
Als junge Mutter im Bun-
destag, wie geht denn das? 

Diese Frage können Sie bestimmt 
nicht mehr hören, oder? 
(lacht) In der Tat, Vätern wird diese 
Frage eher nicht gestellt. Wie in jeder 
anderen Familie muss man den Alltag 
irgendwie gewuppt kriegen. Jeder, der 
Kinder hat und berufstätig ist, versteht, 
was ich meine. Für meinen Mann ist 
das genauso herausfordernd wie für 
mich. Aber er unterstützt mich großar-
tig, und meine kleine Tochter begleitet 
mich auch mal auf Terminen. Die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf muss 
allerdings grundsätzlich besser wer-
den, nicht nur in der Politik. Gerade 
deshalb ist es wichtig, dass junge El-
tern im Bundestag vertreten sind.

Worauf wird es in den 
kommenden Jahren für 

Deutschland besonders ankommen?  
Uns steht ein Jahrzehnt der Verände-
rung bevor: Wirtschaft und Gesell-
schaft stecken inmitten eines großen 
Umbruchs durch neue Technologien, 
Digitalisierung, Globalisierung und Kli-
mawandel. Wir müssen dabei eine akti-
ve Rolle einnehmen, statt nur abzuwar-
ten, wir müssen die Zukunft selbst 
gestalten, anstatt nur auf Entwicklun-
gen zu reagieren. Der Schlüssel dafür 
liegt in Innovation und Freiheit, nicht in 
Verboten oder Gängelung der Bürger.
Zudem müssen wir aus den Erfahrun-
gen der Corona-Pandemie lernen und 
besser vorsorgen: ob im Gesundheits-
bereich, in der Wirtschaft oder im per-
sönlichen Umfeld. Unser Staat muss 
schneller, flexibler und digitaler wer-
den – mit einer bürgerfreundlichen 
Verwaltung, zügigen Genehmigungs-
verfahren und weniger Bürokratie. 
Mich hat beeindruckt, wie Fremde und 
Freunde, Nachbarn und Vereine in der 

Krise füreinander gesorgt haben. Des-
wegen gilt: Gemeinschaft fördern, Eh-
renamt stärken, Begegnungsangebote 
unterstützen und ausbauen.
 

Und was heißt das dann 
konkret für unseren Bun-

destagswahlkreis Ulm? 
Der Wahlkreis Ulm ist im Grunde un-
ser Land im Kleinen: Große, verdichte-
te urbane Räume treffen auf lebendi-
ge, selbstbewusste ländliche Gemein- 
den und bilden zusammen einen viel-
fältigen Kultur-, Wirtschafts- und Le-
bensraum. Diese Vielfalt macht den 
Wahlkreis als Einheit stark. Seit 2017 
flossen über 290 Mio. Euro Fördermit-
tel des Bundes nach Ulm und in den 
Alb-Donau-Kreis, um gleichwertige Le-
bensverhältnisse in Stadt und Land zu 
schaffen. So muss es weitergehen. Und 

das alles mit einem besonderen Fokus 
auf nachhaltige Prozesse und klimage-
rechte Technologien. Unsere HyFab-
Forschungsfabrik für Brennstoffzellen 
ist hier wegweisend. 

Warum sollen die Men-
schen am 26. September 

gerade Ronja Kemmer und der CDU 
ihre Stimme geben? 
Die CDU ist die verlässliche Kraft für 
Stabilität und Erneuerung. Wir wollen 
ein modernes Deutschland, das an mor-
gen denkt, heute handelt und dabei 
konsequenten Klimaschutz mit wirt-
schaftlicher Stärke und sozialer Absi-
cherung verbindet. Wir wollen eine Ge-
sellschaft, die zusammenhält und 
Einsatz belohnt, Aufstieg ermöglicht 
und denjenigen hilft, die sich nicht 
selbst helfen können. Wir hinterlassen 

unseren Kindern und Enkeln eine gute 
Heimat.  Und wir führen Interessen zu-
sammen, statt zu spalten. 
Ich stehe mit meiner jungen Familie 
mitten im Leben und kenne die Heraus-
forderungen unsere Region aus eigener 
Erfahrung. Mir ist es wichtig, stets vor 
Ort präsent und ansprechbar zu sein, 
zuzuhören und mich um die großen und 
kleinen Probleme der Menschen zu 
kümmern. Jede Erststimme für mich 
sorgt für eine starke Vertretung der 
Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises.
Dafür stehe ich und bitte um das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger.

