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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ein außergewöhnliches Jahr mit in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-

land ungekannten Einschnitten und Entbehrungen für die Menschen in unse-

rem Land ist zu Ende gegangen. 2020 ist Geschichte, die Pandemie leider noch 

nicht. Sie wird die Politik und unsere Gesellschaft weiter fordern. Zur Abmilde-

rung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Folgen durch die Pandemie 

gibt Deutschland so viel Geld aus wie alle anderen EU-Staaten zusammen. Die-

ser Vergleich zeigt auch, dass wir an unsere Grenzen gehen, auch mit dem jetzt 

vom Deutschen Bundestag beschlossenen Haushalt für das neue Jahr mit 180 

Milliarden Euro neuen Schulden.  

Zuversicht hat unser Land in der Vergangenheit aber ausgezeichnet und erfolg-

reich gemacht. Mit Zuversicht schaue ich deshalb auf 2021. Die deutsche Wirt-

schaft zeigte sich im Dezember optimistischer als viele erwartet haben. Große 

Hoffnungen dürfen wir auf die unter anderem in Deutschland entwickelten 

Impfstoffe setzen, die in den nächsten Monaten zunächst die besonders ge-

fährdeten Bevölkerungsgruppen schützen werden. Parallel werden wir nach 

und nach die Einschränkungen lockern und hoffentlich bald ganz aufheben kön-

nen.  

Für 2021 wünsche ich Ihnen allen Gesundheit und Erfolg und dass es für uns 

alle etwas leichter und normaler wird, auch mit den sozialen Kontakten, die wir 

so schätzen. 

Herzlichst 

 

  

www.thorsten-frei.de 
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Ehrenamt wird spürbar gestärkt 

 

 
 

Deutschland ist nicht nur wegen seiner Wirtschaft ein 
starkes Land. Einen ganz besonderen Verdienst daran 

hat unsere höchst vitale Ehrenamtskultur, auf die 
viele Länder der Welt mit großer Bewunderung 
schauen. Das Füreinanderdasein neben Beruf und Fa-

milie ist der Kit unserer Gesellschaft. Egal ob im 
Sportverein, bei der Kinder- oder Altenbetreuung, im 
Heimat-, Traditions-, Trachten- oder Kulturverein. 

Viele Menschen bringen sich ein, um das Leben noch 
lebenswerter zu machen. Darauf können wir stolz 
sein. Uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es 
wichtig, nicht nur schöne Worte für die 30 Mio. Ehren-

amtler in Deutschland zu finden. Wir wollen vielmehr 
durch unsere Politik eine spürbare Stärkung des Eh-
renamtes erreichen. Das war und ist unser Ziel in die-

ser Legislaturperiode. Pünktlich zum 5. Dezember, 
dem Internationalen Tag des Ehrenamts, haben wir 
dieses Ziel erreicht. Wir sorgen für wichtige Verbes-
serungen für alle Vereine und Ehrenamtlichen, damit 

das Ehrenamt im neuen Jahr trotz schwieriger Um-
stände mit neuer Kraft durchstarten kann. Durch 
Steuerentlastungen und Bürokratieabbau in Höhe 

von 100 Mio. EUR pro Jahr werden wir ihre unverzicht-
bare Arbeit erleichtern - und bringen damit auch un-
seren großen Respekt vor diesem Engagement zum 

Ausdruck. Ab 2021 wird die Übungsleiterpauschale 
von 2.400 auf 3.000 EUR und die Ehrenamtspauschale 
von 720 auf 840 EUR steigen. Außerdem ermöglichen 
wir den vereinfachten Spendennachweis bis zum Be-

trag von 300 EUR. Die Einnahmegrenze zum wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb für gemeinnützige Or-
ganisationen wird auf 45.000 EUR erhöht. Darüber 

hinaus gibt es eine Vielzahl von weiteren Verbesse-
rungen für gemeinnützige Organisationen: So wird 
zum Beispiel die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwen-

dung für kleine Körperschaften abgeschafft und die 

Mittelweitergabe unter gemeinnützigen Organisatio-
nen rechtssicher ausgestaltet. Außerdem werden die 

Zwecke „Klimaschutz“, „Freifunk“ und „Ortsverschö-
nerungen“ in den Zweckkatalog aufgenommen.  
 

