolfe 
- eine Pflichtlektüre für Gestalter.

…den Piraten? 
War nett mit euch! ;)

…dem schönsten Ort im Alb-Donau-Kreis?
Das ist der wunderschöne Blautopf in Blaubeuren!

…deinem lustigsten Moment in der Politik?
Die Schachtelfahrt mit dem Ulmer Gemeinderat von 
Belgrad (Serbien) nach Vidin (Bulgarien) auf der 
Donau.

...dem schönsten Ort in Ulm?
Mein Zuhause in der schönen 
Ulmer Innenstadt.

…deinem Lieblingsreiseziel?
Kurz und bündig: das Meer!

…der Schlagzeile für 2013? 
Bündnis 90/Die Grünen holen 30+ 
Prozent bei der Bundestagswahl!

…deinem politischen Vorbild?
Viele Menschen inspirieren mich. Ein 
konkretes politisches Vorbild habe ich 
alllerdings nicht.

Außerdem lade ich Sie ganz herzlich zum grünen 
Schwörmontag (22. Juli 2013) in die Tagesstätte 
Fortschritt (Friedrichsau 2) ein.



BERUFLICH
Mit meinen 20 Jahren Beruf-
serfahrung als Architektin 
habe ich gelernt Generalistin 
zu sein. 
Ich kenne die komplexen 
Zusammenhänge des Bau-
wesens, vom Grundstücks-
markt über die Fördermech-
anismen von Land und Bund 
bis hin zur Verflechtung der 
Immobilien- und Bauwirtschaft mit 
den politischen Rahmenbedingungen.

POLITISCH
Die Erkenntnis, wie ungleich die Chan-
cen auf einen Beruf, auf 
eine bezahlbare Wohnung, 
auf Bildung, auf Teilhabe 
an Kultur und am sozialen 
Leben verteilt sind, brachte 
mich in die Politik. Schnell 
habe ich aber gemerkt, dass 
auch die Kenntnisse aus 
meinen Beruf in der Politik 
stark gefragt sind. 

Denn die Baupolitik ist eine 
politische Querschnittsauf-
gabe: Sei es der sozialer 
Wohnungsbau, der Flächenverbrauch, die energet-
ische Gebäudesanierung, die Entwicklung des ländli-
chen Raumes, Bürgerbeteiligung in Planungsprozes-
sen oder die Herausforderungen des Klimawandels. 
Es gibt kaum ein Thema, das nicht auch Teil der 
Baupolitik ist.

PERSÖNLICH
In der Weststadt in 
Ulm 1963 geboren, in 
Söflingen aufgewachsen, 
lebe ich mit meiner Fami-
lie in der Stadtmitte von 
Ulm. 

Als St.Hildegard-Schüler-
in habe ich mein Abitur 
gemacht. Danach stud-
ierte ich Architektur in 
Biberach. 

Nach erfolgreichem Abschluss war es mir wichtig, für 
eine Zeit lang über den Tellerrand zu schauen und, 
während meiner Aufenthalte in 
Italien und Spanien, neue 
Eindrücke zu sammeln. 
Und ich erfüllte mir 
einen Jugendtraum: 
den Betrieb der ersten 
Techno-Disco in Ulm, 
dem legendären HIT. In 
dieser Zeit war ich parallel 
immer als freiberufliche 
Architektin tätig. 

Nach meiner Heirat mit Frank 
Weinreich kam 1996 unser 
Sohn Luke und 1998 unsere 
Tochter Lucilla zur Welt.

2001 gründete ich das Architekturbüro Weinreich. 
Seit 2008 betreibe ich es zusammen mit meinem 
Partner unter dem Namen arc-studio.

ANNETTE WEINREICH
Unsere Gesellschaft 
hat im Moment mit 
vielen Problemen zu 
kämpfen: Die Mieten 
und Immobilienpreise 
steigen, der soziale 
Wohnungsbau liegt 
brach und bezahlbarer 
Wohnraum wird vieler-
orts zur Mangelware. In 
der Baupolitik wurden in 
den vergangenen Jahren 
viele Chancen nicht ge-
nutzt. Das zeigt, dass es 
der schwarz-gelben Bundesregierung in der Baupolitik 
sowohl an wirksamen Konzepten als auch an dem 
notwendigen Engagement fehlt.

Grüne Baupolitik hingegen 
widmet sich aktiv den Proble-
men. Sie kämpft gegen unsoziale 
Mietpreise und für den sozialen 
Wohnungsbau. Sie fördert die 
energetische Sanierung von 
Gebäuden und sorgt für eine 
Stadt, die für alle Menschen 
lebenswert bleibt. 

Dieser grünen Baupolitik will ich 
als Abgeordnete in Berlin ein 
Gesicht geben. Dafür will ich 
mich mit meiner über 20-jähri-
gen Erfahrung als freie Architek-
tin einsetzen.


