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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Kandidat Schulz sieht
rund zwei Monate vor der
Bundestagswahl im September seine Felle davon
schwimmen und versucht
nun mit dem Thema
Flüchtlingspolitik Wahlkampf zu machen. Dabei hantiert er bewusst
mit falschen Zahlen. Unverantwortlich, wie ich
finde. Der Faktenfinder der „Tagesschau“ hat
Schulz‘ Spiel mit dem Feuer sehr schön
aufgearbeitet: https://tinyurl.com/yavznjec.

28. Juli 2017

Chat- und Video-App, die längst in einer Reihe
mit Diensten wie Facebook, WhatsApp und
Instagram genannt wird. Markenzeichen der
App mit dem kleinen Gespenst sind
vergängliche Inhalte, bunte Filter und ein
vergleichsweise junges Publikum.“ Der Artikel
beschreibt, was die App für junge Menschen
so attraktiv macht: „Verlockend dürfte für die
Kampagnenleiter der Parteien auch sein, dass
sich Kandidaten auf Snapchat sehr persönlich
präsentieren können. (…) Und: SnapchatNutzer schauen sich eine Story, also eine
chronologische Sequenz aus Videos und
Bildern, fast immer bis zum Ende an. Auf
anderen Plattformen wie auf Facebook ist die
Verweildauer deutlich kürzer.“

Ihr und Euer
Nachzulesen ist der komplette Artikel hier:
https://tinyurl.com/y8xqv2gc

Mit Snapchat junge Leute ansprechen

Wie die Union für Merkel mobilisiert

Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren.

Unter der Überschrift „Gespenstisch still“ hat
„Spiegel Online“ die Snapchat-Accounts von
Politikern im Bundestagswahlkampf unter die
Lupe genommen. Als Positiv-Beispiel wurde
der Account von Peter Tauber hervorgehoben.
Journalistin Lea Utz schreibt: „Tauber ist der
aktivste deutsche Politiker auf Snapchat, jener

(Foto: Koch)

„Wahlkampfzentralen und ihre Macher – Wie
die Union für Merkel mobilisieren will“ ist ein
Artikel in der „Westdeutschen Zeitung“ überschrieben. Autor Hagen Strauß hat sich das
Herzstück der CDU-Kampagne, das Unterstützernetzwerk „connect17“, näher angeschaut. Er schreibt: „Dahinter verbergen sich
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Aktivisten um Conrad Clemens, den 33jährigen Bundesgeschäftsführer der JU. Die
halbe Etage hat der erst 42-jährige Tauber den
jungen Leuten als digitalen Spielplatz in StartUp-Optik eingerichtet. Samt Hausattrappe zum
Üben. Sie organisieren den Haustürwahlkampf, sie beantworten Fragen am Telefon
oder online und sie planen Schulungen. Drei
digitale Haustüren sind im Land unterwegs, um
Parteigänger für den Umgang mit dem Wähler
von Angesicht zu Angesicht fit zu machen.
Über 5000 haben sich bereits schulen lassen.
Die Mobilisierung ist immens.“ Und weiter:
„Immer noch ist man im ,Maschinenraum‘
überrascht vom Erfolg des Konzeptes. Denn
neu ist der Haustürwahlkampf nicht. Aber die
Union hat ihn geschickt professionalisiert, mit
einer App für die Bewertung des Tête-à-Têtes
mit dem Bürger, mit Standortanalysen, wo das
Klingeln an der Tür sinnvoll ist und wo nicht.
SPD-Hochburgen gehören nicht dazu.“
Mehr dazu unter https://tinyurl.com/yarnk627.

„Lock Your World“ in Bad Orb besucht

Your World“ kürzlich zum wiederholten Male
einen Besuch ab, um sich über neueste
Entwicklungen der patentierten Sicherheitstechnik pylocx zu informieren und um sich mit
Manuela Engel-Dahan sowie Vertriebsleiterin
Daniela Kaiser im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens auszutauschen. Besonders ein neues Sicherheitssystem, das Schlüssel überflüssig macht und
die Kunden dank einer mobilen Tastatur und
eines generierten Einmal-Sicherheitscodes
nachts besser schlafen lässt, hinterließ bei
einem Firmenrundgang bleibenden Eindruck.
Die Sicherheitscodes werden automatisiert
und auftragsbezogen an den Anwender
gesandt. Dieser öffnet dann Türen oder
Behältnisse mit seiner Tastatur, die zudem die
Schlösser mit dem notwendigen Strom versorgt. Die Schlösser sind immer offline und
stromlos und deshalb gegen Angriffe aus dem
Netz immun. „Bad Orb kann sich glücklich
schätzen, dass ein solch innovatives Unternehmen wie ,Lock Your World‘ hier beheimatet ist. Wir brauchen mehr mittelständische Unternehmer wie Manuela Engel-Dahan,
die mit Mut zur Veränderung als Pionierin
voranschreitet und damit auch für wertvolle
Arbeitsplätze in der heimischen Region sorgt“,
betonte der Bundestagsabgeordnete.

Fakten im Wahlkampf

Manuela Engel-Dahan und Daniela Kaiser (Mitte) führen
Peter Tauber durch das Unternehmen.
(Foto: Koch)

Seit mittlerweile über zehn Jahren ist das
mehrfach preisgekrönte Unternehmen „Lock
Your World“ in Bad Orb beheimatet. Geschäftsführerin Manuela Engel-Dahan und ihr
Team haben sich in den vergangenen Jahren
einen guten Ruf in der Sicherheitsbranche
erarbeitet und sind insbesondere für Behörden, Banken und Kunden aus der freien
Wirtschaft tätig. Peter Tauber stattete „Lock

Besonders im Wahlkampf wird leider oft mit
falschen Zahlen und Fakten argumentiert. Um
besser einordnen zu können, was andere
sagen, hat die CDU relevante Informationen
und Argumente zusammengetragen.
Mehr unter https://www.cdu.de/wahlfakten.
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