
 Sie kandidieren zum ers-
ten Mal für den Bundes-

tag. Was bewegt eine junge Frau 
dazu, in die Politik zu gehen? 
Ich will die Zukunft unseres Landes ak-
tiv mitgestalten. Das geht am besten in 
einem starken Team aus Jung und Alt,  
aus Männern und Frauen. Bereits seit 
meinem 14. Lebensjahr engagiere ich 
mich deshalb politisch im Ehrenamt. 
Ich habe also Erfahrung und Ausdauer, 
wenn es um das Bohren dicker Bretter 
geht. Und der Bundestag kann meiner 
Meinung nach durchaus mehr Schwung 
und frische Ideen vertragen (lacht).

Und da sind Sie bei der 
CDU richtig? 

Absolut. Als CDU trauen wir den Men-
chen etwas zu. Für uns steht der 
Mensch im Mittelpunkt. Wir setzen 
auf Tatkraft, Eigenverantwortung und 
Erfinderreichtum. Deutschland ist ein 
starkes Land – trotz aller Schwierigkei-
ten. Das ist vor allem ein Verdienst der 
Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag 
anpacken. Dieses starke Deutschland 
ist aber auch das Ergebnis einer guten 
Regierungsarbeit unter Führung der 
CDU. Damit unser Land stark bleibt, 
müssen wir das Gute besser machen. 
Wir müssen die Herausforderungen, die 
vor uns liegen, entschlossen anpacken. 

Was sind denn die großen 
Herausforderungen für 

die kommenden Jahre aus Ihrer Sicht?
Gerade für unsere Region mit vielen 
hochqualifizierten Beschäftigten im 
Bereich des Fahrzeug- und Maschinen-
baus gilt es, nachhaltiges Wachstum, 
konsequenten Klimaschutz und siche-
re Arbeitsplätze gemeinsam zu den-
ken. Wir werden beim Klimaschutz 
entscheidend weiterkommen, wenn 
wir auf Innovationen und neue Tech-
nologien setzen. Das bietet zugleich 

große Chancen für unsere mittelstän-
dischen Unternehmen und Hand-
werksbetriebe. Unser christliches 
Menschenbild verpflichtet uns zur Be-
wahrung der Schöpfung und zum ver-
antwortlichen Handeln gegenüber un-
seren Mitmenschen, gegenüber der 
Umwelt und gegenüber den zukünfti-
gen Generationen. Der Weg zu einem 
klimaneutralen Industrieland mit einer 
sicheren und bezahlbaren Energiever-
sorgung ist also Pflicht. Und die Coro-
na-Krise hat offengelegt, dass wir in 
einigen Bereichen schneller, digitaler 
und mutiger werden müssen. Wir brau-
chen eine Modernisierung von Staat 
und Verwaltung, weniger Bürokratie 
sowie schnellere Planungs- und Geneh-
migungsverfahren. Dabei müssen wir 
noch stärker auf die Prinzipien der Sozi-
alen Marktwirtschaft setzen, auf Frei-
heit statt Bevormundung.

Warum genau sollen die 
Menschen am 26. Sep-

tember das Kreuzchen bei Christina 
Stumpp und der CDU machen? 
Diese Bundestagswahl ist eine Rich-
tungsentscheidung. Es geht darum: 
Wer kann Deutschland in dieser schwe-
ren Zeit am besten aus der Krise füh-
ren? Wer kann die richtigen Weichen-
stellungen vornehmen, damit unsere 
Heimat auch in Zukunft stark bleibt? 
Wer kann die Menschen zusammen-
führen, statt spalten, und für Sicherheit 
sorgen? Die CDU geht den verantwor-
tungsvollen Weg der Stabilität und Er-
neuerung. Einen Weg, der Klimaschutz, 
Arbeit und Soziales miteinander ver-
söhnt, der Innovation, ehrenamtliches 
Engagement und Familien unterstützt. 
Einen Weg, der die anstehenden Her-
ausforderungen gemeinsam offen und 
ehrlich angeht. Dafür braucht es hier 

bei uns im Wahlkreis eine starke Ver-
treterin für die Interessen der Bürge-
rinnen und Bürger. Eine Bundestags-
abgeordnete, die sich für gleichwertige 
Lebensverhältnisse von Fellbach bis 
Plüderhausen, von Schwaikheim bis 
Kaisersbach einsetzt – mit bezahlba-
rem Wohnraum, einem Ausbau der In-
frastruktur sowie einer guten Nahver-
sorgung und Verkehrsanbindung. Eine 
Bundestagsabgeordnete, die nah bei 
den Menschen ist, mit einem offenen 
Ohr, mit Herz und Verstand. Dafür ste-
he ich. Dafür kämpfe ich um das Ver-
trauen der Wählerinnen und Wähler. 