Grüne sind eine Gefahr für die Innere Sicherheit  

 

 
 
Der Haushalt des Bundesinnenministeriums wächst 
auch im kommenden Jahr weiter, auf nunmehr 18,4 

Mrd. EUR an. Der Kernbereich der Inneren Sicherheit 
umfasst dabei 7,5 Mrd. EUR. Das ist notwendig, da die 
von Extremismus ausgehende Gefahrenlage für die 
Bürger, unsere Gesellschaft und unsere Demokratie 

historisch einzigartig ist. Aus allen Richtungen sind 
wir mit Extremismus in bisher nie dagewesener Inten-
sität konfrontiert. Wir müssen uns gegen weiter zu-

nehmenden Rechtsextremismus, verfestigten Links-
extremismus sowie einen blutig-fanatischen islamis-
tischen Terrorismus zur Wehr setzen. Deshalb stärken 
wir unsere Sicherheitsbehörden weiter. Das beginnt 

beim Personal, das wir in den letzten fünf Jahren mit 
einem einzigartigen Stellaufwuchs ausgebaut haben. 
Wir haben die Stellen bei der Bundespolizei um 25% 

erhöht von 40.000 auf 50.000. Beim Bundeskriminal-
amt von 5.000 auf 8.000, was einem Plus von 52% ent-
spricht. Und beim Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik umfasst der Stellenaufbau sage 
und schreibe 231%. Schließlich sind ausreichend viele 
Sicherheitskräfte das tragende Fundament für ein si-
cheres Deutschland. Wir als Parlament müssen aber 

nicht nur die finanziellen Rahmenbedingungen für 
mehr Ausstattung und Personal setzen. Wir müssen 
vor allem die notwendigen Befugnisse schaffen. Des-

halb freue ich mich, dass wir derzeit an einem großen 
Sicherheitspaket arbeiten, das die Behörden auf die 
Höhe der Zeit bringen wird. Das IT-Sicherheitsgesetz 

2.0 ist kürzlich eingebracht worden. Wir arbeiten in-
tensiv an der Novelle des Bundespolizeigesetzes, 
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ebenso am Bundesverfassungsschutzgesetz. Das uni-
onsgeführte Bundesinnenministerium ist ein Garant 

für die Sicherheit der Menschen in Deutschland. Ich 
hoffe, dass dies so bleibt, da mir insbesondere beim 
Blick auf das neue Grundsatzprogramm der Grünen 

angst und bange wird. Die Grünen wollen unseren 
Verfassungsschutz zerschlagen. Sie sind gegen die 
Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit von 
Gefährdern, wenn diese eine zweite Staatsbürger-

schaft besitzen. Und sie blockieren seit Jahren die 
Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten. 
Statt rascher Abschiebung sollen potenzielle Terroris-

ten lieber frei bei uns herumlaufen. Das ist grüne In-
nenpolitik. Ideologie ist ihnen wichtiger als die Sicher-
heit auf deutschen Straßen. Die vollständige Rede se-

hen Sie hier: https://www.y-
outube.com/watch?v=YLS4HMqJ1tc. 
 
Erneut Millionen für Breitbandausbau im Wahlkreis  

 

 
 

Mehr als 54 Millionen Euro sind allein in diesem Jahr 
vom Bund in 53 Breitband-Projekte im Schwarzwald-
Baar-Kreis geflossen. Diese stolze Bilanz hat der 

Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar im De-
zember vorgelegt. Und die Jahresbilanz wird mit ei-
nem neuerlichen Zuschuss für den Ausbau in Furt-
wangen noch besser. Es freut mich sehr, dass die Stadt 

Furtwangen in diesem zweifelsohne schwierigen 
Haushaltsjahr weiter in die Breitbandversorgung der 
Bürger investiert und für aktuelle Projekte 

2.203.658,00 Euro vom Bund erhält. Dies entspricht 
50 Prozent der Bausumme von 4,407 Millionen Euro. 
Und nachdem im November noch eine kleinere Maß-

nahme in Gutach mit 50.000 Euro bezuschusst wurde, 
fließen nun 1.206.800,00 Euro Bundeszuschuss für 
eine 2,413 Millionen-Investition in die Schwarzwald-
bahn-Gemeinde. Es freut mich besonders, dass nun 

mit dem gefundenen Netzbetreiber der Ausbau im 
Oberen Kinzigtal deutlich an Fahrt aufnimmt.  
   

