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Die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit, Annette
Widmann-Mauz MdB nimmt tief betroffen und mit großer
Anteilnahme Abschied vom Präsidenten des
Regierungspräsidiums Tübingen, Hermann Strampfer:

"Hermann Strampfer ist tot. Unvorstellbar, dass er nicht mehr
unter uns ist. Seine freundliche, offene und verbindliche Art war
es, die ihn so beliebt gemacht hat. Er war den Menschen in
unserer Heimat stets zugetan und aufgeschlossen gegenüber
ihren Anliegen, - Paragrafen- und Prinzipien standen ihm dabei
nicht im Weg. Er setzte sich auseinander, blieb aber stets im
Gespräch. Er konnte zuhören, redete aber nie nach dem Mund. Er
passte in diese Region, denn er liebte ihre Landschaft und lebte
die Kultur. Ich selbst habe einen vertrauensvollen, zuverlässigen
Gesprächs- und Ansprechpartner im Amt des
Regierungspräsidenten, einen treuen Wegbegleiter und
konstruktiven Ratgeber in der CDU und nicht zuletzt einen guten
Freund verloren.“

Seit seinem Amtsantritt als Präsident für den Regierungsbezirk
Tübingen 2006 hat Annette Widmann-Mauz MdB immer wieder
eng mit ihm in unterschiedlichen Belangen des Wahlkreises
Tübingen-Hechingen zusammengearbeitet.

„Hermann Strampfer und die Region-Neckar Alb passten
zueinander - reizvoll und unverwechselbar in ihren Eigenheiten.
Seine ausgleichende Art und das ihm so eigene Geschick, die
unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen von Stadt
und Land miteinander in Einklang zu bringen, hat ihm jenseits
der Verwaltungs- und Kommunalebene höchsten Respekt
verschafft. Mit ihm verlieren wir in jeder Hinsicht einen
versierten und weitsichtigen Wegbereiter für die Region:
wirtschaftlich, kulturell, sozial und auch menschlich. Denn er
übte sein verantwortungsvolles Amt immer mit der gebotenen
Besonnenheit, dem erforderlichen Scharfsinn und großer
Erfahrung aus. Sein feinsinniger Humor war dabei ein wertvoller

Pressemitteilung
„Fachlich enorm versiert, menschlich hoch geschätzt“, - Widmann-Mauz
MdB betrauert den viel zu frühen Tod von Hermann Strampfer.
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Begleiter. Letzterer half, über so manch festgefahrenen Dissens
eine Brücke zu schlagen und zu einer einvernehmlichen Lösung
zu gelangen“, lobt Widmann-Mauz MdB die Lebensleistung von
Hermann Strampfer.

Ganz besonderes Mitgefühl empfindet Annette Widmann-Mauz
MdB für die hinterbliebenen Angehörigen. „In den schweren
Stunden des Abschiednehmens und für die kommende Zeit
wünsche ich seiner Frau Ruth und seiner Familie viel Kraft,
Trost und Zuversicht. Ich werde ihn nicht vergessen. Der Friede
Gottes sei mit ihm!"


