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Mein Name ist Andrea Piro geb in Idar-Oberstein, Bilanzbuchhalterin in einem mittelständi-
schen Konzern 2 Kinder und 1 Enkel und wohne seit 2008 in Krawinkel. Politisch aktiv war 
ich mein ganzes Leben angefangen in meiner Jugendzeit als ich für Frieden und Abrüstung 
demonstrierte und meinen Mitmenschen mit den Gefahren der Atomkraft auf die Nerven 
fiel, tja bis Tschernobyl vielen die Augen öffnete. In den diversen Schulen und Kinderhorten 
meiner Kinder war ich immer aktive Elternsprecherin soweit es irgendwie ging. Beruflich be-
hauptete ich mich mit meiner Fachkompetenz oftmals als einzige Frau unter Männern. 

Als ich dann nach Krawinkel zog, freute ich mich auf heile Dorfwelt und nette Nachbarn und 
war sehr überrascht einen Zettel zum Thema Eischeider Buckel im Briefkasten zu finden. 
Selbstverständlich bin ich zu der Infoveranstaltung nach Eischeid und als Herr Meng einer 
aufgebrachten Bürgerin androhte, sie könne Unterschriften sammeln so viele sie wolle, war 
das für mich der Auftakt mich wieder zu engagieren. Kurze Zeit später trat ich den Grünen 
bei und war dann auch für eine Legislaturperiode im Gemeinderat. Besonders stolz war ich 
dann als wir den Bürgerbus gemeinsam gründeten um die Menschen die abgeschnitten in 
den einzelnen Dörfern wohnen wieder mehr einzubeziehen. Beim Verschönerungsverein 
Neunkirchen konnte ich die Vorstände davon überzeugen das sie dringendst einen eigenen 
Internetauftritt bräuchten und dort bin ich bis heute Kassenprüferin. Als dann die Flüchtlin-
ge kamen überlegte ich auch nicht lange und half mit. Als Koordinatorin Familienpaten war 
ich Mitglied der Lenkungsgruppe und begrüsste neue Flüchtlinge und vermittelte passende 
Familienpaten an die Familien. 
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Zwischenzeitlich gab es dann aber einige Projekte in meiner Heimat und ich war aktiv am 
Aufbau des Nationalpark Hunsrück, Garten Idar und als Teamleiterin Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit und Mitglied der Lenkungsgruppe bei Gemeinsam für Idar-Oberstein tätig.  
Durch die Betreuung meiner Mutter kam dann noch das Thema würdevolles Leben im Alter 
hinzu. Ein Kampf gegen Windmühlen. Durch meine eigene Behinderung (Schwerhörigkeit) 
engagiere ich mich in der BAG Behindertenpolitik und so wie die Frauenrechte im Grund-
gesetz stehen und nicht wirklich in der Gesellschaft umgesetzt werden umso schlimmer 
steht es um das Teilhabegesetz. Weder Behinderte noch alte Menschen können wirklich 
selbstbestimmt leben und da gibt es auch noch viel zu tun. 

Dann kam Corona. Da ich meine Nachbarn schon bei den Flüchtlingen so hilfsbereit er-
lebte, rief ich zur Nachbarschaftshilfe Neunkirchen-Seelscheid auf und über 400 meldeten 
sich und es war unbeschreiblich, welche Solidarität mir entgegenschlug. Nicht nur dass es 
genug Menschen gab die anboten für andere einzukaufen, nein auch wurde wieder mehr 
darauf geachtet IM ORT einzukaufen. 

Aber was ist mit meinem geliebten Wald passiert? Vor 2 Jahren haben wir Bäume gepflanzt 
und es kann nicht sein das man jeden Tag mit dem Auto mit Kanistern voll Wasser durch die 
Gegend fährt damit die Bäume überleben. Dann habe ich Friedhelm Hürten kennengelernt 
und unser neuestes Projekt gestartet: Wald in Not.

Neben all dem habe ich aber auch ein Privatleben und das gehört meinen Pferden. Mein 
Nachwuchspferd habe ich vor 2 Jahren aus Südfrankreich gerettet und eine Stute aus Por-
tugal vorfinanziert und an einen Traumplatz in Deutschland vermittelt.   

Mein Motto lautet: Umwelt und Soziales verbinden

www.gruene-nks.de