Worauf es wirklich ankommt: 
Kemmer kümmert sich drum!
Eine Frau, ein Wort – leere Versprechungen und viel Blabla sind nicht Ronja Kemmers Ding. Die 
32-jährige Bundestagsabgeordnete aus Erbach hat sich als »Kümmerin« um die großen und kleinen 
Probleme in Stadt und Land einen Namen gemacht. Bei der Bundestagswahl am 26. September 
will die Volkswirtin und junge Mutter erneut das Direktmandat im Wahlkreis Ulm gewinnen.

Ronja KemmeR
ganz peRsönlich
Engagiert, lösungsorientiert, 
herzlich – unsere Bundestags-
abgeordnete auf einen Blick! 
   seite 2

hieR tut sich was 
in stadt und land
Von den Besonderheiten und 
Herausforderungen des Bundes-
tagswahlkreises Ulm.
              seite 3-4

jetzt „BRiefwÄhlen“
Einfach, sicher und bequem von 
zu Hause wählen – so geht’s ... 
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Ronja KemmeR

Für unsere Heimat im Bundestag.
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Als eines der jüngsten Mit-
glieder im Deutschen Bun-
destag liegt mir das Thema 
Generationengerechtigkeit 
am Herzen, nicht nur, aber 
gerade auch aus dem Blick-
winkel von Jüngeren.  

 Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Auto, 
auf Schiene oder Straße – jeder soll selbst 
entscheiden, wie er am besten von A nach B 
kommt, Hauptsache nachhaltig!

Wer kann dazu schon Nein sagen? Süße 
Nervennahrung ist mein großes Laster.  

Mit Charme und voller Energie
Fundiert ausgebildete Volkswirtin, dynamische Bundestagsabgeordnete, leidenschaftliche Kämpferin für 
generationengerechte Politik, junge Mutter, vielfältig engagiert im Ehrenamt – das ist Ronja Kemmer. 
Machen Sie sich selbst ein Bild von der Frau, die Kässpätzle, High Heels und VfB auf charmante Weise vereint!
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das bin ich ...

fReiheitslieBend 
und BodenstÄndig
„Looking for freedom“ von
David Hasselhof war auf Platz 1 
der Deutschen Hitparade, als 
ich im Mai 1989 geboren wur-
de. Kein Wunder, dass mir Frei-
heit schon immer wichtig war. 
Schwimmen bei der DLRG und 
Tanzsport waren meine Hobbys 
in der Schulzeit. Und Kochen, 
was ich auch heute gerne tue, 
am liebsten Kässpätzle.

im einsatz 
füR die menschen
Seit Ende 2014 vertrete ich die 
Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger des Wahlkreises 
Ulm im Deutschen Bundestag.
Als Tochter eines Feuerwehr-
kommandanten und Enkelin 
eines Kreishandwerksmeisters 
ist mir das Engagement für an-
dere Menschen quasi in die 
Wiege gelegt. Die Welt jeden 
Tag ein bisschen besser zu ma-
chen, das ist mein Antrieb und 
meine Motivation. 

wiRtschaftsKompetent 
und weltoffen

„Wirtschaft ist nicht al-
les, aber ohne Wirtschaft 

ist alles nichts“, wusste 
schon Bundeskanzler Ludwig Erhard, 

mein Vorgänger im Wahlkreis bis 1969. 
Entsprechend habe ich nach meinem 
Abitur Wirtschaftswissenschaften in 

Tübingen studiert. Ein Semester konnte 
ich im schwedischen Lund absolvieren. 
Im Anschluss an meinen Bachelor folg-
te ein Doppelmasterstudium der Volks-
wirtschaftslehre in Deutschland und in 

„Bella Italia“, das ich im Herbst 2015 
erfolgreich abgeschlossen habe. 

