VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Donnerstag, 17. August 2017

„Erna, da steht
einer von der CDU“
Bundestagswahl Thorsten Frei (CDU) hat
als Wahlkreisabgeordneter eine gute erste
Legislaturperiode hinter sich gebracht.
Villingen-Schwenningen. Lange ist

Nachtflugerlaubnis gut für Bürger und Klinikum
Wie bereits berichtet, hat der Rettungshubschrauber Christoph 11 am Standort VillingenSchwenningen beim Zentralklinikum jetzt die Erlaubnis erhalten, auch nachts fliegen zu können.
Diese Erlaubnis ist die Voraussetzung dafür, dass die
Rettung aus der Luft künftig im 24-Stunden-Betrieb
erfolgen kann. Joachim Gwinner, Erster Landesbeamter des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis
freute sich über die Nachricht: „Es ist großartig, dass
nun die Möglichkeit für unsere Region geschaffen

wurde, eine Luftrettung zu installieren, die rund um
die Uhr bereit steht. Seit vielen Jahren haben wir uns
gemeinsam mit dem DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar, der DRF Stiftung Lebensrettung und den
Abgeordneten dafür stark gemacht, dass unser
Standort für Christoph 11 nachtflugtauglich wird.“
Auch im Kreistag war diese Forderung schon mehrfach Gegenstand der Diskussion. Gwinner meint:
„Dadurch gewinnen unsere Region und unsere Bürger in den Kreisgemeinden eine wichtige Einrichtung

in der Lebensrettung hinzu. Unser SchwarzwaldBaar-Klinikum hat damit neue Entwicklungsmöglichkeiten erhalten.“ Unser Bild zeigt die Einweihung
der Integrierten Leitstelle; hier hoffte man bereits
auf die Nachtflugerlaubnis (von links: Dirk Sautter,
Leiter der Integrierten Leitstelle, Jürgen Roth, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands und Tuninger
Bürgermeister, Landrat Sven Hinterseh und Dezernentin Barbara Kollmeier) mit Innenminister Thomas Strobl.
eb/Foto: Landratsamt

Kretschmann, Schäuble und
ein Grüner in Gewissensnöten
Bundestagswahl Die heiße Phase des Wahlkampfs hat begonnen. Die Podiumsdiskussion
der NECKARQUELLE am 14. September wird der Höhepunkt in Schwenningen.

D

er Wahltag verspricht
ein „Super-Sunday“ zu
werden, denn nach
Angaben von Forsa ist
bei der Bundestagswahl am
Sonntag, 24. September, mit einer Wahlbeteiligung von mehr
als 80 Prozent zu rechnen. Das
gab’s schon seit fast 20 Jahren
nicht mehr.
Zuletzt warfen 1998 mehr als
acht von zehn Bundesbürgern
ihren Zettel in die Urne, als sie
Einheitskanzler Helmut Kohl
abwählten. Ähnliche Befürchtungen braucht dessen Amtsnachfolgerin Angela Merkel aber
wohl nicht zu hegen. Denn den
Demoskopen zufolge gehört ihr
die „Kanzlerpräferenz“ – das bedeutet, dass mehr als 50 Prozent
die CDU-Frontfrau als Regierungschefin behalten wollen.

Schulz-Effekt verpufft
Der phänomenale „Schulz-Effekt“ hingegen ist verpufft; die
Sozialdemokraten können aktuellen Prognosen zufolge lediglich auf eine Regierungsbeteiligung in einer Großen Koalition
hoffen. Die Grünen schwächeln,
und die FDP freut sich schon auf
ihr „Comeback“ im Bundestag.