Weitere 500.000 EUR für den Narrenschopf  

 

 
 
Das Projekt "museum4punkt0 - Digitale Strategien für 
das Museum der Zukunft" wird im Rahmen des Kon-

junkturprogramms "Neustart Kultur" bis zum 31. De-
zember 2021 verlängert. Es ist vorgesehen, dass der 
Narrenschopf zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 
EUR bekommt, um die eingeschlagenen Digitalisie-

rungsprojekte weiter voranzutreiben und neue Poten-
ziale der Interaktion mit den Besuchern zu entwi-
ckeln. Durch die coronabedingten Kontaktbeschrän-

kungen bekommt dieses Vorhaben nun noch mehr 
Gewicht. Der Narrenschopf Bad Dürrheim wird das 
zusätzliche Geld einsetzen, um unter anderem eine 

interaktive und gestengesteuerte Beamerpräsenta-
tion zum sogenannten ‚Ambraser Teller‘ zu entwi-
ckeln und das bereits geförderte Virtuelle Fasnachts-
museum inhaltlich weiter zu erweitern und mit aktu-

ellen Informationen zu füttern. Mit der bisherigen 
Förderung hat der Narrenschopf das immaterielle 
Weltkulturerbe der schwäbisch-alemannischen Fas-

net digitalisiert. Mittels VR-Brille und 360-Grad-An-
sicht können die Besucher quasi live in die Fasnachts-
bräuche verschiedener Orte der Region eintauchen. 

Außerdem wurden eine App als Audioguide und 
Newsroom sowie die Internetseite www.virtuelles-
fastnachtsmuseum.de geschaffen. Durch das Projekt 
wird das Museum in den digitalen Raum verlagert und 

bleibt auch trotz Corona offen. Die weitere Förderung 
durch den Bund unterstreicht, dass der Narrenschopf 
die Herausforderungen der Digitalisierung vor mehr 

als drei Jahren mit größtem Engagement angenom-
men und mit Bravour umgesetzt hat. Ich habe mich 
persönlich davon überzeugen können, wie gewinn-
bringend digitale Technologien für die Vermittlung 

der Museumsinhalte genutzt und durch den Einsatz 
neuer Medien die Interaktion mit den Besucherinnen 
und Besuchern gefördert werden können. Durch 

diese Maßnahmen wird auch die schwäbisch-aleman-
nische Fasnet gestärkt: Noch mehr Menschen werden 

https://www.youtube.com/watch?v=YLS4HMqJ1tc
https://www.youtube.com/watch?v=YLS4HMqJ1tc
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durch den Einsatz innovativer Technologien für den 
Besuch des Museums und dadurch für die Befassung 

mit unserem Brauchtum interessiert. Auch unter die-
sem Gesichtspunkt sind die eingesetzten Fördermit-
tel gut angelegtes Geld. Unser Narrenschopf unter-

streicht: Innovative Konzepte haben ihren festen 
Platz auch im ländlichen Raum – und die Digitalisie-
rung der Museen bringt gerade hier neue Chancen.  
 

Soldaten brauchen bewaffnete Drohnen  

als Lebensversicherung im Einsatz  

 

 
Bei der notwendigen Beschaffung von bewaffnungs-

fähigen Drohnen für die Bundeswehr agiert die SPD-
Spitze einmal mehr ideologisch.  Nicht anders kann 
der Vorstoß des Vorsitzenden Walter-Borjans einge-
ordnet werden, der fordert, den entscheidungsreifen 

Prozess zur Beschaffung von bewaffnungsfähigen 
Drohnen zu stoppen, um eine Debatte über humani-
täre, völkerrechtliche und ethische Argumente zu 

führen. Er unterstreicht damit, wie sich die SPD-
Spitze von der Lebenswirklichkeit wichtiger Bevölke-
rungsgruppen entfernt hat. In diesem Fall von unse-

ren Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Die 
Diskussion über die Anschaffung von bewaffnungsfä-
higen Drohnen wird schließlich schon seit Jahren in-
tensiv geführt. Die geforderten Prozesse und Diskus-

sionen sind bereits erfolgt. Schon in den letzten bei-
den Koalitionsverträgen gab es Vereinbarungen dazu, 
die eingehalten und abgearbeitet wurden. Dabei gab 

es viel Reibung und hohe Intensität. Schlussendlich 
gab es in den Koalitionsfraktionen eine Einigung, da 
die vielen guten Argumente, die den Einsatz bewaff-

neter Drohnen gerade aus Aspekten des Diskriminie-
rungsgebots und der Verhältnismäßigkeit sinnhaft 
machen, auch die größten Kritiker überzeugen. Waf-
fentragende Drohnen würden die Handlungsspiel-

räume der Bundeswehr erweitern, ohne dass sie 
grundlegend etwas anderes können, als beispielweise 