Ob Kügele-hoi, Stelza-hoi oder 
Zong-raus – an Fasnet geht’s bei uns ab.  

 Unter dem Motto „Menschen helfen, 
Gesellschaft gestalten“ packe ich aus Über-
zeugung als ehrenamtliche Präsidentin des 
DRK-Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau an.

politisch aKtiv
Mit der CDU verbinden mich 
meine Grundüberzeugungen 
– und im Wahlkampf meine 
Lieblingsfarbe Orange ;) Mit 
18 bin ich in die Junge Union 
eingetreten. Über viele Jahre 
war ich in unterschiedlichen 
Funktionen aktiv, u. a. als Lan-
desvorsitzende des RCDS Ba-
den-Württemberg. Seit 2015 
bin ich im Vorstand der CDU 
Württemberg-Hohenzollern 
und seit zwei Jahren 
stv. Kreisvorsitzende 
der CDU Alb-Donau/Ulm.

Als Kind war ich tatsächlich noch die „große“ 
Schwester. Inzwischen hat mich mein kleiner 
Bruder Fabian in der Größe überholt, Familie 

geht mir aber nach wie vor über alles.   

 Sportlich drücke ich, nicht 
nur in Berlin, dem VfB Stutt-
gart die Daumen. Vor Ort 
fiebere ich natürlich mit dem 
SSV und den Rathiopharm-
Basketballern mit.

 Seit 5 Jahren bin ich 
mit meinem Mann Fabian 
verheiratet. Wir leben in Er-
bach und sind seit Dezember 
stolze Eltern: Pauline ist 
unser großes Glück!

  Hohe Schuhe in allen Farben und Formen 
sind meine große (Sammel-)Leidenschaft. 
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Eine liebens- und lebenswerte Region 
in Ulm, um Ulm und um Ulm herum

Ich fühle mich im Alb-Donau-Kreis und 
in Ulm pudelwohl. Wer hat denn schon 
die Möglichkeit, in einer so schönen 
und vielfältigen Region zu leben und 
zu arbeiten? Bei uns verbinden sich 
Tradition und Moderne – der noch al-
lerorten spürbare Zusammenhalt in 
den ländlicheren Gemeinden mit dem 
städtischen Flair eines vitalen Ober-
zentrums. Alles zu tun, damit unsere 
Heimat weiter attraktiv bleibt, das ist 
meine Aufgabe als Abgeordnete.

eine staRKe stadt
Ulm hat mit dem Münster den höchs-
ten Kirchturm der Welt, mit der Donau 
den zweitlängsten Fluss in Europa und 
mit dem Schwörmontag und dem Fi-
scherstechen das jährliche Volksfest-
Highlight im Kalender. Über 126.000 
Einwohner aus über 140 Nationen woh-
nen hier in 18 Stadtteilen. Im Zentrum 
findet sich ein reichhaltiges Kulturan-

gebot und das urige Fischerviertel, in 
dem ich gerne mit Freunden unter-
wegs bin. Unser Hauptbahnhof muss 
dringend als moderner Verkehrskno-
tenpunkt ausgebaut werden. Mit der 
Inbetriebnahme der Neubaustrecke 
Stuttgart–Ulm werden die Landes-
hauptstadt und der Flughafen fast 
schon zu Vororten von Ulm. Bekannt 
ist Ulm als einzigartige Wissenschafts-
stadt mit renommierten Hochschulen 
und führenden Instituten und For-
schungseinrichtungen. Ich bin stolz, 
dass wir auch mit meiner Unterstüt-
zung hier weiter in die Zukunft investie-
ren, mit mehreren 100 Mio. Euro Förde-
rung für den Quantencomputer made 
in Ulm oder 30 Mio. Euro für die Brenn-
stoffzellenforschung. Davon wird der 
gesamte Wirtschaftsstandort Ulm enorm 
profitieren. Die Stadt selbst wird direkt 
an vielen Stellen vom Bund gefördert: 
So flossen 7,8 Mio. Euro für das Mo-

dellprojekt „Smart City“, 4,5 Mio. Euro 
für die Elly-Heuss-Sporthalle oder 1,4 
Mio. Euro für das Donaubad Ulm. Als 
Stammgast beim sommerlichen Frei-
lichttheater „Stürmt die Burg“ habe 
ich mich besonders über die mehrfa-
che Förderung der Wilhelmsburg ge-
freut. Und 6,5 Mio. Euro für Sprachki-
tas sind bestens angelegtes Geld für 
unsere Kinder. 