Die Linken dürften auch wieder ber; diese müssen der Redaktion
dabei sein, während die AfD im also bis spätestens Mittwoch, 20.
Jahr zwei nach der großen September, vorliegen.
Höhepunkt des Wahlkampfs in
Flüchtlingswelle täglich Federn
Schwenningen wird am Donlässt.
Vor dem Hintergrund dieser nerstag, 14. September, um 19 Uhr
Entwicklungen ist auch im Bun- die große Podiumsdiskussion der
destagswahlkreis 286 Schwarz- NECKARQUELLE mit den Kanwald-Baar die heiße Phase des didaten der aussichtsreichen
Parteien sein, die alle zuWahlkampfs angebrogesagt haben: Thorsten
chen. Grund genug für
Frei (CDU), Jens Löw
die NECKARQUELLE,
(SPD), Volker Goerz
in den nächsten Wo(Grüne), Dr. Marcel
chen die relevanten
Klinge (FDP), Joachim
Kandidaten von hier zu
Senger (AfD) und Patrick
porträtieren.
Diese
Bausch (Die Linke). Der
Beiträge finden Sie imWahl des
Eintritt zu dieser Veranmer in identischen
Bundestags
staltung im GemeindeUmfängen im rechten
saal St. Franziskus, ErzBereich der ersten Lobergerstraße 11, ist nakalseite. In der heutigen Ausgabe bildet ein Artikel türlich kostenlos. Es stehen rund
über den amtierenden Wahl- 150 Sitzplätze zur Verfügung.
Moderieren wird Dr. Ralf
kreisabgeordneten Thorsten Frei
Trautwein von der NECKARvon der CDU den Auftakt.
Sämtliche Berichte zur Bun- QUELLE; geplant ist eine Tour de
destagswahl erkennen Sie an der Force durch die relevanten Theeingeblockten blauen Vignette menbereiche der Bundespolitik:
mit Bundesadler, Wahlurne und Natürlich geht es um Wirtschaft
der Hand mit Stimmzettel. Be- und Soziales, aber auch um Rente
richte und Leserbriefe im Zuge und Nachhaltigkeit, Europa und
des Wahlkampfs veröffentlichen Innere Sicherheit.Und natürlich
wir letztmalig in unserer Ausga- auch um die Frage, wer mit wem
be vom Donnerstag, 21. Septem- regieren würde oder auch nicht.

Feuerwehr
Container: Müll
angezündet

Noch einige Politpromis
So ist das Leben, so ist der Wahlkampf. Der Mann an der Basis
wird nicht gefragt, ob er nun Zeit
für die Promis hat oder nicht. Von
den großen Kalibern kommen in
den nächsten Wochen übrigens
noch einige mehr nach VS. So
wird Landesvater Winfried
Kretschmann am Freitag, 8. September, stimmenträchtig durchs
Schwenninger Moos wandern.
Und am selben Tag abends wird
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble in der Neuen Tonhalle
für Thorsten Frei die Wahlkampftrommel rühren.
rat

Thorsten Frei (links, mit Redaktionsleiter Dr. Ralf Trautwein) im Redaktionsgespräch bei der NECKARQUELLE: Am 24. September will er ein
richtig starkes Ergebnis holen.
Foto: Hy Quan Quach

Führung durch Sonderausstellung
Villingen-Schwenningen. Die Jubi-

Schwenningen. Ein brennender

Absetzcontainer hat am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, auf dem
Deutenberg-Schulgelände einen
Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schwenningen ausgelöst.
Unbekannte Täter steckten laut
Polizei den mit Müll und Bauschutt gefüllten Container in
Brand. Die Wehr konnte das Feuer schnell löschen. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht
bekannt.
eb

In Gewissensnöte dürfte an diesem Abend mindestens einer der
Kandidaten kommen: Volker
Goerz. Nachdem er der NECKARQUELLE schon lange zugesagt hatte, hat sich relativ
kurzfristig ausgerechnet für diesen Abend Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt in
Villingen angesagt. Nun ist Goerz in der Zwickmühle – lässt er
seinen wichtigsten Wahlkampfauftritt in Schwenningen sausen
oder seine „Chefin“ allein im
Grünen-Zelt auf dem Münsterplatz stehen?

