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MANUELA STRUBE
ABGEORDNETE UND FAMILIENMANAGERIN

In Nordhessen verwurzelt
Baunatal ist meine Heimat – damals wie heute. Hier wuchs ich als 
Tochter einer Bankangestellten und eines Volkswagenmitarbeiters 
auf. Hier lebe ich heute gemeinsam mit meinem Mann Christian 
und unseren zwei Kindern. Hier war ich neben meinem Job bei der 

bzw. Landgericht – ehrenamtlich, unvoreingenommen und objektiv.

Mein Arbeitsplatz ist der Hessische Landtag
Doch mittlerweile ist mein Arbeitsplatz unser Hessischer Landtag in 
Wiesbaden. Denn nachdem Timon Gremmels im vergangenen Jahr 
in den Bundestag gewählt wurde, rückte ich für ihn in den Landtag 
nach. Damit wage ich seit dem vergangenen November den Spagat 
zwischen Familienleben und Wahlkreisarbeit in Nordhessen sowie 
der parlamentarischen Arbeit in Wiesbaden. Und er gelingt! 
 
Nicht lang fackeln, sondern loslegen 
Meine Aufmerksamkeit ist voll und ganz dort, wo ich bin: In den 
Wiesbadener Landtagssitzungen, bei Veranstaltungen hier im 
 Kasseler Landkreis oder eben zuhause bei Mann, Kind und Kegel. 
Mein Motto jedoch begleitet mich auf all meinen Wegen:  
Nicht lang fackeln, sondern loslegen! Denn nur wer sich einsetzt,  
erreicht etwas.
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4.     Wir wollen Wohnungen schaffen, die man sich leisten kann 
Sowohl im städtischen wie im ländlichen Raum braucht es 
kleine, günstige und auch altersgerechte Wohnungen. Deshalb 
wird die SPD in den nächsten fünf Jahren 30.000 zusätzliche 
preisgebundene Wohnungen für Menschen mit normalen oder 

5.     Wir wollen die Straßenausbaubeiträge endlich abschaffen 
Viele Grundstückseigentümer können die hohen Straßenaus-
baubeiträge nicht oder nur mit sehr großer Mühe aufbringen.  

-
beiträge und den hessischen Kommunen dafür Landesmittel 
zur Verfügung stellen.

6.     Wir wollen schnelles Internet - überall 
Schnelles Internet und Digitalisierung sind heute wichtige 
Wirtschafts faktoren und auch privat soll es Spaß machen, im 
Netz zu surfen oder einen Film zu streamen. Die SPD wird den 
Breitbandausbau daher mit Verteiler kästen und Glasfaser-
kabel forcieren.

1.    Wir sorgen für gute und kostenfreie Bildung 
Soziale Herkunft und der Geldbeutel der Eltern dürfen nicht 
über den Bildungserfolg eines Kindes entscheiden. Mit der SPD 
wird es eine echte Gebührenfreiheit von der Kinder krippe bis 
zum Meisterbrief oder Masterabschluss geben. 

2.     Wir machen die Kommunen wieder stark 
Damit die sozialen Einrichtungen, das Vereinsleben, Freizeit-
einrichtungen, Musikschulen und unsere kulturelle Vielfalt 
nicht zum Steinbruch verkommen, werden wir die Finanzen 
der Kommunen nachhaltig verbessern und vor allen Dingen 
nicht mehr in die kommunalen Kassen greifen.

3.     Wir stärken die Sicherheit durch mehr Polizei 
Mit einem Streifenwagen zusätzlich für jede Polizeistation 
und rund 1.200 zusätzlichen Polizei stellen werden 
wir die Sicherheit stärken.  Für eine 
 angemessene Bezahlung der  Beamten 
und Beamtinnen wird die SPD 
sorgen und eine Rückkehr Hessens 
in die Tarifgemeinschaft der Länder 
 umsetzen.
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Anpacken statt aussitzen: 
Dafür stehe ich ein,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Bezahlbahre Wohnungen, Schulen mit einer Top- 
Ausstattung, weniger Unterrichtsausfall und bessere 
Verbindungen zwischen Stadt und Land – das sind 
meine wichtigsten Vorhaben. Als Ihr Ministerpräsident 
werde ich diese Aufgabe sofort anpacken. Dafür braucht 
es  einen Regierungswechsel. Nach 19 Jahren ist bei der 

CDU die Luft raus. Sie hat viele Dinge zu lange schleifen 
lassen: Dauerstaus auf den Straßen, Lehrmangel 

und ständig steigende Mieten belasten viele 
Menschen in unserem Land.

Sorgen Sie mit Ihrer Stimme für  einen 
Wechsel und frischen Wind für Hessen 

– und ich verspreche Ihnen meinen 
vollen Einsatz!

Herzlichst, Ihr
ZUKUNFT 

JETZT MACHEN

THORSTEN 

SCHÄFER-GÜMBEL

HESSEN



Weiter geht es online

  facebook.com/manuelastrube
  info@manuela-strube.de
  www.manuela-strube.de
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Sie haben Fragen an mich, ein Anliegen  
oder möchten einfach mehr über mich erfahren?

Dann besuchen Sie meine Website 
www.manuela-strube.de und folgen 
Sie mir auf Facebook.

Oder kommen Sie zu einem  
persönlichen Gespräch in mein Büro!
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BRIEFWAHL AB DEM 17. SEPTEMBER:
ERSTSTIMME                        MANUELA STRUBE 

ZWEITSTIMME SPD