Der Bundestagswahlkreis 291 Ulm setzt sich aus der Universitätsstadt Ulm sowie 55 Städten 
und Gemeinden des Alb-Donau-Kreises zusammen. Was die Region ausmacht und worauf es 
ankommt, erfahren Sie auf einer kleinen Wahlkreis-Tour mit Ronja Kemmer. Erste Station ist Ulm.

Anpacken statt abwarten – nur so gewinnen 
wir die Zukunft für uns.

deR wahlKReis
ulm

Forschung und Innovation ist Trumpf – ich mache 
mich stark für die Wissenschaftsstadt Ulm.

Ich stehe an der Seite unserer Polizei, der 
Feuerwehr und der Rettungsdienste.

WahLKReis-ZahLen

147.723 heKtaR 
Fläche, rund 14 % davon sind 
Siedlungs- und Verkehrsfläche

Rund 325.000 
einwohneR

56 stÄdte 
& gemeinden 

Durchschnittsalter 
42,7 jahRe
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47.053 
Schülerinnen & Schüler

Das ulmeR
münsteR 
mit dem höchsten 
Kirchturm der Welt: 
161,53 meteR hoch



Wo Zusammenhalt zu Hause ist:  
willkommen im Alb-Donau-Kreis
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eine staRKe Region
Der Alb-Donau-Kreis ist flächenmäßig 
der siebtgrößte Landkreis in Baden-
Württemberg, bei der Anzahl der Kom-
munen hat er sogar die Nase vorn. Von 
den Höhen der Schwäbischen Alb im 
Norden bis zum Donau- und Illertal im 
Süden bietet er eine abwechslungsrei-
che Landschaft und viele touristische 
Attraktionen. Der Kreis ist Heimat 
zahlreicher fleißiger Handwerker, er-
folgreicher kleiner und mittelständi-
scher Unternehmen sowie etlicher Welt-
marktführer. Ein Schwerpunkt liegt im 
Maschinen- und Werkzeugbau, dem 
Fahrzeugbau und seinen Zulieferern so-
wie der pharmazeutischen Industrie. 
Fast 57 Prozent der Kreisfläche sind 
landwirtschaftlich genutzt. 
Da ich im ländlichen Raum groß ge-
worden bin, weiß ich aus eigener Er-
fahrung, wie wichtig eine funktionie-
rende Infrastruktur und wohnortnahe 
Versorgung ist. Lebensqualität darf kei-
ne Frage der Postleitzahl sein. Es gilt, 
unsere Dörfer und Städte zu vitalisie-
ren und in ihrer Funktion als Orte der 
Begegnung zu stärken. Dazu gehört 
eine gute verkehrliche Anbindung ge-
nauso wie die ärztliche Versorgung 
oder der schnelle Internetanschluss. In 
den letzten Jahren ist es uns im Alb-
Donau-Kreis gelungen, den Breit-
bandausbau energisch voranzutreiben. 
In den letzten 4 Jahren sind über 52 Mio. 
Euro an Bundesmitteln in den Wahl-
kreis geflossen. Zudem wird der Kreis 
durch das 5G-Innovationsprogramm 
gefördert. Auch der öffentliche Nah-
verkehr muss auf dem Land noch at-
traktiver werden, damit alle Generati-
onen nachhaltig mobil sein können. 
Für die Laichinger Alb ist der Bahnhalt 
Merklingen ein Meilenstein. Die An-
bindung per Schiene wird der Region 
einen besonderen Schub verleihen. Ich 
selbst wohne in Erbach und komme in 
nur 10 Fahrminuten bequem und schnell 
mit dem Zug nach Ulm. Und für die 
Altheimer Ebene ist der Radweg nach 
Ulm ein ganz zentrales Projekt. 
In Blaubeuren konnten sich zwei kultu-
relle Einrichtungen über eine Bundes-
förderung freuen: das Heimatmuseum 
im alten Badhaus der Mönche und das 
„Urmu“, das urgeschichtliche Museum, 
wo die älteste von Menschenhand ge-
schaffene Frauenfigur und Musikinstru-

