
 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

für die Landtagswahl im März 2021 bewerbe ich mich als eure 

Kandidatin im Wahlkreis 61 Hechingen – Münsingen und bitte um 

euer Vertrauen und eure Unterstützung. 

Mein Name ist Cindy Holmberg, ich bin 1975 in Reutlingen geboren 

und in Metzingen aufgewachsen. Ich bin glücklich verheiratet und 

Mutter von drei Kindern im Alter von 19, 12 und 10 Jahren. Wir 

wohnen in Reutlingen. 

Beruflicher Werdegang                                                        

Seit 2014 arbeite ich als persönliche Referentin der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-

Gemmeke im Wahlkreisbüro in Reutlingen und bin für Bürger*innenanfragen, inhaltliche 

Terminvorbereitung, Terminkoordination im Wahlkreis und die inhaltliche Organisation der 

jährlichen, zehntägigen E-Bike-Albtour zuständig.  

Als staatlich geprüfte Wirtschaftskorrespondentin in spanischer und englischer Sprache 

habe ich viele Jahre technisches Englisch an der Hochschule Reutlingen als Dozentin gelehrt 

und im Fachbereich Logistik der Hochschule als Assistentin gearbeitet. Bei der 

Rechtsanwaltskanzlei Hamann konnte ich als Angestellte einen Einblick in unser 

Rechtssystem gewinnen und Erfahrungen sammeln. Bei PIUS Altenpflege war ich für den 

Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zuständig und wirkte an der strategischen Entwicklung 

des preisgekrönten Pflegeprojektes „Tagestöchter“ mit. Für das Tochterunternehmen von 

Willy Betz, LGS Logistics, war ich für die Qualifizierung von Arbeitskräften in englischer 

Sprache verantwortlich. 

Politisches und ehrenamtliches Engagement 

Ich war Elternbeiratsvorsitzende an der Grundschule meiner Kinder und bin auch heute 

noch als Elternsprecherin aktiv. 2006 organisierten mein Mann und ich den fünfwöchigen 

Public Viewing Event „Treffpunkt der Nationen“ zur Fußball WM 2006 in Reutlingen. 

Seit 2002 bin ich Mitglied der Grünen und bekleidete in den letzten 16 Jahren folgende 

politische Ehrenämter: Aufsichtsrätin der Fair Energie und Stadtwerke Reutlingen, Mitglied 

im Gemeinderat Reutlingen, Mitglied im Kreistag des Landkreises Reutlingen, dort im 

Ausschuss für Technik und Umwelt und im Zweckverband Abfallwirtschaft. Viele Jahre war 

ich Vorstand des Stadtverbands Bündnis 90/DIE GRÜNEN Reutlingen. Zurzeit vertrete ich 

die Grünen im Regionalverband Region Neckar-Alb sowie im Zweckverband 

Regionalstadtbahn.  

Seit 2014 bin ich Mitglied im Kreisvorstand Reutlingen und organisiere die Parteiarbeit, die 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und setze inhaltliche Schwerpunkte u.a. durch Sitzungen, 

Veranstaltungen, Infostände, Demonstrationen, Kundgebungen und Webinare. Zudem bin 

ich aktiv an den Vorbereitungen und der Durchführung von Europa-, Bundes- und 

Landtagswahlen beteiligt. Ich betreue für den Kreisverband die Accounts auf Facebook und 

Instagram.  



 

2017 wurde ich in den Landesvorstand von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und in den Vorstand 

der grünen kommunalpolitischen Vereinigung Grüne und Alternative in den Räten (GAR) 

Baden-Württemberg gewählt.  

Für die GAR wurde ich in die zehnköpfige Wahlkampfkommission der Grünen in Baden-

Württemberg berufen mit Winfried Kretschmann an der Spitze. 

Um  Frauen in unserer Partei zu fördern mache ich schon zum zweiten Mal als Mentorin 

beim Frauenmentoringprogramm der Landes-Grünen mit.  

2019 war ich die Kandidatin der Grünen für die Oberbürgermeister*innenwahl in der 

Großstadt Reutlingen und konnte dort ein gutes Ergebnis erzielen. 

2021 möchte ich gerne als eure Kandidatin das Mandat für unsere Heimat gewinnen.  

Was ich erreicht habe 

In meinen Funktionen konnte ich auf kommunaler und Landesebene viele Themen 

erfolgreich einbringen und durchsetzen. Durch mein beherztes Handeln wurde der 

Baumschutz in der Stadt Reutlingen erhöht, die Finanzierung der Hagelflieger durch den 

Landkreis gestrichen und die Finanzen der Klimaschutzagentur aufgestockt.  

