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Infrastrukturelle Herausforderungen durch 
den demographischen Wandel wurden mit 
großem Erfolg durch Schaffung überregiona-
ler Gewerbegebiete (Bövingen, Bitzen) und 
der dortigen Ansiedlung von Schlüsseltechno-
logien gemeistert. Dies entsprach auch einem 
größer werdenden Druck zur Digitalisierung 
und dem Einrichten moderner Arbeitsplätze. 
Die Erfahrungen der Covid-19 Pandemie mit 
z.B. dem Ruf nach Arbeit im Homeof昀ce be-
legen, wie weitsichtig diese Pläne letztend-
lich sind. Dazu passen auch Erweiterungen an 
Wohnansiedlungen (Eltersbach, Stockensie-
fen), denn damit konnten gute Argumente für 
einen Zuzug junger Familien geliefert werden.

Much kann dank Einrichtung einer Gesamt-
schule mittlerweile Schulabschlüsse bis zum 
Abitur bieten. Hierzu waren erhebliche An-
strengungen für Genehmigungen, Gebäude-
erweiterungen und adäquates technisches 
Equipment erforderlich. Und auch da haben 
sich erneut eine gute Kooperation mit dem 
Kreis, der Bezirksregierung Köln und dem 
Land NRW ausgezahlt.

Besonderes Augenmerk lenkt die CDU-
Much auf den Umgang mit Natur und Arten-
schutz. Als Gebiet, das in der Landwirtschaft 
traditionell einen hohen Stellenwert besitzt, 
wollen wir den Bereich Umwelt und Natur ver-
antwortungsbewusst gestalten. Das Bewusst-
sein, dass ein Hauptthema unserer Zeit der 
fortschreitende Klimawandel ist, 昀ndet hohe 
Beachtung, z.B. in der Förderung alternativer 
Energien, der Wiederaufforstung des Waldes, 
dem Linientransport sowie dem Einkaufsver-
halten unserer Mitbürger (Stichwort Plastik 
und Fleischkonsum).

Eine Palette an Verbesserungen in Versor-
gung, Ortskernbereichen, Verkehr, Straßen/ 
Wegen ist Gegenstand von Maßnahmen, wel-
che u.a. im Rahmen der Regionale 2025 durch 
Einbeziehung des Bürgerwillens in der Förde-
rung stehen.

Arbeiten, wo andere Urlaub 
machen – das ist 
die Berggemeinde Much

Much, eine 
Gemeinde, in 
welcher es sich 
gerne leben 
lässt.

Ausgeprägt ist ehrenamtlicher Einsatz in der 
Gemeinde Much in Kultur, Sport und auf dem 
Sektor der Brauchtumsförderung. Hier zahlt 
sich der weitsichtige Umgang der CDU-Much 
mit den Menschen, der Verwaltung und auch 
den anderen politischen Kräften aus. Auch der 
direkte Bezug zu Vereinen, sei es Bürgerstif-
tung Waldfreibad Much, Bürgerbus und viele 
andere spiegeln das gute Miteinander wieder.



Entwicklungszusammenarbeit stärken. 
Menschenrechte und die UN-Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung sind unser Leitbild für 
eine gerechte Globalisierung. Dafür wollen wir 
auch in Zukunft 0,7 Prozent des Bruttoinlands-
produkt ausgeben und so für eine Welt ohne 
Hunger, für Zugang zu Gesundheit und Sicher-
heit eintreten. Eine gute, friedliche Entwicklung 
Afrikas ist auch in unserem eigenen Interesse. 

Gemeinsam für ein modernes Deutschland. 
Deutschland kann sich auf die CDU verlassen. 
Wir übernehmen Verantwortung und haben 
bewiesen, dass wir große Krisen meistern kön- 
nen. Jetzt ist es Zeit, dass wir Deutschland ge-
meinsam stärker und moderner machen.  

Armin Laschet kann Kanzler.  
Ich kenne Armin Laschet schon lange. Er hat 
die Erfahrung, die unser Land gerade jetzt 
braucht. 

Ihre Lisa Winkelmeier-Becker

Deutschland ist ein tolles Land.  
Das ist vor allem ein Verdienst der Menschen, 
die jeden Tag anpacken. Wir haben starke Be-
triebe, herausragende Forschung und eines der 
besten Gesundheits- und Sozialsysteme. Wir 
sind ein weltoffenes und sicheres Land, das 
Verantwortung für Europa und die Welt über-
nimmt.  

