
Liebe Freundinnen und Freunde im Wahlkreis Böblingen-Sindelfingen, 

die Landtagswahl 2016 ist eine der bedeutendsten und wichtigsten Wahlen, die der Landesverband je 
vor sich hatte. Wir wollen weiter Regierungspartei bleiben, mit Winfried Kretschmann als 
Ministerpräsident die Regierung anführen und die erfolgreiche Arbeit der vergangenen vier Jahre 
fortsetzen. Wir haben viel erreicht und vieles auf den Weg gebracht. Aber wir haben auch noch viel 
vor! Manches konnten wir noch nicht so umsetzen, wie wir uns das vorstellen, einiges befindet sich in 
der Entwicklung, die nur mit einer starken GRÜNEN Regierungspartei weitergehen wird. Vor allem 
aber haben wir noch viele gute Ideen für unser Land, das zeigt nicht zuletzt die jetzt mit den 
Zukunftsforen angelaufene Arbeit an unserem Landtagswahlprogramm. Wir haben also allerbeste 
Gründe, weitere fünf Regierungsjahre anzustreben. „Jetzt mit fünf Jahren mehr Zukunft“ lautet 
deshalb das Motto unserer Zukunftsforen. 

Dafür müssen wir überall vor Ort mit guten Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkampf ziehen. 
Kandidatinnen und Kandidaten, die durch ihre Person und mit unseren Inhalten überzeugen können - 
dort wo wir schon mit Abgeordneten präsent sind, vor allem aber auch dort, wo wir noch nicht 
vertreten sind.

Ich möchte mich sehr gerne an diesem Wahlkampf als Eure Kandidatin beteiligen und mit meiner 
Person und meiner Leidenschaft für GRÜNE Politik darum kämpfen, Landtagsabgeordnete für Euren 
Wahlkreis zu werden. Mir ist bewusst, dass das keine Spazierfahrt wird und es einiges zu tun gibt in 
den nächsten Monaten, vor allem in der heißen Wahlkampfphase. Ich kann mir das aber sehr gut 
vorstellen und blicke mit großem Optimismus auf die bevorstehende Landtagswahl. 

Der Wahlkreis Böblingen/Sindelfingen befindet sich in direkter Nachbarschaft meines Wohnortes 
Stuttgart und ist mir als Teil unserer gemeinsamen Region bekannt und vertraut. Seine Struktur, seine 
Menschen, seine Herausforderungen und Probleme lassen sich gut mit meiner Person und meinem 
politischen Angebot verbinden.

Ich wurde 1969 in Nordrhein-Westfalen geboren, bin verheiratet und Mutter zweier Söhne. Ich habe 
Geschichte und Amerikanistik an der Universität Tübingen studiert. Nach beruflichen Stationen in der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit entdeckte ich meine Leidenschaft für den praktischen Naturschutz 
und die Naturpädagogik, weshalb ich im Anschluss eine Ausbildung zur Naturpädagogin absolvierte 
und die naturpädagogische Arbeit mit Kindern im schulischen und außerschulischen Bereich zu 
meinem Hauptberuf machte. Es waren auch die zentralen Fragen unserer Zeit im Bildungs- und 
Umweltbereich und die Suche nach menschengerechten, nachhaltigen Lösungen, die mich in die 
aktive Politik führten. Von 2009 bis 2014 war ich Stadträtin im Stuttgarter Gemeinderat, seit 2011 bin 
ich nun Landesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg. 

Ich habe bislang sehr viel Zuspruch aus Euren Reihen bekommen und das hat mich letztlich ermutigt 
und beflügelt, mich bei Euch als Kandidatin für die anstehende Landtagswahl zu bewerben. 

Ich habe große Lust auf einen engagierten Wahlkampf, in dem wir selbstbewusst auftreten und voller 
Leidenschaft für ein weltoffenes, ökologisch nachhaltiges, wirtschaftlich erfolgreiches und sozial 
gerechtes Baden-Württemberg einstehen. Gemeinsam mit euch möchte ich um jede Stimme im 
Wahlkreis Böblingen/Sindelfingen kämpfen!

Herzliche Grüne Grüße



Eure Thekla


