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Sehr geehrte Mitglieder der CDU im Bundestagswahl-

kreis 17,  

 

liebe Freunde, 

 
die meisten von Ihnen 
kennen mich bereits, 

entweder als Mitglie-
derbeauftragter der 
CDU MV oder aber aus 
der persönlichen Be-

gegnung. Seit Sommer 
dieses Jahres bin ich in-
tensiv in den Gemein-

deverbänden des 
Wahlkreises unter-
wegs, um mit Ihnen ins 

Gespräch zu kommen 
und die Herausforde-
rungen und Chancen 
unserer Heimat auszu-

loten. Und genau genommen tue ich das bereits schon 
sehr viel länger:  
 

Seit nunmehr 18 
Jahren bin ich 
Mitglied der 

CDU. Unsere 
Werte, unsere 
Prinzipien, un-
sere Art, das Zu-

sammenleben 
der Menschen zu 
gestalten – all 

das ist für mich nicht nur meine persönliche Vergangen-
heit und Gegenwart, sondern soll auch Richtschnur für 
unsere gemeinsame Zukunft sein. 

 
In herausfor-
dernden Zei-
ten blicken wir 

gemeinsam op-
timistisch nach 
vorn und stel-

len uns den 
großen und 
kleinen Aufga-

ben der Zu-
kunft. Das 

Wirtschaftsleben in unserer Region möchte ich in seiner 

 

 

VITA 

 
 40 Jahre alt 
 Wohnhaft in Neuendorf (Ge-

meinde Wulkenzin)  
 Evangelisch 
 Verkehrsingenieur 

 Seit 2012 tätig bei einer inter-
nationalen Unternehmensbe-
ratung 

 

 Seit 2003 Mitglied der CDU 
 Seit 2015 Landesvorstand CDU 

MV, derzeit als Mitgliederbe-

auftragter 
 Seit 2011 Kreisvorstand der 

CDU MSE, derzeit als Mitglie-

derbeauftragter 
 Seit 2011 Mitglied der Kreis-

tagsfraktion der CDU MSE 
 Ehrenvorsitzender der Jungen 

Union MSE 
 Aufsichtsratsvorsitzender der 

Mecklenburg-Vorpommer-

schen Verkehrsgesellschaft 
(MVVG) 

 Ehrenamtlicher Richter beim 

Oberverwaltungsgericht 
Mecklenburg-Vorpommern 
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Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit deutlich stärken: Breitband, 

Mobilfunk, Straßen, Bahnanbindung, der Flughafen Laage – der Inf-
rastrukturausbau im klassischen Sinn ist mir genauso wichtig wie die 
Förderung von Zukunftstechnologien. Das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt in Neustrelitz oder der Aufbau einer regionalen 

Wasserstoffwirtschaft im Landkreis Rostock sind wichtige Schritte 
in die Zukunft und müssen künftig noch stärker in unseren Fokus rü-
cken. Dafür brauchen wir eine starke Stimme im Reichstagsgebäude 

– optimistisch, durchsetzungsstark und beharrlich.  
 

In einer sich rasant verändernden Welt ist es ebenso 

wichtig, der Zukunft mutig entgegenzublicken, wie Be-
währtes zu erhalten. Klar ist für mich, unsere Heimat ist 
nicht nur wunderschön und vielfältig, sondern hat auch 
enormes Potenzial. Unsere Städte und Dörfer bieten 

den Ruhepol, den die Gesellschaft in dieser modernen 
und hektischen Zeit braucht. Das ist der Grund, warum 
sich bereits heute immer mehr Menschen aus den Met-

ropolregionen für ein Leben bei uns entscheiden. Dieses 
Blatt wollen wir künftig noch deutlich besser für uns 
ausspielen. In der Metropole arbeiten, hier leben! Die-

ser Traum kann in unserer Heimat Realität werden. 
 
Gemeinsam mit Ihnen werde ich mich – wie bisher 
auch – mit aller Kraft und Leidenschaft im kommen-

den Jahr in den Wahlkampf stürzen. Unser Ziel muss 
es sein, eine bürgerliche Mehrheit für unsere Heimat 
zu gewinnen und Rot-Rot-Grün sowohl im Bund als 

auch im Land zu verhindern. Zusammen sind wir stark, 
erreichen unsere Ziele und können Erfolge feiern! Da-
für bitte ich Sie um Ihre Unterstützung: Kommen Sie 

am 7. November nach Ivenack! Nominieren Sie mich 
als Ihren Kandidaten unserer CDU im Bundestags-
wahlkreis 17! 
 

Gerne stehe ich Ihnen für Fragen, Diskussionen und Anregungen zur Verfügung. Zögern Sie nicht, 
mich zu kontaktieren! 
 

Herzlichst           
          

 
 
Ihr Dr. Stephan Bunge  

Meine Kontaktdaten:   (0162) 15 22 749

stephan.bunge@gmx.de