Klimaschutz & Wachstum. Das geht zusam-
men. 
Wir haben die Pflicht, unseren Kindern und En-
keln eine saubere und lebenswerte Umwelt zu 
hinterlassen. Deshalb müssen wir bis 2045 um-
stellen auf klimaneutrales Leben und Wirt-
schaften. Der wirksamste Klimaschutz sind 
Innovationen und Technologien, die CO2 ver-
meiden und gleichzeitig gute und sichere Jobs 
schaffen. Die letzten Jahre zeigen: Klimaschutz 
und nachhaltiges Wachstum gehen zusammen. 
Unser Ziel ist es, dass Deutschland klimaneu-
trales Industrieland wird. Wir denken Klima-
schutz umfassend – ökologisch, wirtschaftlich 
und sozial. 

Wachstum für Jobs und Wohlstand.  
Nach der Pandemie muss Deutschland durch-
starten. Das geht nur mit wirtschaftlicher Dy- 
namik, erfolgreichen Unternehmen, die wir 
von Bürokratie entlasten, und mit nachhalti-
gem Wachstum. Nur starke und innovative Un-
ternehmen bieten für die Zukunft gut bezahlte 
und sichere Arbeitsplätze und die nötige Wert-
schöpfung für unsere Volkswirtschaft. 

Soziale Sicherheit. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Deutschland 
auch in Zukunft eines der verlässlichsten und 
sichersten Sozialversicherungssysteme der 
Welt hat. Wir wollen finanzielle Sicherheit im 
Alter, ein verlässliches Gesundheitswesen und 
gute Pflege für jeden gewährleisten. 

Solide Finanzen. 
Wir stehen für eine verantwortungsvoll und so-
lide Finanzpolitik: Wir wollen Leistungsträger 
in der Mitte der Ge sellschaft entlasten und 
Menschen dabei unterstützen, Eigentum und 
Vermögen aufzubauen.  

Mehr Zeit und Raum für Familien. 
Familie bedeutet für viele Menschen Gebor-
genheit und Heimat. Allerdings ist der Alltag 
häufig von Hektik geprägt – vieles ist unter 
einen Hut zu bringen. Wir wollen Familien des-
halb unterstützen, ihr Leben so zu leben, wie 
sie es sich wünschen. Dabei werden wir weiter 
an der tatsächlichen Gleichberechtigung arbei-
ten, ebenso wie an der besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für Väter und Mütter. 

Eine Verwaltung, die funktioniert – und für 
Sie da ist. 
Die Pandemie hat Schwachstellen offengelegt, 
aber auch gezeigt, dass wir zulegen können: Es 
muss ein digitaler Ruck durch die Verwaltun-
gen gehen, damit möglichst viel einheitlich 
und digital und damit schneller und einfacher 

wird. Wir brauchen einen Neustart mit neuem 
Denken, neuen Ideen, neuem Tempo und Mut. 

Sicher leben. Sicher sein. 
Sicherheit ist das Grundbedürfnis der allermeis-
ten Menschen – Sicherheit zu Hause, auf der 
Straße oder im Netz. Aufgabe eines starken und 
konsequenten Rechtsstaates ist es, Angriffe auf 
die Sicherheit abzuwehren: Opferschutz vor Tä-
terschutz, Kindesmissbrauch bekämpfen, null To-
leranz gegenüber kriminellen Clans. Dabei 
müssen unsere Sicherheitsbehörden auf dem 
neuesten Stand sein. Es kann nicht sein, dass Kri-
minelle besser ausgerüstet sind als Polizei und 
Staatsanwaltschaft. Ein Leben in Sicherheit – das 
empfinden wir als besonderen Auftrag. 

Interessen wahren, Werte verteidigen. 
Für uns sind Demokratie, Rechtsstaat und Men-
schenrechte selbstverständlich, doch nicht alle 
Staaten sehen das wie wir. Unsere Werte zu ver-
teidigen gelingt nur in starken Bündnissen. Des-
halb arbeiten wir für eine handlungsfähige Euro-  
päische Union. Deshalb treten wir für Verläss-
lichkeit unseres Landes in der NATO ein. Des-
halb wollen wir einen fairen Welthandel mit 
klaren Regeln. 

Gemeinsam für ein modernes Deutschland
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Am 26. September entscheiden Sie bei der 
Bundestagswahl über die Zukunft unseres Lan-
des und über die Regierung, mit der Sie in diese 
Zukunft gehen möchten. Sie entscheiden, wem 
sie Ihr Vertrauen schenken, um Ihre Interessen 
im Bundestag zu vertreten. 

