
Innovationskraft fördern.
Bürokratie abbauen.
Arbeitsplätze schaffen.
Gründergeist fördern und 
Start-up-Kultur weiter vor-
antreiben.
Duale Ausbildung weiter 
stärken.

Unsere Klimaziele errei-
chen wir nur mit Techno-
logieoffenheit, Innova-
tion und internationaler 
Kooperation.
Anreize sind dabei der 
richtige Weg, nicht Ver-
bote.

Kriminalität und ihre 
Ursachen klar benennen 
und nicht verharmlosen.
In Berlin werde ich mich 
konkret für eine Stärkung 
von Sicherheits- und Ein-
satzkräften einsetzen.

Sicherheit Wirtschaft Klimaschutz
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Wahlkampfbüro
Gewerbestraße 2-4
69221 Dossenheim
06221 60800
0152 05923638
kontakt@foehr2021.de
www.foehr2021.de

Ich freue mich auf den
persönlichen Austausch.

Sie möchten mich
kennenlernen?

Von hier. Für hier.
Mit Ihrer Erststimme
für Sie in den Bundestag

Alexander Föhr

Sie haben zwei Stimmen bei 
der Bundestagswahl.
 
Um meine Arbeit für Sie und 
unseren Wahlkreis aufnehmen 
zu können, benötige ich Ihre 
Erststimme. 
Nur über das Direktmandat 
habe ich die Chance, dem 
Deutschen Bundestag anzu-
gehören. 
Durch Ihr Vertrauen und mit 
Ihrer Erststimme ermöglichen 
Sie es mir, unseren Wahlkreis 
mit vollem Einsatz im Deut-
schen Bundestag zu vertreten. 

Mit Ihrer Zweitstimme wählen 
Sie darüber hinaus die Partei, 
die unser Land zukünftig regie-
ren soll.

Es kommt auf Ihre Stimme an!

Von hier. Für hier.

Am 26. September 2021 
mit beiden Stimmen 
CDU wählen!

Ab sofort per Briefwahl oder 
am 26. September in Ihrem Wahllokal.

Sollten Sie am Tag der Bundestagswahl nicht im Wahlkreis sein, denken Sie 
bitte daran, rechtzeitig Ihre Briefwahlunterlagen anzufordern und ausgefüllt an 
Ihre Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung weiterzuleiten.

briefwahl.cdu.de



Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich politisch engagiert.
Das bedeutet für mich, zuzuhören, Verantwortung zu überneh-
men und gemeinsam anzupacken.
Seit meiner Nominierung als Kandidat der CDU im Wahlkreis 
Heidelberg/Weinheim bin ich im Wahlkreis unterwegs, bei den 
Vereinen, in kleinen und mittelständischen Unternehmen, auf 
den Marktplätzen der zwölf Städte und Gemeinden.
So möchte ich auch das Mandat ausüben. Nicht belehrend, son-
dern nahbar, auf Augenhöhe und authentisch. 
Besonders beeindruckt haben mich die vielen ehrenamtlich En-
gagierten und die Familienunternehmen im Wahlkreis. 
Sie alle verkörpern Werte, die mir wichtig sind. Die Bereitschaft, 
Verantwortung zu übernehmen und den Mut, Entscheidungen 
zu treffen. Sie setzen sich engagiert, diszipliniert, zielstrebig und 
zuverlässig für die Gesellschaft ein. Davon kann und muss die 
Politik lernen.
Ich möchte diese Erfahrungen mit nach Berlin nehmen und mich 
mit Hingabe und Leidenschaft für meine Heimat einsetzen.
Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung.

Deutschland ist ein starkes Land und wir kön-
nen stolz sein auf das, was wir erreicht haben.
Damit wir stark bleiben, müssen wir das Gute 
besser machen. Wir rennen nicht blind in Ver-
änderungen, die alles infrage stellen, was gut 
war und gut ist.

Mein Versprechen an Sie lautet: Stabilität 
und Erneuerung.
• Wir sorgen für eine starke Wirtschaft mit 
guten Arbeitsplätzen.
• Wir verbinden Klimaschutz, Arbeitsplätze 
und soziale Sicherheit.
• Wir sorgen für Sicherheit – auf unseren 
Straßen, zuhause, im Netz.
• Wir entlasten Familien und sorgen für ein 
gutes und sicheres Leben im Alter.

Dafür stehe ich:

Das bewegt mich:

Das bin ich:

Gesundheit
Menschen statt Zahlen in 
den Mittelpunkt. Produk-
tion wichtiger Arzneimittel 
nach Europa zurückholen.

Gesellschaft
Einführung eines verpflich-
tenden Gesellschaftsjahres 
für alle, um den Zusammen-
halt zu stärken.

Digitalisierung
Schnelles Internet und 
Handyempfang überall, je-
derzeit und für alle.

Diese Punkte 
möchte ich umsetzen:

Super Föhr 2021
Werde auch Du Wahlkämpfer! 
Mein Spiel zum Wahlkampf gibt es in den 
App-Stores und auf meiner Webseite.


