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Liebe Freundinnen und Freunde, 

seit 2011 bin ich Mitglied der Grünen Fraktion im Beirat Burglesum 

und setze mich dort für unsere Grüne Politik ein. Meine Schwer-

punkte liegen im Bereich der Bildung und der Stadtentwicklung, 

unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen Aspekte. 

Dementsprechend bin ich Mitglied im Ausschuss für Bildung und 

Kultur sowie im Ausschuss Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und 

nehme an den entsprechenden LAG`s teil.  

In der letzten Legislaturperiode haben wir viele Schwerpunkte un-

serer Grünen Politik auf den Weg gebracht. Inklusion und die 

Schaffung neuen Wohnraums mittels Innenraumverdichtung sind 

nur zwei Beispiele dafür. Bei der Umsetzung hat sich gezeigt, dass 

wir auf einem sehr guten Weg sind, es allerdings auch noch viel 

Anstrengung bedarf, bis wir alle Punkte zu unserer vollsten 

Zufriedenheit abgeschlossen haben werden. Dieser Herausforder-

ung möchte ich mich gerne in den nächsten 4 Jahren stellen.  

Ich will mich dafür einsetzen, dass die städtebauliche Entwicklung 

Bremens weiter sinnvoll voranschreitet. Mögliche Veränderungen 

durch Innenraumverdichtungen müssen in ein städtebauliches Ge-

samtkonzept eingebunden werden und gegebenenfalls sind Bebau-

ungspläne zu überarbeiten. Dabei soll die Bevölkerung in einen 

transparenten Prozess mit eingebunden werden. Der ökologische 

Gedanke hat für mich eine sehr hohe Priorität, sowie die 

Entwicklung neuer Wege zur Vermarktung und Bebauung von 

stadteigenen Grundstücken.  

In der Bildungspolitik will ich mich dafür einsetzen, dass jeder 

Mensch nach seinen bestmöglichen Fähigkeiten - Schwache und 

Starke - gefördert wird. Dazu will ich aufbauend auf dem 

Qualitätsansatz einen Konsens mit Lehrern und Eltern erzielen.  

Während meiner Beiratstätigkeit habe ich gemerkt, wie wichtig der 

ständige Austausch mit den BürgerInnen aber auch mit unserer 

Bürgerschaftsfraktion ist. Nur durch einen sehr guten Informations-

fluss werden wir Grüne auf allen Ebenen stark. Dafür werde ich 

mich einsetzen. 

Gemäß meinem Motto: „nicht nur reden – machen!“ will ich mich für 

unsere Grünen Ziele in der Bürgerschaft einsetzen und bitte hiermit 

um eure Unterstützung. 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

 

Zu meiner Person: 

Name:  Ulrike Schnaubelt 
Diplom Biologin  

 
Ich bin 1967 in Bremen-

Nord geboren, verheiratet 

und habe zwei Kinder.  

Nach dem Abitur und 

einem Auslandaufenthalt 

in Australien, studierte ich 

an der Technischen Uni-

versität Braunschweig 

Architektur und Biologie.  

Meine Diplomarbeit be-

fasste sich mit der öko-

logischen Bewertung von 

anthropogenen Einflüssen 

in Fließgewässern. Nach 

dem Studium kehrte ich 

nach Bremen zurück und 

arbeitete beratend für eine 

Pharmaziefirma.  

Seit meiner Elternzeit  bin 

ich in der Beratungsstelle 

für Kindertageseinricht-

ungen der Elternvereine 

beschäftigt.  

Seit 2011 bin ich ge-

wähltes Mitglied im Beirat 

Burglesum. 

Ehrenamtlich engagiere 

ich mich in der Schule als 

Elternsprecherin, in Ar-

beitsgruppen, in der Cafe-

teria und der Mensa. 

Kontakt: 
Chaukenhügel 3a  
28759 Bremen 
0421-67345992 
u.schnaubelt@mail-buero.de 