Ich kandidiere erneut im Wahlkreis Rhein-Sieg I 
mit seinen 10 Städten und Gemeinden, mit ca. 
300.000 Einwohnern. Als Vertreterin unserer 
schönen Heimat und als Ihre Ansprechpart-
nerin will ich diesen Wahlkreis wieder in Berlin 
vertreten. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und 
um beide Stimmen - die Erststimme für mich 
persönlich als Ihre Direktkandidatin und die 
Zweitstimme für eine starke Union im Deut-
schen Bundestag.  

Meine Wurzeln 
Im Jahr 1962 in Troisdorf geboren, bin ich als 
vierte von fünf Schwestern im Elternhaus in 
Siegburg aufgewachsen. Schon als Jugendliche 
hatte ich Spaß am Diskutieren und Mitgestal-
ten in der Jungen Union und der CDU in Sieg-
burg. Mein Jurastudium in Bonn mit Einblicken 
in Gesetzgebung und Verwaltung hat das ver-
tieft. Nach Studium und Referendariat, zwei 
Staatsexamen und mit mittlerweile eigener Fa-
milie habe ich die Richterlaufbahn eingeschla-
gen und war lange als Zivil- und Familien rich-  
terin tätig - ein Beruf, in dem ich viele Erfah-
rungen zu wirtschaftlichen und familiären Ver-
hältnissen sammeln und viele Konflikte 
beilegen konnte oder entscheiden musste.  

Meine Arbeit in Berlin 
Im Jahr 2005 haben mich die Mitglieder der 
CDU in meinem Wahlkreis für den Deutschen 
Bundestag nominiert und Sie, die Bürgerinnen 

und Bürger, haben mich damals und seither be-
reits 4 mal als Ihre Abgeordnete gewählt. Im 
Deutschen Bundestag habe ich mich schwer-
punktmäßig um Familien- und Frauenpolitik, 
dann als Sprecherin meiner Fraktion um 
Rechts- und Verbraucherpolitik gekümmert.  

Seit November 2019 bin ich als Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bundeswirtschaft-
ministerium tätig. Eine Zeit, die von der 
Corona-Pandemie, der Sorge um unsere Unter-
nehmen und Selbständige geprägt war; ich bin 
froh, dass wir mit umfangreichen Hilfen viele 
gravierende Schäden abfangen konnten. Die 
Kennzahlen von wirtschaftlicher Entwicklung, 
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zeigen, dass 
wir vergleichsweise gut durch die Krise gekom-
men sind.   

Durch meine Arbeit habe ich viele Einblicke in 
aktuelle Entwicklungen in den Unternehmen 
bekommen; in Bioökonomie, Kreislaufwirt-
schaft und viele technologische Fortentwick-
lungen, mit denen wir neue, nachhaltige 
Produkte entwickeln und die Energiewende 
weiter umsetzen können. Dazu gehören neue, 
realistische Ansätze für Energiespeicher, für 
Energieeffizienz oder für Wasserstofftechnolo-
gien, bei denen wir unsere traditionellen Stär-
ken als Land von ErfinderInnen ausspielen 
können. Meine Überzeugung ist, dass wir Vor-
reiter einer wirtschaftlichen Transformation 
sein können, mit der wir unsere industriell ge-
prägte Wirtschaft klimaneutral ausrichten und 
dabei gute Arbeitsplätze erhalten können.  

Ihre Lisa Winkelmeier-Becker

Stimmzettel  

 

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme 
für die Wahl 

einer/eines Wahlkreis- 
abgeordneten 

Erststimme

1 1 Winkelmeier-Becker, Elisabeth 

hier 1 Stimme 
für die Wahl 
einer Landesliste einer 
Partei 

Zweitstimme

für die Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis 97 Rhein-Sieg-Kreis I 
am 26. September 2021 

Richterin am Amtsgericht, 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Siegburg

CDU
CDUChristlich 

Demokratische 
Union Deutschlands

Armin Laschet, Anja Karliczek, Ralph Brink-
haus

Christlich Demokratische 
Union Deutschlands

X X

  SO WÄHLEN SIE MICH UND DIE UNION

Erststimme für  
Lisa Winkelmeier-Becker

Zweitstimme  
für die CDU

X X

IHRE STIMME ZÄHLT - BESTIMMEN SIE MIT!