Zehn Jahre lang habe ich im Ausschuss für Technik und Umwelt den Antrag auf Gründung 

eines Zweckverbandes Regionalstadtbahn gestellt, letztes Jahr ist er Wirklichkeit 

geworden. Durch mein Bestehen auf Konzepte zur Reduzierung der Einzelticketpreise im 

Verkehrsverbund Naldo war die Umsetzung leichter als die Bundesfördermittel flossen. Mit 

Kolleg*innen habe ich beharrlich um Verbesserungen im ÖPNV gestritten.  

Als Kreisrätin habe ich gemeinsam mit dem VCD ein Radwegenetzkonzept 2025 für den 

Landkreis Reutlingen erarbeitet. Auf meine Initiative hin ist die Diskussion mit dem 

Bauernverband Reutlingen zum „Glyphosatfreien Landkreis als Marke“ in Gang gekommen. 

Auf Landesparteiebene habe ich aktiv am Förderprogramm „Grüne Bürgermeister*innen“ 

mitgewirkt.  

Was mich motiviert  

Die Liebe zu meiner Heimatregion und den Menschen, die hier leben, ist stetiger Antrieb 

meines politischen Handelns. Eine meiner Stärken ist vernetzte Kommunikation, es fällt mir 

leicht auf andere Menschen zuzugehen und diese nicht nur von meinen Ideen zu 

überzeugen, sondern sie zu bewegen sich einzubringen und ihre Stärken zur Geltung zu 

bringen. Ich bin überzeugt, dass gute politische Arbeit nur in Teamarbeit gelingt und 

unterschiedliche Ansätze vereinen muss, um zu wirken. Es fällt mir leicht, auch auf 

politische Gegner*innen zuzugehen und Kompromisse zu verhandeln, die für alle tragbar 

sind.  

Wahlkampfzeit ist die schönste Zeit, denn sie bietet die Gelegenheit sich auszutauschen, zu 

diskutieren, Ideen zu entwickeln, zu streiten und zu überzeugen. 

 



 

Was mir wichtig ist 

Es gibt noch viele Themen, die mir am Herzen liegen, die ich verbessern und gestalten 

möchte. Diese gliedere ich in drei Themenfelder. Starke Kommunen und ländliche 

Räume, Grüne Wirtschafts- und Industriepolitik und Grüne Sozial- und 

Gesellschaftspolitik. 

Starke Kommunen und ländliche Räume 

o Mobilitätswende im ländlichen Raum ermöglichen 

o Klimaschutz, Wärmewende, Energiewende voranbringen 

o Flächenverbrauch verringern und Artenvielfalt stärken 

o Wohnraum für alle – bauen mit regionalen, nachhaltigen Stoffen, 

generationenübergreifend und mit Sozialbindung 

o Menschenfreundliche Stadt – autofreie Innenstädte und Quartierskonzepte 

Grüne Wirtschafts- und Industriepolitik 

o Green New Deal – eine aktive grüne Industrie- und Wirtschaftspolitik 

o Start-ups fördern – auch mit Blick auf Frauen als Gründerinnen 

o Bäuerliche Landwirtschaft schützen und Regionalvermarktung fördern 

o Nachhaltiger Tourismus für eine nachhaltige Region weiterentwickeln 

o Digitalisierung auf allen Ebenen – Anbindung von Kommunen und Gewerbe 

Grüne Sozial- und Gesellschaftspolitik  

o Familien-, Frauen-, Kinder- und Jugendpolitik, Menschen mit Behinderung und 

Geflüchtete 

o Bildung – kurze Beine kurze Wege, Chancengleichheit, Inklusion, Digitalisierung 

o Gesundheit und Pflege – ortsnahe Versorgung, pflegende Angehörige 

o Zusammenhalt durch ehrenamtliches Engagement unterstützen 

o Europa-, Friedens- und Internationale Politik im Blick 

Mit eurer Unterstützung und meiner Erfahrung können wir den Wahlkreis „begrünen“. 

Gemeinsam können wir das Landtagsmandat gewinnen. Als eure Kandidatin werde ich 

mich für eine mutige grüne Politik einsetzen. Deshalb bitte ich euch um eure Stimme.  

Kontaktiert mich gerne, denn ich möchte mehr über euch erfahren. Was ist euch wichtig? 

Was wollt ihr verändern? Ihr erreicht mich per E-Mail an contactme@acholmberg.de oder 

unter Cindy Holmberg auf Instagram, Facebook und Twitter. 

Ich freue mich auf den Austausch mit euch und viele gute Gespräche.  

 

Mit grünen Grüßen 

 

Cindy Holmberg                   30.06.2020 
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