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Königsfeld (dvs). »Naturalisti-
sche Ölbilder« von Hans-Eber-
hard Fröhlich sind in der »Me-
diclin Albert Schweitzer &
Baar Klinik« ausgestellt. 

Seine erste Bekanntschaft
mit der Malerei begann 1970
in der SABA-Malgruppe in
Villingen. Mit Kohlezeichnun-
gen, Aquarellen bis hin zu
den ersten Ölbildern begann
der Einstieg. Mit Kollegen traf
man sich zum gemeinsamen
Malen.

In den Jahren danach folg-
ten laufend Seminare und Stu-
dienreisen bei bekannten Ma-
lern und Dozenten, unter an-

derem in Villingen, Sigmarin-
gen, am Bodensee, in der
Toskana, Venedig, Südfrank-
reich und in der Schweiz. Von
der Ölmalerei fasziniert, ist er
ihr treu geblieben. Von 1986
gehörte er 26 Jahre dem
Kunstkreis Rottweil an und
nahm an der jährlichen Aus-
stellung im Wasserschloss in
Glatt teil. In Königsfeld zeigt
er Ölbilder unter Glas und
Leinwände in Schattenfugen-
rahmen.

Vernissage: 14. September
um 19 Uhr. Die Ausstellung
ist noch bis 29. September täg-
lich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Fröhlich in der Klinik
Ausstellung | »Naturalistische Ölbilder«

Über Flüchtlinge, Finanzen 
oder Sicherheit sprach der 
CDU-Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei im Ver-
einsheim des FC Buchen-
berg. Dabei stellte er sich 
den Fragen der Zuhörer.

n Von Stephan Hübner

Königsfeld-Buchenberg. Es ha-
be noch nie eine so kommu-
nalfreundliche Regierung ge-
geben, so Frei. Er ging auf Le-
bensqualität sowie innere und
äußere Sicherheit ein und ver-
wies auf Gesetze zur Verbre-
chensprävention und für
schärfere Strafen bei Woh-
nungseinbrüchen. 

In den nächsten vier Jahren
sollen 15 000 neue Polizeistel-
len entstehen. Globalisierung
bringe Export, aber auch Ter-
rorismus. Hier müsse man die
Zusammenarbeit der Nach-
richtendienste verbessern.

Eine Besucherin fragte nach
Gründen für niedrigere Flücht-
lingszahlen. Frei nannte die
Schließung der Balkanroute,
den EU-Türkei-Abkommen,
der Umwandlung von Geld-
in Sachleistungen und der De-
finition sicherer Herkunfts-
staaten. Migration müsse man
steuern, strukturieren und be-
grenzen. Asyl sei nur ein tem-
porärer Schutz. Er erlösche,
wenn etwa ein Krieg vorbei
sei. Erwartet werde, dass die
Menschen dann zurückgehen.

Afrika werde hinsichtlich
Migration künftig zur größten
Herausforderung. Schon die
heute dort lebenden mehr als
eine Milliarde Menschen
könnten sich nicht ernähren.
Dort Fluchtursachen zu be-
kämpfen sei angesichts ge-
scheiterter Staaten als schwie-
rig. Bernd Möller sprach von
einer starken Orientierung der 
syrischen Mittelschicht nach
Deutschland. Von denen wür-
den viele wieder zurückgehen.
Afrika sei aber ein Fass ohne
Boden. Man werde Armuts-
probleme nicht in Deutschland
lösen können, so Frei dazu.

Wohnraum und 
Arbeitsplätze wegnehmen

Klaus Vollprecht sprach die
Befürchtung an, dass Flücht-
linge Wohnraum und Arbeits-
plätze wegnehmen. Frei ver-
wies auf Gelder von 1,5 Millio-
nen Euro zum Bau von Woh-
nungen auch im Sozialbereich.
Auch wolle man Vorausset-
zungen schaffen um Familien
ein Eigenheim zu ermögli-
chen und beim Bauen Vor-
schriften abschaffen, die Ver-
fahren verteuern. In die Lan-
desbauordnung eingreifen
könne der Bund aber nicht.

Eine Rücknahme der Mehr-
wertsteuer stehe nicht zur De-
batte, so Frei auf Nachfrage.
Steuersenkungen auf Pump
werde er nicht zustimmen. Er
verwies auf die Abschaffung

des Soli über die nächsten
zehn Jahre hinweg und Fami-
lienförderung. Es gehe um
Entlastungen der arbeitenden
Mitte.