mente aus der Steinzeit ausgestellt sind. 
Ein aktives Vereinsleben und ein großes 
ehrenamtliches Engagement der Bürge-
rinnen und Bürger bilden an vielen Or-
ten die Basis für unser gesellschaftliches 
und kulturelles Leben. In der Bierkultur-
stadt Ehingen bekommt man beim 
großen Zapfenstreich am Vorabend von 
Fronleichnam auf dem Marktplatz jedes 
Jahr wieder eine Gänsehaut. Zur Fasnet 
ist das Brunnenspringen in Munderkin-
gen bei mir fest eingeplant. Die Förde-
rung des Ehrenamts ist für mich eine 
absolute Herzensangelegenheit. 

Von A wie Allmendingen bis W wie Westerstetten – ich bin ständig in meinem Wahlkreis unterwegs: Gemeindebesuche, 
Gespräche mit Schulklassen, Termine mit den verschiedensten Vereinen, Initiativen und sozialen Einrichtungen, Firmen-
besichtigungen, Pressegespräche ... Und natürlich bin ich zu Gast bei zahlreichen Veranstaltungen vor Ort, die das Jahr 
mit sich bringt. Die bunte Vielfalt ist es, die unsere Heimat so besonders macht.

Im regelmäßigen Austausch mit unseren klei-
nen und mittelständischen Unternehmen vor 
Ort erfahre ich, wo der Schuh drückt.

Unsere bäuerlichen Familienbetriebe haben als 
wichtige Partner für gesunde Ernährung sowie 
Natur- und Artenschutz meine Unterstützung. 

Gemeinsam mit unserem Landtagsabgeord-
neten Manuel Hagel kämpfe ich in Berlin 
und in Stuttgart für unsere Region.

Wir brauchen mehr Wertschätzung für 
unsere regionalen Produkte. Ich kaufe 

regelmäßig in Hofläden und auf dem 
Wochenmarkt in Ulm oder Erbach ein.

Lebendige Fußgängerzonen, Marktplätze, Gastronomie 
und der Einzelhandel vor Ort machen unsere Städte und 
Gemeinden lebenswert. Gleichzeitigen setzt der Online-
handel und die Corona-Krise die Innenstädte unter Druck. 
Mit gezielten Förderprogrammen und Ortskernsanierun-
gen müssen wir unsere Orte der Begegnung stärken. 

©
R

eb
ec

ca
 S

tr
ie

be
l



für Unsere heimat im BUndestag. meine mission • seite 5 • ronja kemmer 

Meine Mission: unsere Zukunft!
Als Beauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Künstliche Intelligenz und Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda kümmert 
sich Ronja Kemmer um zentrale Zukunftsthemen für unser Land. Davon profitiert auch unser Wahlkreis. Überzeugen Sie sich selbst!

Künstliche Intelligenz ist mir zudem 
wichtig, dass immer der Mensch im 
Mittelpunkt steht. KI-Anwendungen 
müssen in jedem einzelnen Fall mit un-
seren Werten vereinbar sein.

