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Im Kreistag Rhein-Sieg

Ich möchte den schönsten Wahlkreis in NRW ver-

treten. Für Königswinter da sein, für Meckenheim, 

für Wachtberg, für eine Vielzahl von Ortschaften 

im Süden Hennefs und für meine Heimatstadt Bad 

Honnef. Für unsere wundervolle Heimat. 

Zur Aufstellungsversammlung für die CDU-Land-

tagskandidatur lade ich Sie herzlich ein. 

Informieren Sie sich auf meiner Webseite oder der 

Ihrer CDU über den Termin.

Und so erreichen Sie mich direkt:

daniela.ratajczak@gmx.de | 0174 78260879

Facebook: Daniela Ratajczak

Kandidatur für den Landtag

Kreispolitik ist gestaltend für unsere Kommunen. 

Meine Ausbildung legt nahe, dass ich mich für 

Bauen, Wohnen und Finanzen einsetze. Nach-

haltigkeit ist mir dabei vorrangig. 

Als Sprecherin für Sport freut es mich sehr, die 

hervorragenden Sporteinrichtungen im Kreis zu 

kennen und zu unterstützen.



Als berufstätige Frau 

und Mutter sehe ich 

Politik aus einer an-

deren Perspektive als 

mancher Berufspo-

litiker. Diese ganz-

heitliche Sicht fehlt 

vielfach im Landtag. 

Frauen sind dort 

ebenso unterreprä-

sentiert wie Men-

schen, die außerhalb 

der Politik als Arbeit-

nehmer oder Unter-

nehmer erfolgreich 

sind.

„Handeln statt Versprechen. Das ist mir 
absolut wichtig und danach lebe ich. 

Beruflich und privat.“

Geboren wurde ich in Troisdorf, 1984 bin ich mit 

meinen Eltern nach Bad Honnef gezogen. Aus be-

ruflichen Gründen musste ich unsere schöne Hei-

mat vorübergehend verlassen. Umso froher war ich, 

vor 15 Jahren wieder ins geliebte Aegidienberg zu-

rückkehren zu können. Hier lebe ich glücklich mit 

meinem Mann und unseren Kindern, bin ich enga-

giert in Vereinen, im Kindergarten, in der Schule 

meiner Kinder und natürlich seit Jahrzehnten in der 

Jungen Union und in der CDU. Mit Politik bin ich 

aufgewachsen, Politik gehört zu meinem Leben. 

Politik gehört dazu Über mich www.daniela-ratajczak.de

Mein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwer-

punkt Wohnungs- und Immobilienwirtschaft habe 

ich in Bochum erfolgreich abgeschlossen. Daneben 

habe ich zwei Berufsausbildungen absolviert, bin 

Bankkauffrau und Kauffrau in der Grundstücks- und 

Wohnungswirtschaft. Am liebsten packe ich jedoch 

direkt an. Daher meine Liebe zum Einzelhandel 

und zur Gastronomie. Gerne erzähle ich Ihnen 

noch mehr von mir und dem, was mir wichtig ist. 

Besuchen Sie meine Webseite:

www.daniela-ratajczak.de


