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Ich kandidiere, weil Renningen viel Potenzial hat, 
nachhaltiger und lebenswerter zu werden, ohne Ver-
zicht!  
 
Seit meiner Geburt wohne ich in Renningen bzw. Malmsheim. Schon 
immer habe ich mich mit nachhaltigen Themen beschäftigt. Auch 

während meiner Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei 
Krannich Solar hatte ich die Möglichkeit, einen Teil dazu beizutra-
gen, die Welt ein bisschen nachhaltiger und regenerativer zu ma-
chen.  
 
Nach meiner Ausbildung erhielt ich die Chance, mich bei einem Me-
dienunternehmen bei dem Projekt „Leben mit der Energiewende“ 
und „Transparenz TV“ weiter in Sachen Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit zu engagieren. Mein Beruf ist kein Beruf, sondern meine Be-
rufung.  
 
Dank beruflicher Reisen komme ich in viele Städte und lerne jeden 
Tag mehr, wieviel Wandel im Sinne unserer Umwelt und Nachhaltig-
keit bei uns allen möglich ist! Privat besitze ich seit drei Jahren kein 
eigenes Auto mehr und nutze bei Bedarf CarSharing. Meistens radle 

ich jedoch mit meinem E-Bike durch die Ortschaften oder ich bin mit 
der Bahn mobil. Ich sehe mit meiner Kandidatur die Chance, dass ich 
mit diesem Ehrenamt bei den Grünen in meiner Heimat einen positi-
ven Wandel für unsere liebenswerte Stadt vorantreiben kann.  
Mein Grundgedanke: Der Klimawandel ist Fakt und wird leider noch 
viel zu wenig in der Bevölkerung beachtet. Wer jetzt umsteigt und 
weniger CO2 verbraucht, wird merken, dass das Leben nicht schlech-
ter wird, sondern besser. Klimaschutz kann auch Spaß machen! Die 
Natur braucht keinen Klimaschutz, aber wir brauchen die Natur und 
das Klima. Meinen Kindern und Enkeln möchte ich einen Planeten 
hinterlassen, der noch bewohnbar ist.  



 

 

 
 
 
 
Viele Projekte warten auch in Renningen auf eine Umsetzung: Gerne 
will ich gemeinsam mit Ihnen in Renningen diese Themen anstoßen 
und umsetzen:  
 
Attraktives, bezahlbares, nachhaltiges Wohnen für alle Generatio-
nen sowie ein wirklich funktionierendes Schulkonzept, Bildung für 

alle Kinder und Jugendliche, eine transparente und gemeinsame Ge-
staltung der Bürgerthemen in Renningen und ein nachhaltiges, gu-
tes Leben für Renningen und Malmsheim, zum Beispiel weniger Ver-
kehrslärm. 
 
Für diese Themen stehe ich.  
Sie bewegt etwas, was Sie sich für Renningen wünschen? Gerne höre 
ich Ihnen zu! Sprechen Sie mich auf die Themen an, die Ihnen wich-
tig sind – damit wir eine gemeinsame Lösung finden. Ihre Lisa Zim-
mer  
 