ßen- und Innenpolitik ineinanes her. Angela Merkel war noch der gewachsen sind wie nie zuJugendministerin, als sie sich vor“. „Das außenpolitische EnAnfang der 1990er-Jahre in der gagement Deutschlands“, sagt
Waldshuter Kaiserstraße wahl- Frei, sei gerechtfertigt durch das
kämpfend die Füße in den Bauch besondere Sicherheitsinteresse
stand. Eifrig an ihrer Seite: der einer Nation, die als „Exportambitionierte
JU-Kreisvorsit- weltmeister“ ihren Wohlstand
zende Thorsten Frei. Man kennt auf das Auslandsgeschäft grünsich gut, man findet sich gut. de.
Wenn er ein Vorbild habe, sagt
Frei, heute Wahlkreisabgeord- Keine Angst vor der AfD
neter, dann allenfalls seinen Va- In diesem Kontext freut es ihn,
ter. Aber die Kanzlerin – die dass Merkel mit der Migrationsmacht das schon richtig.
welle auch den Höhenflug der
Vier Jahre ist der ehemalige AfD stoppen konnte – das sei eine
Donaueschinger OB nun Bun- „Ein-Themen-Partei, die nichts
destagsabgeordneter in
auf der Platte hat“.
Berlin und will es natürSolche Sprüche rutlich bleiben. Mit nunschen ihm selten raus.
mehr 44 Jahren ist der
Und bedeuten nicht,
smarte Frei ein Hoffdass er den politischen
nungsträger der ChristGegner unterschätze,
demokraten. Zumal es
wie er beteuert. De facihm gelungen ist, sich in
to kämpft Frei in seinem
den letzten vier Jahren
Wahlkreis aber nicht
Wahl des
in gleich mehreren
nur ums Mandat, sonBundestags
Handlungsfeldern der
dern um ein SpitzenerBerliner Politik gut in
gebnis, noch besser als
Szene zu setzen.
vor vier Jahren. Kein Selbstläufer: 56,7 Prozent waren fürs erste
Mal schließlich nicht übel. Am 24.
Schwerpunkt Außenpolitik
Relativ oft stand der Jurist im September will der Mann allerBundestag am Rednerpult und dings mehr! Deshalb geht er seit
sprach zur Innenpolitik ebenso einigen Wochen fleißig Klinkenwie zu rechts- und finanzpoliti- putzen: Dingdong – „Erna, komm
schen Themen. Scharmützel mit mal, da draußen steht einer von
Grünen-Urgestein
Christian der CDU und will unsere StimStröbele zum „Majestätsbeleidi- men!“ – „Haustürwahlkampf“
gungsparagrafen schärften sein nennt Thorsten Frei das, und der
Profil. Aufgefallen ist er parla- macht ihm nach eigenem Bekunmentarischen Beobachtern je- den sehr viel Spaß . Wie die meisdoch in der Außen- und Europa- ten Christdemokraten liebäugelt
politik. Hier, bescheinigen sie auch er mit einer schwarz-gelben
ihm, habe er als ordentliches Koalition, die Deutschland als
Mitglied des Auswärtigen Aus- „Europas Wachstumslokomotischusses und des Ausschusses für ve“ auf Kurs hält. Mit den Libedie Angelegenheiten der Euro- ralen habe man die „größte
päischen Union in bewegten Zei- Schnittmenge“. Eine „GroKo“
muss es nicht schon wieder werten einen guten Job gemacht.
Wie ein Mini-Außenminister den und auch nicht „Jamaica“,
hat der Mann aus dem Schwarz- wenn’s nach ihm geht. Denn in
wald-Baar-Kreis sämtliche Nati- Berlin seien die Grünen, anders
onen des westlichen Balkans in als in Baden-Württemberg, eine
rat
einer Phase bereist, in der „Au- „dezidiert linke Partei“.

Am Sonntag findet eine Führung durch die Ausstellung „Wie tickt Villingen-Schwenningen?“ statt.
Foto: Roland Sprich

läumsausstellung „Wie tickt Villingen-Schwenningen?“ ist noch
bis Sonntag, 27. August, im Franziskanermuseum zu sehen. Am
Sonntag, 20. August, um 15 Uhr,
führt die Kunsthistorikerin Ursula Köhler durch die aktuelle
Sonderausstellung. Zusätzlich
bietet das Franziskanermuseum
am Mittwoch, 23. August, um 19
Uhr, eine öffentliche Abendführung mit der Kuratorin Anita Auer an.
Nach einer Rückschau in die
Geschichte, welche aufsehenerregende Exponate wie die Ur-

kunde aus dem 9. Jahrhundert,
das Grabinventar der „Dame von
Schwenningen“ und Fürstenbergkelch und Scheibenkreuz aus
dem Münsterschatz umfasst, ist
ein Resümee in der Gegenwart
angesagt.
Das Magazin zur Ausstellung
kostet fünf Euro, der Eintritt in
die Sonderausstellung inklusive
Führung beträgt sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Eine Anmeldung zu den Führungen ist nicht
erforderlich. Der Eintritt in die
Dauerausstellungen des Franziskanermuseums in Villingen ist
frei.
eb

Vom Tage
Ein älteres Ehepaar aus Bad
Dürrheim machte einen Ausflug
auf die Insel Reichenau und verlebte dort einen angenehmen
Tag. Dort erfreuten sie sich nicht
nur an der schönen Natur am Bodensee sondern trafen auf eine
nette Touristin aus Stuttgart.
Nachdem die Frau vom Schwimmen im See ans Ufer zurückkam,
sah sie das Paar in der Sonne sitzen und bot ihnen spontan einen
kleinen Sonnenschirm an, damit
die Ausflügler aus Bad Dürrheim
geschützt im Schatten sitzen
konnten. Diese Geste der
Freundlichkeit kam gut an.

