
 

 

 

Petra Mihambo-Fichtner 

mihambo-fichtner@gruene-oftersheim.de 

Eichendorfstraße 3, 68723 Oftersheim 

0177-1834018 

 

Bewerbung als Zweitkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen für die Landtagswahl 2021 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Hiermit bewerbe ich mich als Zweitkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen für die 
Landtagswahl im kommenden Jahr. 

Mit meiner Kandidatur verfolge ich zwei Ziele. Zum einen möchte ich mich noch stärker für 
grüne Themen einbringen, insbesondere Natur- und Umweltschutz sowie für eine 
gleichberechtigte Gesellschaft – Themen, die mich schon seit meiner Jugend begleiten und 
geprägt haben. Darüber hinaus möchte ich mit meiner Bewerbung Weihua Wang meine 
vollste Unterstützung für ihre Kandidatur aussprechen und sie mit all meiner Kraft und 
meiner Lebenserfahrung zur Seite stehen. 

Zu den Grünen hat mich das konsequente Engagement unserer Partei für Natur und Umwelt 
gebracht. In politischer Funktion setze ich mich seit der Kommunalwahl 2019 als grüne 
Gemeinderätin in Oftersheim für diese Themen vor Ort ein.  

Meine starke Naturverbundenheit war schon als Kind sehr ausgeprägt. Ich habe schon 
immer die Familienausflüge in unserer schönen Region geliebt: ein Radausflug über 
Altlußheim nach Speyer oder ein Spaziergang in den Oftersheimer Dünen, sind auch heute 
noch feste Bestandteile meiner Wochenendroutine. Unsere Natur ist voller Schönheit und 
Faszination, die ich noch besser verstehen wollte. So habe ich mich nach meinem Abitur auf 
dem Carl-Theodor Wirtschaftsgymnasium in Schwetzingen für ein Lehramtstudium u.a. im 
Fach Biologie entschieden.  

Damit auch die nachfolgenden Generationen die Welt so erleben kann, wie wir es tun, 
brauchen wir aber ein zeitnahes Umsteuern unseres Wirtschaftens. Wir haben nur 
begrenzte Ressourcen auf dieser Welt, mit der wir verantwortungsvoll umgehen müssen. 
Um mit positivem Beispiel voranzugehen, möchte ich mich persönlich mit vollem Elan für 
den Erhalt unserer wertvollen Biodiversität und für einen konsequenten Umwelt- und 
Klimaschutz einsetzen.  

Ein weiteres Kernthema für mich ist eine gerechte Gesellschaft mit Chancengleichheit für 
alle Menschen – für Frauen, für Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen, für 
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Menschen mit Behinderungen und für Menschen mit Migrationshintergrund. Diese Gruppen 
erfahren leider noch viel zu häufig in unserer Gesellschaft Benachteiligungen. Dabei ist es 
auch in unserem Interesse die Talente in unserer Gesellschaft zu fördern und die beste 
Möglichkeit zur Entfaltung zu geben. Denn das macht uns als Gesellschaft stark und als 
Land erfolgreich. 

Als in meiner Jugendzeit die ersten feministischen Publikationen veröffentlich wurden, habe 
ich mich oft alleine in die Frauenbuchläden gesetzt und viel Inspiration aus den Worten von 
feministischen Vordenkerinnen gezogen. Durch die Gewerkschaftsarbeit meines Vaters, bei 
der er sich leidenschaftlich für die Rechte ausländische Gastarbeiter stark gemacht hat, kam 
ich bereits früh in Kontakt mit verschiedenen Kulturen. Für mich war es schon immer 
selbstverständlich, dass wir starke Frauen brauchen und dass uns Vielfalt in der 
Gesellschaft stärkt und bereichert.   

In Weihua sehe ich eine begabte, kraftvolle Frau, die trotz ihres jungen Alters bereits 
wertvolle Erfahrungen im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Bereich mitbringt, um 
unsere Gesellschaft voranzubringen.  

Kennengelernt habe ich Weihua während ihrer Zeit als Kreisvorsitzende des Kreisverbandes 
und als Mitgründerin und Sprecherin der Grünen Jugend bei einer Fledermauswanderung 
im Schwetzinger Schlossgarten. Damals noch als Nicht-Grünen Mitglied ist sie mir als ein 
prägendes Gesicht der Grünen vor Ort, kompetent und sympathisch, tief in Erinnerung 
geblieben.  

Deshalb habe ich mich auch sehr über ihre Entscheidung zur Kandidatur gefreut und möchte 
sie auf diesem Weg begleiten und unterstützen.  

Ich finde es sehr schön, dass wir mit Weihua eine junge und kluge Frau im Kreisverband 
haben, die gerne mehr Verantwortung übernehmen möchte. Ich finde es beeindruckend, 
mit welch einem breiten Netzwerk und großem Ideenreichtum sie sich für Themen 
einsetzt. Und ich finde auch, es ist an der Zeit der jungen Generation das Ruder zu 
übergeben, denn ihnen gehört die Zukunft und sie sind diejenigen, die echte 
Veränderungen in der Gesellschaft vorantreiben können und müssen! 

 

 

Es grüßt Euch aus Oftersheim, 

Eure Petra  

13. Juni 2020 

 


