
Bewerbung um das Direktmandat im Wahlkreis 52   

 

Liebe Freund*innen, 

Hessen ist zwar schon das waldreichste Bundesland in  
Deutschland, aber gemeinsam mit Euch möchte ich  
Hessen noch ein bisschen Grüner machen.  

Ich bewerbe mich deshalb bei Euch um die Direktkandidatur für die Landtagswahl im Wahlkreis 52. 
Dieser Wahlkreis liegt mir besonders am Herzen, da ich hier aufgewachsen bin und seitdem fast 
ununterbrochen und ausgesprochen gerne hier lebe.  

Geboren bin ich in Otzberg. Aufgewachsen bin ich dort mit drei Geschwistern in einer kleinen Mühle 
mit Nebenerwerbslandwirtschaft und eigener Stromversorgung.  

Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne und lebe in Groß-Umstadt. 
Persönlich interessiere ich mich für viele Dinge:  
Meine Hobbies sind Klavier und Gitarre spielen, singen, Puzzles (je größer je besser), Stricken, Nähen, 
Brot backen, Gartenarbeit und neuerdings das Einkochen und Haltbarmachen von Lebensmitteln. 

Gelernt habe ich den Beruf der Krankenschwester. Ich habe zwei Weiterbildungen abgeschlossen. 
Dann habe ich als Qualitätsberaterin und einige Jahre als Leitung eines ambulanten Dienstes 
gearbeitet. Heute arbeite ich als Qualitätsprüferin bei einem Prüfdienst für Pflegeeinrichtungen. 

2017 bin ich Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen geworden. Seitdem habe ich mich intensiv mit 
vielen Themen beschäftigt. Es war mir beispielsweise wichtig zu verstehen, wie Wasserstoff erzeugt 
wird, wie eine Brennstoffzelle funktioniert und so weiter. Vieles hat mich begeistert. Ich habe 
erkannt, dass es in dieser Welt nicht nur viele furchtbare Probleme, sondern auch viele 
erfolgsversprechende Lösungsansätze gibt. 

Seit 2021 habe ich ein Mandat im Kreistag und in der Stadtverordnetenversammlung. Ich bin 
Fraktionsvorsitzende der Grünen Fraktion in Groß-Umstadt. 

Ich bewerbe mich um eine Kandidatur beim Landtag, weil ich auf Landesebene Einfluss darauf 
nehmen möchte, dass wir – wo immer es möglich ist- den Klimawandel mitdenken, uns an ihn 
anpassen und die erforderlichen Maßnahmen planen. Für ein grünes hessisches Netz zum den Schutz 
der Biodiversität, für ein Abfallmanagement, das den Erhalt und die Wiedernutzung von Rohstoffen 
als oberstes Prinzip ermöglicht und die Verunreinigung unserer Erde vermeidet möchte ich mich 
einsetzen. 

Als Pflegefachkraft will ich dazu beitragen, dass mein Beruf wertgeschätzt und angemessen honoriert 
wird. Die Arbeitsbelastung muss an die Leistungsfähigkeit angepasst werden. Wichtige 
Gesundheitsleistungen müssen vor Ort erhalten bleiben.  

Darüber hinaus möchte ich mich für ein gerechtes und tolerantes Miteinander in der Gesellschaft 
einsetzen. Es ist mir wichtig, dass Kinder und Jugendliche einen bedingungslosen, kostenfreien 
Zugang zu Bildung und Kultur haben. 
Wohnungen müssen bezahlbar sein. Bei der Schaffung von Wohnraum müssen wir weiteren 
Flächenverbrauch so gut es geht vermeiden, Frischluftschneisen sichern und klimaneutrale Lösungen 
für die Sanierung oder Neubauten erwirken. 

Die Ziele und Themen der Orte im Wahlkreis möchte ich in die hessische Landesregierung einbringen 
sie dort vertreten und mich dazu regelmäßig mit Euch austauschen. 



 

Ich bin Annette Huber.  

Hessen und die Herausforderungen unserer Zeit fest im Blick, bitte ich Euch hiermit für Eure 
Zustimmung und Unterstützung für meine Kandidatur für den hessischen Landtag. 
 
Mit Eurem Engagement und Eurer Unterstützung möchte ich diesen Wahlkreis zu einem grünen 
Wahlkreis machen.  

Lasst uns gemeinsam für die Erreichung unserer Ziele sorgen und im Hessischen Landtag noch mehr 
werden.  

Lasst uns gemeinsam Hessen noch Grüner machen. 

 

 

Persönliches: 

Annette Huber, OV Groß-Umstadt 

1965 in Darmstadt geboren, verheiratet, zwei Söhne 

Abitur 1984 

Krankenschwester, Qualitätsberaterin 

Seit 2011 tätig als Qualitätsprüferin in Pflegeeinrichtungen  

 

Politisches: 

Seit 2017 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen 

2017 Mitbegründerin der Klimainitiative Groß-Umstadt 

Mitglied der Klimainitiative in Groß-Umstadt 

Mitglied der LAG Pflege, seit 2021 passiv 

2019 bis 2021 Beisitzerin im Vorstand KV Darmstadt-Dieburg 

2019 bis 2021 Delegierte für die BDK 

Seit 2021 Mandat als Stadtverordnete in Groß-Umstadt 

    Fraktionsvorsitzende der grünen Fraktion Groß-Umstadt 

Seit 2021 Mandat im Kreistag Landkreis-Dieburg 

 