Voller Schwung voraus: 
Damit unsere Heimat gewinnt
»Nah bei den Menschen sein« – diesen Anspruch hat Christina Stumpp an ihre politische Arbeit. 
Die 33-jährige Steuerrechtlerin geht bei der Bundestagswahl am 26. September im Wahlkreis 
Waiblingen für die CDU ins Rennen. Dafür hat sie sich einiges vorgenommen.

Christina stumpp
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Mein Wissen und meine Erfahrung gebe ich 
gerne an junge Menschen weiter – von 2015-
2020 war ich Lehrbeauftragte im Fach Gewerbe-
steuer an der Hochschule für öffentliche Ver-
waltung und Finanzen Ludwigsburg.

Wenn Energie auf Leidenschaft trifft
Steuerrechtlerin, berufliche Erfahrung auf unterschiedlichsten Verwaltungsebenen vom Ortschaftsrathaus 
bis zum Ministerbüro, Regionalrätin, aktiver Vereinsmensch, junge Mutter, fest im Rems-Murr-Kreis verwurzelt. 
Dürfen wir vorstellen: Christina Stumpp, oder einfach „Chrisy“, wie sie von ihren Freunden genannt wird. 
Lernen Sie die neue CDU-Bundestagskandidatin im Wahlkreis Waiblingen persönlich kennen!

christina stumpp • seite 2 • ganz persönlich   bundestagsWahl 26. september • christina-stumpp.de

das bin iCh ...

mutiG und 
ausdauernd
Ich bin am 16. November 1987 
im Sternzeichen des Skorpions 
geboren. Eifersucht wird Skor-
pionen nachgesagt, aber auch 
Mut und Ausdauer. Zumindest 
letztere Eigenschaften treffen 
voll auf mich zu ;) 

VielfÄltiG enGaGiert
Ob Liederkranz, Sportverein oder 
Obst- und Gartenbauverein, ich 
bin schon seit meiner Kindheit ein 
„Vereinsmensch“ aus Leidenschaft. 
Als überzeugte Christin war ich 
10 Jahre als Jungscharleiterin in 
meiner evang. Kirchengemeinde 
aktiv sowie im CVJM. Entspannung 
finde ich beim „Gärteln“, bei ausge-
dehnten Wanderungen oder Reisen.

im einsatz für 
die bürGer

Bei der Kommunalwahl 2019 wurde 
ich in die Regionalversammlung ge-

wählt – das Parlament des Verbands 
Region Stuttgart. Als Regionalrätin
 arbeite ich hier im Wirtschaftsaus-

schuss und im Planungsausschuss mit.

Die Liebe hat mich nach 
Waiblingen geführt. Gemein-
sam mit meinem Ehemann 
Michael, der als Rechtsan-
walt tätig ist, und unserem 
kleinen Sohn Maximilian 
wohnen wir in der Waiblinger 
Ortschaft Hegnach. Jede freie 
Minute genieße ich mit mei-
ner Familie.

Aufgewachsen bin ich auf dem landwirtschaft-
lichen Familienbetrieb meiner Eltern in Backnang, 
den inzwischen mein älterer Bruder weiterführt. 
Dort packe ich auch heute noch tatkräftig mit an, 
wenn Not am Mann ist. Auch das Schnapsbrennen 
habe ich hier gelernt.

Ein gutes Glas Wein, da sag ich 
nicht Nein – gemeinsam mit guten 
Freunden beim Fellbacher Herbst.

Armin Laschet ist ein erfolgreicher 
Ministerpäsident und wird als Kanzler 
Deutschland in eine gute Zukunft führen. 

politisCh aktiV
Das politische Engagement wurde mir 
quasi in die Wiege gelegt. Mein Vater 

war 30 Jahre Ortschaftsrat,
10 Jahre Ortsvorsteher und Stadtrat. Kein Wunder, 

dass ich mich bereits seit meinem 14. Lebensjahr 
in der Jungen Union und bald darauf in der CDU in 

verschiedensten Funktionen eingebracht habe.
Aktuell bin ich stv. Vorsitzende der CDU 

Region Stuttgart und der CDU Rems-Murr.

kompetent und erfahren 
Als Sachbearbeiterin bzw. Referentin in verschiede-
nen Landesministerien habe ich in den letzten neun 
Jahren an der Schnittstelle zwischen Politik und 
Verwaltung gearbeitet. Meine Schwerpunktthemen 

waren hierbei die Finanz- und Wirtschaftspolitik, Innere Sicherheit 
und Bildungspolitik. Seit Februar unterstütze ich den Minister für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden Würt-
temberg, Peter Hauk MdL, als persönliche Referentin.

