
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte CDU-Mitglieder, 
liebe Parteifreundinnen und -freunde aus Wuppertal und Solingen, 
 
unsere beiden schönen Städte im Herzen des Bergischen Landes verbindet 
viel. Mein Anliegen ist es, unserer gemeinsamen Heimat in der Landespoli-
tik den Platz zu verschaffen, den sie sich verdient – in erster Reihe . 

Dafür bewerbe ich mich bei Ihnen als Kandidatin für den  Wahlkreis 
Wuppertal III – Solingen II im nordrhein-westfälischen Landtag.

Mit frischen Ideen, meiner beruflichen Erfahrung in der Landespolitik und 
großem Netzwerk möchte ich mich für Sie und Wuppertal und Solingen in 
Düsseldorf stark machen.

Lebendige Arbeit in der Politik macht mir Freude: Menschen zusammen-
bringen, Themen bewegen und gestalten – ob hier vor Ort oder in den poli-
tischen Gremien in Kommune, Land und Bund. Daraus ziehe ich die Kraft 
für mein mittlerweile langjähriges Engagement für die CDU, die Ausübung 
meines Ratsmandats und meine erfolgreiche Wahl zur stellvertretenden 
CDU-Kreisvorsitzenden.

Ich bin bereit, Verantwortung für die CDU und unsere Heimat zu über-
nehmen - und  das fängt für mich im Wahlkreis – direkt vor Ort an.

Themen aus Vohwinkel, Cronenberg, Sonnborn, Elberfeld, Gräfrath und 
Mitte möchte ich aufnehmen und in den Landtag von Nordrhein-Wes
tfalen einbringen. NRW hat das Zeug zum Aufsteigerland. Und Wupper-
tal und Solingen sollen partizipieren!

Die Triebfedern für gutes Leben in Wuppertal und Solingen sind handlungs-
fähige Kommunen, wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen aber auch 
bezahlbares Wohnen. Wir erleben strukturelle Veränderungen, die eine 
Herausforderung für Unternehmen und die Bevölkerung darstellen. Dabei 
spielen die Digitalisierung und der Klima- und Naturschutz eine zentrale 
Rolle für die nachhaltige Entwicklung als Wirtschaftsstandort. Für mich 
steht die CDU für eine ausgewogene und bedachte Politik, orientiert an 
den gesellschaftlichen Werten und am christlichen Menschenbild. 

Das Bergische braucht
eine starke Stimme im Land.
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lesen Sie umseitig weiter ...

45 Jahre alt
verheiratet
2 Kinder



Denn wir brauchen eine offene, chancenorientierte und generatio-
nengerechte Gesellschaft.

Als CDU haben wir bei der Bundestagswahl das Vertrauen vieler 
Bürgerinnen und Bürger verloren. Ich bin überzeugt, dass wir alte 
Standpunkte überdenken und offen neue Ideen diskutieren müssen. 
Unsere CDU ist die Partei für die Mitte der Gesellschaft. Diese Posi-
tion halten wir nicht durch einen Schlingerkurs, sondern durch klare 
Werte und stabile Positionen.
Ich stehe für eine bodenständige, ehrliche und bürgerliche Politik! 
Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne blicken und eine zukunftswei-
sende Politik für uns alle hier in Wuppertal und Solingen, im Bergi-
schen Städtedreieck gestalten.

Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen und freue 
mich auf einen persönlichen Austausch mit Ihnen. Hierzu können 
Sie sich jederzeit gerne bei mir melden.

Ihre
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Stellvertretende
 Vorsitzende der
CDU Wuppertal 

Mitglied im  
Bezirksvorstand der 

Frauen Union 
Bergisches Land

 Mitglied im 
Landesvorstand 

der CDA NRW

    seit 2010 
wissenschaftliche 

Mitarbeiterin 
für die CDU im 

Landtag von 
Nordrhein-

Westfalen        mit Herz und Familie im Bergischen verwurzelt.

        engagiert und verlässlich im Tun, ob Ehrenamt, Familie 
        oder Beruf.

        Demokratin auf ganzer Linie, so lebe ich auch die Arbeit 
        in den Parteigremien.

        verlässlich und breit in Kreis-, Landes- und Bundes-CDU 
        vernetzt.

         aufgeschlossen für neue Wege.


