Liebe Leserinnen und Leser,
das TV-Duell hat Kanzlerin Merkel meiner Meinung nach für sich entscheiden können und
gibt damit Rückenwind für die verbleibenden knapp zweieinhalb Wochen bis zur Wahl.
Auch diese Woche werden meine Unterstützer und ich viel unterwegs sein, um die
Menschen vor Ort von mir und dem CDU-Regierungsprogramm zu überzeugen.

Souveräne Kanzlerin bei TV-Duell

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat beim TV-Duell bewiesen, dass ihre Kompetenz, ihr
Wissen und ihre Erfahrung überzeugen. Ihr geht es nicht um Selbstdarstellung, sondern
um den nüchternen Blick auf aktuelle Entwicklungen. Sie agiert stets mit Besonnenheit

und lässt sich weder innen- noch weltpolitisch provozieren. In den bewegten Zeiten, in
denen wir leben, ist das ein Trumpf. Sie bricht das Gespräch auch zu schwierigen Partnern
nicht ab, sondern sucht gemeinsame Lösungen. Das ist viel schwieriger, als die
Kontaktdrähte zu kappen. Merkel hat einen klaren Blick auf die Dinge und überlegt bei
jeder Antwort zugleich, wie die Umsetzung bewerkstelligt werden kann. Ihr
Abschlussstatement, indem sie ihre Neugier auf Neues zum Ausdruck brachte und
konkrete Zukunftsherausforderungen nannte, war dabei symbolisch für ihren Einsatz.
Leider konnte ich das TV-Duell nicht mit meinem Team anschauen, da ich zu dieser Zeit
nach Berlin reiste, um an den Präsenztagen des Deutschen Bundestages gestern und heute
teilzunehmen. Ich freue mich aber sehr, dass so viele in Göppingen zusammen gekommen
sind, um die Diskussion gemeinsam zu verfolgen.

Selfie-Stimmung bei Kneipentour

Gemeinsam mit dem Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel MdL,
unternahmen mein Team und ich am Freitagabend eine Kneipentour in Geislingen und
ließen den Abend in Böhmenkirch ausklingen. Eine tolle Gelegenheit, um mit den
Menschen in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und für unsere Inhalte zu
werben. Mit Manuel Hagel als jungem Politiker, hatten wir da genau den richtigen
Unterstützer, der insbesondere beim jungen Publikum gut ankam. Eine Reportage der
Filstalwelle
hierzu
finden
Sie
hier:
http://videoserver.filstalwelle.de/index.php/component/allvideoshare/video/latest/0409-2017-auf-kneipentour-mit-dem-generalsekretaer-der-landes-cdu

Mandatsträger- und Ortsvorsitzendenkonferenz

Einen herzlichen Dank sprach ich bei dieser Gelegenheit meinem rund 50-köpfigen Team
aus, das mich begleitet, mir den Rücken stärkt und mich einfach großartig unterstützt. Sie
bringen kreative Gestaltungsideen ein und gestalten so unser Land mit. Auch den CDUVerbänden vor Ort gilt mein besonderer Dank, die für die kreisweite Plakatierung und das
Verteilen meines Kandidatenflyers gesorgt haben. Ich bin dankbar für die vielen helfenden
Hände und freue mich auch in den letzten verbleibenden zweieinhalb Wochen über die
großartige Unterstützung. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam noch viele Unentschlossene
überzeugen können. Wie wir dies bewerkstelligen, diskutierten wir am Freitagabend bei
der Mandatsträger- und Ortsvorsitzendenkonferenz in der Krone in Geislingen.

Veranstaltungshinweise
Bildungspolitik mit Kultusstaatssekretär
Morgen, 6. September 2017, kommt um 17.30 Uhr der Staatssekretär im Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, Volker Schebesta MdL, nach
Süßen in das Gasthaus „Löwen“. Dabei stehen bildungspolitische Fragen im Zentrum.

Bundespolitische Themen mit Fraktionschef Kauder
Einen Tag später haben wir den Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Volker Kauder zu Gast in Geislingen. Im Kapellmühlsaal wird der erfahrende
Spitzenpolitiker ab 13 Uhr über aktuelle Themen sprechen. Seien Sie herzlich zu der
Diskussion eingeladen!

Podiumsdiskussion in Gruibingen
Am Freitag veranstaltet der Gewerbeverein Gruibingen ab 19.00 Uhr im Gasthof Krone
eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten zur Bundestagswahl. Hierfür sind jedoch
Reservierungen nötig.

Gute Nachricht zum Schluss

Quelle: CDU Deutschland

Beste Grüße
Ihr Hermann Färber