Schon beim Spielen im 
Kaufladen hatte ich die Finan-
zen im Blick.

Die Remstalgartenschau hat 2019 ein-
drucksvoll gezeigt, was entstehen kann, 
wenn man gemeinsam interkommunal an 
einem Strang zieht. Nicht nur Remsi hat 
die Menschen begeistert.
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Ich bin glücklich und stolz, in einer so 
lebenswerten Region zuhause zu sein. 
Manche sprechen gar von der „Schwä-
bischen Toskana“. Das verbindende 
blaue Band der Rems, die wundervoll 
geschwungenen Weinberge, Streuobst-
wiesen und Wälder, reichhaltige Kultur,  
Freizeitangebote und Kulinarik. Dazu 
wirtschaftsstark wie kaum eine andere 
Region in Europa – vom zupackenden 
Handwerksbetrieb über erfolgreiche 
mittelständische Unternehmen bis hin 
zum großen Weltmarktführer. 

Viel zu bieten
Von der Landeshauptstadt Stuttgart, 
die direkt an unseren Wahlkreis an-
grenzt, bis nach Kaisersbach, idyllisch 
gelegen im Schwäbischen Wald mit 
dem bekannten Ausflugsziel Ebnisee, 
sind es Luftlinie gerade mal gut 30 Kilo-
meter. So vielfältig die Landschaft und 
die Struktur auf diesem Weg, so unter-
schiedlich sind die Stärken und Her-
ausforderungen der 18 Wahlkreiskom-
munen. In Alfdorf klappern nicht nur 
die historischen Mühlen, die ich mit 
meiner Familie schon als kleines Kind 
erwandert habe. Mit großzügiger Be-
zuschussung des Bundes wird hier in 
den Ausbau des schnellen Internets in 
der Gemeinde mit ihren 63 (!) Teilor-
ten, Weilern und Höfen investiert. In 
Berglen wird Familienfreundlichkeit 
groß geschrieben und das sympathi-
sche Maskottchen „Bär Glen“ unter-

streicht dies nachdrücklich. Die Stadt 
der Weine und Kongresse Fellbach fei-
ert heuer ihr 900-Jahr-Jubiläum und all-
jählich den Fellbacher Herbst – eines 
meiner Lieblingsfeste. Direkt angren-
zend liegt das noch junge Kernen im 
Remstal, das sich jüngst Klimaneutrali-
tät bis 2035 auf die Fahnen geschrie-
ben hat. Vorbildlich finde ich hierbei 
insbesondere den interkommunalen 
Ansatz mit den Gemeinden Remshal-
den und Winterbach. Das rebenbe-
wachsene Dreigestirn „Korber Kopf“, 
„Hörnleskopf“ und „Kleinheppacher 
Kopf“ prägt die Landschaft um die Ge-
meinde Korb am Tore zum Remstal. 

In Leutenbach konnte ich die frisch 
fertiggestellte Pumptrack-Anlage be-
sichtigen – hier ist das Geld für Kinder 
und Jugendliche bestens angelegt. Ge-
nauso wie im Neubau eines Bades in 
Weinstadt, das der Bund mit 3.000.000 
Euro fördert, auch Dank des großen 
Einsatzes unseres langjährigen Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Joachim Pfeiffer. 
Beste medizinische Versorgung bietet 
das Rems-Murr-Klinikum in Winnen-
den, wo im kommenden Jahr der An-
bau eines zusätzlichen Bettenhauses 
sowie der Neubau des Parkhauses be-
ginnen soll.

Nach Rudersberg gelangt man mittler-
weile seit 25 Jahren bequem mit dem 
„Wiesel“, der Wieslauftalbahn. Ob zu 

Fuß, mit dem Fahrad, Bus und Bahn 
oder Auto – individuelle Mobilität für 
alt und jung zu gewährleisten ist mir 
wichtig. Touristisch sorgt u.a. die 
„Schwäbische Waldbahn“ für Schwung 
in Welzheim. Der Bahnhof in Plüder-
hausen dagegen ist von keiner Seite 
barrierefrei zugänglich. Bei der Bahn 
entsprechend Druck zu machen, steht 
ganz oben auf meiner To-Do-Liste. 

