Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
dieser Newsletter steht ganz im Zeichen des Wahlkampfes. Gerne informiere ich Sie,
was in den letzten Tagen los war, welche Termine anstehen und stelle Ihnen exklusiv
meinen Kandidatenflyer vor.
„Gemeinschaftsleistung mit der Hand am Prospekt“

Warum unser Hof in Böhmenkirch „Hof am Leispel“ heißt, erklärte ich den rund 60
Besuchern beim Teamauftakt letzte Woche vor Ort. Das angrenzende Waldgebiet
„Leispel“ dient als Namensgeber. Dieses Waldstück ist ein beliebtes
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Naherholungsgebiet. 1999 wurde es von Sturm Lothar heimgesucht. Über 12,5
Hektar Fichtenwald wurden zerstört. In einer beispiellosen Aktion haben die
Böhmenkircherinnen und Böhmenkircher den Wald daraufhin „mit der Hand an der
Hacke“ aufgeforstet. Ein eindrucksvolles Symbol dafür, was in Gemeinschaftsleistung
möglich ist. Ich wünsche uns, dass wir anstatt mit der Hand an der Hacke, mit der
Hand am Prospekt im Wahlkampf eine ebenso tolle Teamleistung zustande kriegen.
Es geht – bildlich gesprochen – darum unser Land zu bepflanzen und zu pflegen.
Unsere Zukunft in Deutschland muss weiterhin berechenbar, zuverlässig und
kalkulierbar sein! Dafür setze ich und setzen wir uns ein. Gemeinsam können wir viel
erreichen, davon bin ich überzeugt. Deshalb danke ich allen, die mich unterstützen,
sehr herzlich! Ich weiß, dass ihr vor Ort ab und zu „den Frack voll kriegt“. Dennoch
zeigt ihr Gesicht und unterstützt mich und die CDU. Das ist ein tolles Gefühl und gibt
mir enorme Kraft!
Auch die CDU-Kreisvorsitzende Nicole Razavi schwörte die Anwesenden ein. „Lasst
uns kämpfen und am 24.9.2017 kräftig feiern!“ Dass der Teamzusammenhalt und
das Feiern gut klappen, zeigten meine Gäste bei dem geselligen Helferfest, das
zugleich Sommerfest des JU-Kreisverbands Göppingen war.
Regionale Lebensmittel, Blumen und Gespräche

Diese Woche habe ich verschiedene Wochenmärkte im ganzen Kreis Göppingen
besucht. Dabei bin ich ungezwungen mit Kunden, Verkäufern und Passanten ins
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Gespräch gekommen. Herzlichen Dank an Ortsverbände wie Heiningen, die mich wie hier auf dem Bild zu sehen ist - tatkräftig unterstützt haben!
Von Tür-zur-Tür zum Wahlerfolg
Letzten Montag diskutierten wir mit einem Referenten der CDUBundesgeschäftsstelle das Konzept des so genannten Tür-zu-Tür Wahlkampfes.
Dieses Instrument zeigte insbesondere bei den Landtagswahlkämpfen im Saarland,
Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen große Erfolge. Dort bewirkten
die Haustürbesuche eine Mobilisierung von Nichtwählern.
Konkret sollen die Besuche die Bewohner nicht aus ihrer geplanten Beschäftigung
rausreißen, sondern innerhalb von 2-3 Minuten eine persönliche Ansprache
ermöglichen. Kurze eigene Vorstellung, Vorstellung des Kandidaten, Aufruf zur Wahl
und Übergabe des Wahlprospektes – fertig. Ich bin sicher, dass die Menschen im
Landkreis sich über einen solchen kurzen Besuch an der Tür freuen. Auch wenn ich
nicht überall selbst klingeln kann, werden meine sympathischen Wahlkämpfer ein
gutes Bild hinterlassen, davon bin ich überzeugt!
Aktuelle Pressemitteilung
„E-Health als Pflegehilfe, nicht als Ersatz“
Annette Wiedmann-Mauz folgte der Einladung von Hermann Färber zu einer
Pflegediskussion
Terminhinweise
Bürgersprechstunde in Geislingen
Am Donnerstag biete ich von 9.00 bis 12.00 Uhr eine Bürgersprechstunde im
Ratssaal des Geislinger Rathauses an.
Staatssekretär Barthle in Mühlhausen
Am Freitag kommt mein Kollege und Parlamentarische Staatssekretär im
Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Norbert Barthle, ab 19 Uhr
in den Bürgersaal nach Mühlhausen i. T.
Gute Nachricht zum Schluss
Mein Kandidatenflyer befindet sich derzeit im Druck und ist im Laufe dieser Woche
verfügbar. Falls es Sie schon heute interessiert, wie er aussieht, dann schauen Sie
ihn sich auf meiner Homepage an.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Beste Grüße
Ihr Hermann Färber
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