Bürgermeister Fritz Link
mahnte, Kommunen bei
Flüchtlingen zu unterstützen
und Förderungen nicht zeit-
lich zu begrenzen. Frei stimm-
te zu, dass Integration nicht
originäre Aufgabe von Kom-
munen sei.

Mangelnde Mehrheiten 
im Bund 

Matthias Weisser bemängelte
doppelte Staatsbürgerschaf-
ten. Frei verwies auf mangeln-
de Mehrheiten im Bund, um
einen Zwang zur Entschei-
dung durchzusetzen. Es wer-
de nach der Wahl ein Einwan-
derungsgesetz geben.
Deutschland müsse sagen
wen es wolle und brauche.
Sein Hinweis auf deutsche
Arbeitsvermittlungen in ande-
ren Ländern kritisierte eine
Besucherin als »Brain Drain«
(Abwanderung der Arbeits-
kräfte). Deutschland werbe
sie ja nicht an, so Frei, und das
selbe machten andere Länder
auch. Ein Gast bezweifelte an-
gesichts von Umwälzungen in
der Autoindustrie die von
Politikern propagierte Vollbe-
schäftigung und kritisierte
Russlandsanktionen. Eine
Halbierung der Arbeitslosen-
quote halte er für realistisch,

so Frei. Der Diesel werde in
der öffentlichen Debatte ka-
putt geredet, obwohl der Sti-
ckoxidausstoß seit 1990 um
60 Prozent gesunken seien.
Der Diesel sei auch bei CO2
deutlich besser als alle ande-
ren Antriebstechniken. Und
beim ökologischen Fußab-
druck sei ein Elektroauto bis
80.000 Kilometer jährlich
deutlich schlechter als ein Ver-
brennungsmotor.

Das Russlandembargo sehe
er als notwendig an, so Frei
mit Verweis auf die einseitig
vorgenommene Grenzver-
schiebung. Wenn man das
dort zulasse werde es auch an-
dernorts geschehen.

Milliardeninvestitionen 
im Straßenbau

Ein jüngerer Gast fragte nach
Bildung, Glasfaser und Schu-
len. Frei verwies auf Milliar-
deninvestitionen im Straßen-
bau. Geld sei momentan da,
aber Baden-Württemberg ha-
be derzeit keine Planung parat.
Das müsse schneller gehen. In-
vestitionen gebe es auch bei
Glasfaser. Auch brauche man
5G-Mobilfunk. Das biete ganz
neue Chancen für den ländli-
chen Raum. Auch für Schulen
gebe es ein Milliardenpaket
für die Digitalisierung, allge-
mein 130 Milliarden Euro
mehr für Bildung und For-
schung. Geplant sei steuerli-
che Forschungsförderung.

Flüchtlingspolitik treibt um 
Bundestagswahl | Der CDU-Abgeordnete Thorsten Frei spricht Sorgen in Buchenbach an

Über Flüchtlinge, Finanzen und Sicherheit spricht Thorsten Frei im Vereinsheim des SV Buchenberg. Foto: Hübner

Der diesjährige Ausflug der Seniorengrup-
pe der katholischen St. Georgs-Gemeinde
ging an den Bodensee. Die Hinfahrt führte
auf Nebenstraßen durch den schönen He-
gau. Erstes Ziel war die Klosterkirche Bir-
nau. Im Bus erfuhren die Mitreisenden vom
Messner und angehenden Diakon Johannes
Hilser einiges Wissenswertes über die be-

wegte Geschichte dieser Wallfahrts-Kirche.
Dort angekommen und nach einer Besich-
tigung der barocken Kirche nahmen alle Be-
teiligten an einer kurzen Marienandacht
unter Leitung von Johannes Hilser teil. Da-
nach fuhr man im Bus nach Überlingen. 
Obwohl die Wetteraussichten am Mittag
nicht berauschend waren, erlebten die Aus-

flügler in Überlingen einen sonnig-warmen
Nachmittag (siehe Foto). Der Aufenthalt
stand zur freien Verfügung. Wieder auf
Nebenstraßen - über Ludwigshafen, Engen
und Donaueschingen – ging es wieder zu-
rück. Zufrieden bedankten sich alle bei Mo-
nika Scherer und Conny Rapp für diesen
schönen Ausflug. Foto: Krietemeyer

Senioren erfahren Wissenswertes übers Kloster Birnau am Bodensee

St. Georgen. Der Schulbeginn
der Erstklässler ist am Mitt-
woch, 13. September. 