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen ist 
eine der wichtigsten Aufgaben für die 
kommenden Jahre. In Schwaikheim ist 
gerade die  „Neue Mitte“ mit Lebens-
mittelmarkt und zahlreichen Wohnein-
heiten an den Start gegangen. Urbachs 
„Neue Mitte“ war hier Vorreiter. In 
Waiblingen wird im Rahmen der Inter-
nationalen Bauausstellung 2027 mit 
dem Bahnhofumfeld ein stark frequen-
tierter Mobilitätsknoten zu einem le-
bendigen Stadtquartier entwickelt. Die 
Förderung lebendiger Innenstädte ist 
seit Corona noch dringender denn je. 
Das gilt auch für Schorndorf mit einem 
der schönsten Marktplätze im Land. 

Viel zu tun
Nahe bei den Menschen sein, zuhören, 
Ideen und Projekte unterstützen, The-
men aufgreifen, große und kleine An-
liegen ernst nehmen, anpacken und 
umsetzen – so will ich zukünftig als 
Ihre Abgeordnete meinen Beitrag für 
diesen starken Wahlkreis leisten.

Der Bundestagswahlkreis Waiblingen umfasst 18 Städte und Gemeinden im südlichen Teil des 
Rems-Murr-Kreises. Kommen Sie mit auf eine kleine „Tour de Wahlkreis“ mit Christina Stumpp.

Ich stehe an der Seite des Handwerks 
– hier mit Bäckermeister Schöllkopf

Nicht nur Dank und Anerkennung, sondern 
meine volle Unterstützung fürs Ehrenamt!

Mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden 
Ralph Brinkhaus im Austausch mit unseren 

mittelständischen Unternehmen vor Ort

Ein starker Wahlkreis braucht 
eine starke Vertretung

der Wahlkreis
WaiblinGen

Schorndorf

Winnenden

Welzheim

Waiblingen

Fellbach

Winterbach

Weinstadt

Remshalden

Berglen

Rudersberg

Korb

Schwaikheim

Leutenbach

Kernen

Kaisersbach

Alfdorf

Urbach

Plüderhausen

Rund 322.400
einWohner

Wahlkreis-zahlen

51.332 hektar 
Fläche, ~ 1/5 davon sind 
Siedlungs- und Verkehrsfläche

Durchschnittsalter 
44,3 Jahre
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Voller einsatz für 
unseren Wahlkreis 

Ich bin für Sie da und kümmere mich

starke WirtsChaft, 
starke reGion

Innovation und Digitalisierung fördern, 
konsequent moderne Infrastruktur 
ausbauen, Bürokratie abbauen

ökonomie und öko-
loGie hand in hand

Klimaschutz, Umwelt- und Arten-
schutz, Nachhaltigkeit und sichere 
Arbeitsplätze gemeinsam denken

familien im fokus 
Bezahlbarer Wohnraum, bes-

sere Vereinbarkeit von Familie & Beruf

siCher fühlen, 
siCher leben

Rückendeckung für Polizei, Feuerwehr 
und Rettungsdienste, bessere Ausstat-
tung, konsequente Strafverfolgung

lebensqualitÄt in 
stadt und land

Ob Kita, Schule, Einkaufen oder Arzt 
– Versorgung vor Ort sicherstellen

mobilitÄt für alle
Nachhaltig und technologie-

offen unterwegs auf Schiene und Straße, 
Automobilstandort Deutschland sichern

solide finanzen, 
faire steuern 

Schuldenbremse aus Verantwortung 
für unsere Kinder & Enkel, mehr Netto 
vom Brutto – Leistung muss sich lohnen

ein Gutes miteinander 
der Generationen

Sichere und nachhaltige Rente für ein 
selbstbestimmtes Leben in Würde, Un-
terstützung bei der Pflege Angehöriger

mehr europa
Zusammenarbeit für Frieden 

und Wohlstand, Außengrenzen schützen 

Ihre Kandidatin für die 
Bundestagswahl am 26. September 
im Wahlkreis Waiblingen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
– Ich bin gerne für Sie da:
Christina Stumpp
c/o CDU Rems-Murr
Mayenner Str. 14 • 71332 Waiblingen

phone 07151 51525
mail info@christina-stumpp.de

 stumpp_christina
 c.stumpp
 christina-stumpp.de

kennen sie siCh aus?

bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 geht es um viel: Sie ent-
scheiden mit Ihren Stimmen, welchen Kurs Deutschland einschlägt und 
wer den Wahlkreis Waiblingen im Bundestag vertritt. Wir brauchen ei-
nen kraftvollen Neustart nach der Krise. Es gilt, die 20er-Jahre zu einem 
Modernisierungsjahrzehnt für unser Land zu machen. Dabei möchte ich 
als Sprachrohr der Men schen unserer Region mitwirken – kompetent, 
engagiert, bürgernah. Dafür bitte ich herzlich um Ihr Vertrauen und Ihre 
Unterstützung: Erststimme – Christina Stumpp, Zweitstimme – CDU!

Etwa 4 – 6 Wochen vor der Wahl schickt Ihnen Ihre 
Gemeinde per Post eine Wahlbenachrichtigung zu.

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung finden Sie 
ein Antragsformular für die Briefwahl – einfach ausfüllen 
und per Post, Fax oder E-Mail zurückschicken.

Viele Gemeinden bieten zudem die Möglichkeit, 
die Unterlagen über ein Online-Formular anzufordern.

Wenige Tage später erhalten Sie die Wahlunterlagen per Post.

Füllen Sie den Stimmzettel ganz bequem zu Hause aus 
und stecken Sie die Wahlunterlagen – wie beschrieben 
– in die beiden vorgesehenen Umschläge.

Die Rücksendung erfolgt portofrei per Post oder direktem 
Einwurf in den Briefkasten Ihrer Gemeindeverwaltung.

WiChtiG: Ihre Briefwahlunterlagen müssen bis zum Wahl-
tag am 26. September 2021 um 18 Uhr im Rathaus ange-
kommen sein. Der Wahlbrief sollte deshalb möglichst bis 
zum Donnerstag vor der Wahl aufgegeben werden.

 Bitte beachten Sie bei den Veranstaltungen die 
tagesaktuellen Corona-Bestimmungen.

briefwahl
einfaCh siCher WÄhlen!

Christina stumpp live

liebe mitbürgerinnen,
liebe mitbürger,

Lernen Sie mich persönlich kennen! 
Weitere Termine und konkrete Infos 
zu den Events online unter christina-
stumpp.de – herzlich willkommen!

d0. 16.09. · 20 uhr 
Mit Peter Hauk MdL vor Ort*
Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg

rudersberG, kirChenaCkerhof

1. Monat der Bundestagswahl? 
2. Fluss durch den Wahlkreis?
3. Deutsche Volkspartei?
4. Sicherer Weg zur Stimmabgabe?
5. Wohnort von Christina Stumpp?
6. Christina Stumpps Spitzname?

dafür stehe iCh, dafür kämpfe iCh:

GeWinnen sie eines Von drei Genießer-paketen 
mit spezialitÄten aus dem Wahlkreis!
Einfach QR-Code scannen und Lösungswort inkl. Adresse auf christina-stumpp.de/gewinnspiel 
online eintragen oder per Postkarte einsenden. Einsendeschluss: 27. September 2021. Die Verlo-
sung erfolgt unter allen richtigen Einsendungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

testen sie ihr Wissen über Christina stumpp! 
Sechs Fragen – ein Lösungswort. Jetzt miträtseln und mit ein wenig Glück 
gewinnen! Kleiner Tipp: Alle Antworten finden Sie in dieser Zeitung.

di. 21.09. · 19:30 uhr 
Mit Nicole Razavi MdL vor Ort
Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen 
Baden-Württemberg

Winnenden, alte kelter

Herausgeber: CDU-Kreisverband Rems-Murr
V.i.S.d.P.: Christina Stumpp · Gestaltung: dogma360.de

Bitte beachten: Die Fotos in dieser Publikation wurden 
unter Einhaltung aller Hygienie- und Abstands regelungen 

aufgenommen bzw. bereits vor Beginn der Corona-Pandemie.

telefonspreChstunde 

Jeden Montag von 17-18 Uhr 

unter Telefon 07151/272 61 48
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Christina stumpp

1 2 3 4 5 6 7

Lösungswort:

so. 12.09. · 16 uhr
Mit Wolfgang Bosbach vor Ort
ehem. Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender 
des Innenausschusses im Deutschen Bundestag

WaiblinGen, hartWaldhalle

2 5

7 64

3

* Anmeldung per E-Mail erforderlich!