digitale Bildung
Gute Bildung ist meiner Meinung nach 
das Wichtigste, was wir der heran-
wachsenden Generation mit auf den 
Weg geben können. Neben den Kul-
turtechniken Lesen, Schreiben und 
Rechnen benötigen die Schülerinnen
und Schüler heute insbesondere digi-
tale Kompetenzen. Als Berichterstat-
terin meiner Fraktion für den „Digital-
pakt Schule“ habe ich daran mitgewirkt, 
dass wir im Frühjahr 2019 gemeinsam 
mit den Ländern den Digitalpakt auf 
den Weg gebracht haben: Mit schnel-
ler Internetanbindung für die Schulen, 
guter WLAN-Abdeckung, aber auch 
Ausstattung mit modernen Endgerä-
ten, begleitet von medienpädagogi-
schen Konzepten. Denn ohne sinnvolle 
Pädagogik hilft auch die beste Technik 
nichts. Seit Beginn der Pandemie ha-
ben wir die Mittel für den Digitalpakt 
Schule nochmals aufgestockt, von ur-
sprünglich 5 auf jetzt über 6,5 Milliar-
den Euro.

Neben meiner engagierten Wahlkreis-
arbeit bringe ich mich im Bundestag 
als Mitglied im Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschät-
zung und im Ausschuss Digitale Agen-
da ein sowie als stv. Mitglied im Aus-
schuss für Wirtschaft und Energie. 
Entsprechend sind die Schwerpunkte 
meiner inhaltlichen Arbeit gelegt.

Künstliche intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) bietet riesi-
ge Chancen für unsere Wirtschaft und 
unsere Gesellschaft, von Anwendun-
gen in der Medizin über Verkehr bis hin 
zum Klimaschutz. Wir sind beim Thema 
KI in unserer Region mit innovativen 
Start-ups, kompetenten Fachkräften so-
wie  einer hervorragenden Forschungs-
landschaft gut aufgestellt. Mit einer 
Bundesförderung von 50 Mio. Euro 
kann das Ulmer DLR-Institut für siche-
re KI-Systeme die Forschung jetzt ver-
tiefen. Ein besonderes Anliegen ist für 
mich, dass wir gerade im Mittelstand 
die Chancen von KI noch stärker nut-
zen. Mit der K:Initiative Schwaben ha-
ben wir kürzlich eine Plattform ins Le-
ben gerufen, um die Akteure in unserer 
Region noch besser zu vernetzen. Als 
Beauftragte der CDU/CSU-Fraktion für 

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, 
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“  
Mein Motto gemäß Seneca.

Wir brauchen mehr politische Bildung an unse-
ren Schulen zur Stärkung unserer Demokratie.

Mein jährlicher Einsatz im Rahmen des Vorle-
setages zählt zu meinen Lieblingsterminen.

im einsatZ füR sie

Über 3700 BüRgeRanliegen
zu unterschiedlichsten Themen bearbeitet

319 aRBeitsgRuppen- 
und ausschusssitzungen 
im Bundestag
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245 BesucheR-
gRuppen
in Berlin

Meine Arbeit in Zahlen seit der letzten Bundestagswahl

Über 290 mio. euR 
föRdeRmittel
des Bundes für den Wahlkreis

Sauber unterwegs – im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere 
Luft“ konnte ich bei Staatssekretär Steffen Bilger eine Förderung 
in Höhe von über 100.000 Euro für neue Elektrofahrzeuge der 
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm sowie neue Ladesäulen erwirken.

Gemeinsam mit unserer Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel bei einem Besuch in Ulm.

Kinder brauchen Schutz – mein klares Zeichen 
gegen Kindersoldaten am „Red Hand Day“. 



volleR einsatz füR 
den wahlKReis ulm

Ich bin stets präsent und ansprechbar

moBil und veRnetzt
Ausbau des Verkehrsnetzes 

mit Schienen, Straßen und Radwegen, 
schnelles Internet flächendeckend 

leBensqualitÄt in 
stadt und land

Ob Kita, Schule, Einkaufen, Arzt, Pflege 
– Versorgung vor Ort sicherstellen, 
Möglichkeiten der Telemedizin nutzen

familien im foKus 
Familien entlasten, Wohnei-

gentum fördern, bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf

sicheR fühlen, 
sicheR leBen

Rückendeckung für unsere Polizei, 
mehr Videoüberwachung an öffentli-
chen Plätzen, Cyberabwehr stärken