Robert-Gerwig-Schule: 
14.15 Uhr ökumenischer Got-
tesdienst in der Lorenzkirche,
anschließend Programm,
gegen. 15.30 Uhr Schulveran-
staltung an der Schule. 

Rupertsbergschule: 9 Uhr
Gottesdienst für die Schulan-
fänger im Ökumenischen
Zentrum, gegen 9.45 Uhr Ein-

schulungsfeier in der Ein-
gangshalle, danach Unterricht
nach Plan. 

Grundschule Peterzell: 14
Uhr ökumenischer Gottes-
dienst in der evangelischen
Kirche in Peterzell, 14.45 Uhr
Einschulungsfeier im Schul-
haus. 

Sonderpädagogisches Bil-
dungs- und Beratungszentrum
(SBBZ) am Rupertsberg: 9.30
Uhr Einschulungsfeier im SBBZ.

In die Grundschule
Einschulung | Auftakt macht Rupertsberg

Einmal probieren, wie es sich anfühlt von Hand zu melken –
bei Elke Linhard (links) kann man’s wagen. Foto: Kommert

n Von Hans-Jürgen Kommert 

Mönchweiler/Königsfeld. Was
schon in der Naturparkschule
Projekt war, ließ sich leicht ins
Ferienprogramm transportie-
ren: 60 Milchkühe und viele
Kälber stehen im landwirt-
schaftlichen Betrieb der Fami-
lie Linhard. Denn »nur eine
Kuh, die zuvor ein Kalb be-
kommen hat, gibt auch
Milch«, klärte Elke Linhard
die Jungen und Mädchen auf.

Doch wie produziert sie die
Milch? Die Kinder staunten
nicht schlecht, als sie die Ab-
läufe auf dem Bauernhof ken-
nenlernen durften. Zunächst
ging es zu den Kälbchen, die
im landwirtschaftlichen Be-
trieb aufgezogen werden.
»Die mit den blauen Marken
im Ohr sind die weiblichen
Kälber, die vielleicht mit zwei
Jahren schon selbst wieder
ein Kalb bekommen, auf den
blauen Marken stehen ihre
Namen«, erklärte die Land-
wirtin. Die männlichen Käl-
ber werden verkauft, sobald
sie alt genug sind. 

Anschließend zeigte die
Bäuerin den Kindern noch et-
was anderes, nämlich ihre
Hühner, von denen die Kinder
später auch profitieren sollten
– sie hatte nämlich Eier ge-
kocht, die später verkostet
werden durften. 

Langsam wurden dann die

Objekte des Interesses immer
größer, dennoch zeigten die
Kinder wenig Scheu vor den
Tieren. Nach einer kleinen
Einführung durften sie sogar
selbst in den Melkstand – und
an der lebenden Kuh ihr
Glück versuchen. Aber 20 Li-
ter pro Kuh, das ist von Hand
nicht mehr zu schaffen.

Zum Glück hilft da die
Melkanlage, denn zweimal
täglich müssen alle 60 Kühe
gemolken werden. Insgesamt
acht Kühe werden auf einmal
gemolken, zeigte Elke Lin-
hard den Kindern. Die ganz
Mutigen durften der Kuh auch
auf den Rücken klettern – am
Ende saß jedes Kind drauf,
nachdem es erst mal einer vor-
gemacht hatte. 

Was frisst denn eigentlich
eine Kuh? Mit Absperrband
auf der Wiese war schnell
klar: So eine Kuh, die kann
ganz schön viel futtern, näm-
lich so viel, wie auf 35 Quad-
ratmetern Wiese wächst. Eine
große Wanne mit Wasser
zeigte den Kindern, was die
Kuh dazu trinken muss, näm-
lich rund 100 Liter. Doch
nicht nur Gras oder Heu will
die vierbeinige Dame auf
ihrem Speiseplan, besonders
gern isst sie auch Trester, das
sind die Abfälle beim Bier-
brauen. Oder Maissilage, auch
Körnerfutter sind echte Le-
ckerbissen. 

Melken von Hand 
Freizeit | Besuch auf den Tennenhöfen 