Beste Bildung, 
gleiche chancen

Kein Kind darf nach Corona zurück-
bleiben, individuelle Förderangebote

nachhaltiges land
Deutschland bis 2045 zum kli-

maneutralen Industrieland entwickeln,
Schuldenbremse aus Verantwortung 
für unsere Kinder und Enkel

wenigeR BüRoKRatie, 
staRKe wiRtschaft

Unternehmen von Bürokratiekosten 
entlasten, Unternehmensgründungen 
unkompliziert online möglich machen

BezahlBaRe eneRgie
Intelligenter Energiemix, 

EEG-Umlage abschaffen

schnelle und 
digitale veRwaltung 

Ein Ansprechpartner je Vorgang, digi-
tale Bürgerdienste überall ermöglichen

Ihre Bundestagsabgeordnete für die 
Bundestagswahl am 26. September 2021 
im Wahlkreis Ulm 

Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
– Ich bin gerne für Sie da:
Ronja Kemmer MdB
c/o CDU-Kreisverband Alb-Donau/Ulm
Wichernstraße 10 • 89073 Ulm

phone 0731 921 66 32
mail info@ronja-kemmer.de

 ronjakemmer
 ronja.kemmer
 ronja-kemmer.de

Kennen sie sich aus?

bei der Bundestagswahl am 26. September geht es um wichtige Wei-
chenstellungen: Wie werden die Anliegen unserer Heimat bestmöglich 
in Berlin vertreten? Wie gestalten wir zukünftig gemeinsam unser Land? 
Sie haben mich als engagierte Wahlkreisabgeordnete kennengelernt. Mit 
vollem Einsatz, Leidenschaft und frischen Ideen will ich daran mitarbeiten, 
dass die 20er-Jahre zum Modernisierungsjahrzehnt für Deutschland wer-
den. Dafür bitte ich herzlich um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung: 
Erststimme – Ronja Kemmer, 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 dafür vorgesehenen Umschläge.

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

Wichtig: Ihre Briefwahlunterlagen müssen bis zum 
Wahltag am 26. September 2021 um 18 Uhr im Rathaus 
angekommen 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!

Ronja KemmeR Live

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 ronja-kemmer.de/gewinnspiel 
online eintragen oder per Postkarte einsenden. Einsendeschluss: 27. September 2021. Die 
Verlosung erfolgt unter allen richtigen Einsendungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

testen sie ihR wissen üBeR Ronja KemmeR! 
Sechs Fragen – ein Lösungswort. Jetzt miträtseln und mit ein wenig Glück 
gewinnen! Kleiner Tipp: Alle Antworten finden Sie in dieser Zeitung.

Herausgeber: CDU-Kreisverband Alb-Donau/Ulm
V. i. S. d. P.: Ronja Kemmer MdB · Realisierung: dogma360.de

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

aufgenommen bzw. bereits vor Beginn der Corona-Pandemie.
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Ronja KemmeR

sa. 18.09. · 16:30 uhR
Familien-Stadtführung
Treffpunkt: Stadthaus
ulm, münsteRplatz

mo. 20.09. · 13 uhR
Mit Jens Spahn MdB
Bundesgesundheitsminister
eRBach, maRKtplatz

Ronja Kemmer lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, mit ihr ins Gespräch zu 
kommen. Es erwarten Sie viele spannende Wahlkampf-Termine. Konkrete In-
fos zu den einzelnen Veranstaltungen und weitere Termine finden Sie immer 
aktuell unter ronja-kemmer.de –  herzlich willkommen!

Liebe mitbüRgeRinnen,
Liebe mitbüRgeR,

1. Monat der Bundestagswahl? 
2. Ulmer Wahrzeichen?
3. Hobby von Ronja Kemmer?
4. Wohnort von Ronja Kemmer?
5. Sicherer Weg zur Stimmabgabe?
6. Deutsche Volkspartei?

2

7

3 4

9

8 6

5 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

telefonspRechstunde 

Fr. 10.09., 10 - 12 Uhr; Do. 23.09., 9 - 11 Uhr 

unter Telefon 0 73 05/120 99 98