Jet-Piloten. Dazu gehört, dass je nach Situation Ent-
scheidungen am Boden deutlich fundierter und mit 

geringerer Fehlerrate getroffen werden könnten. 
Drohnen sind allerdings kostengünstiger und ihr Ein-
satz gefährdet nicht das Leben eines Piloten. Allein 

das Leben eines einzelnen Soldaten wäre es wert, die 
Anschaffung solcher bewaffneter Drohnen zu be-
schließen. Der jüngste Konflikt um die Krisenregion 
Berg-Karabach hat außerdem gezeigt, dass ein ver-

meintlich schwächerer Gegner durch eine Drohnen-
übermacht  einen strategischen Vorteil hat. Wahr-
scheinlich haben wir dort die Zukunft militärischer 

Konflikte gesehen. Wenn wir uns davor verschließen 
und keine eigenen Kompetenzen aufbauen, spielen 
wir mit der Freiheit und Sicherheit Deutschlands. Ins-

besondere auch weil China und Russland massiv in 
diesem Bereich aufrüsten.  
 
 

Verankerung der Insolvenzgerichte vor Ort  

bleibt bestehen  

 

 
 
Der vom Bundesjustizministerium erarbeitete Vor-
schlag zur Novellierung des Sanierungs- und Insol-

venzrechts, mit dem wir die Restrukturierungsmög-
lichkeiten für angeschlagene Unternehmen auswei-
ten, hatte ursprünglich auch eine Konzentration der 

Insolvenzgerichte vorgesehen. Danach sollten als In-
solvenzgericht nur noch diejenigen Amtsgerichte fun-
gieren, die am Sitz des Landgerichts angesiedelt sind. 
In Konsequenz hätte dies zur Folge gehabt, dass die 

Insolvenzgerichte in Aalen, Crailsheim, Esslingen, 
Göppingen, Lörrach, Ludwigsburg und Villingen-
Schwenningen hätten schließen müssen. Insofern ist 

es ein schöner Erfolg, dass wir den Status Quo und da-
mit die genannten Insolvenzgerichte auf unser Drän-
gen hin erhalten und damit dem Subsidiaritätsprinzip 

Geltung schaffen konnten. Das ist auch dahingehend 
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wichtig, dass die Menschen wie auch die Unterneh-
men auch in diesem Bereich spüren, dass sich der 

Rechtsstaat eben nicht zurückzieht. Damit sorgen wir 
auch für eine Stärkung des ländlichen Raums. Nach 
heutiger Rechtslage können die Länder nämlich in ei-

gener Zuständigkeit zusätzliche Insolvenzgerichte 
bestimmen. Diese Möglichkeit bringt verschiedene 
Vorteile mit sich. Zum einen können die Länder vor 
Ort entscheiden, wo beispielsweise ein besonderer 

Bedarf aufgrund einer besonderen Wirtschaftsstärke 
besteht. Für die Unternehmen werden die Wege 
dadurch kürzer. Die zuständigen Gerichte kennen 

sich durch die Regionalisierung besser mit den Um-
ständen des Falles, den betroffenen Unternehmen so-
wie die Gesamtzusammenhängen aus. Auch aus Sicht 

der Gerichte und der ihnen mit den Verfahren oblie-
genden Kontrollpflichten ist eine räumliche Nähe von 
Vorteil. Zudem werden die Fälle durch mehrere Ge-
richte auch auf mehr Schultern verteilt. Insgesamt ha-

ben wir die Sorge gehabt, dass es durch die ursprüng-
lich angepeilte Konzentration der Insolvenzgerichts-
barkeit vor allem bei ‚normalen Fällen‘ zu zeitlichen 

Verzögerungen hätte kommen können, die womög-
lich auch die Perspektiven weiter verschlechtern wür-
den. Solche Unsicherheiten wären den betroffenen 

Unternehmen nur schwer zu vermitteln gewesen.  
 
Thorsten Frei unterstützt CO2-Ampel-Projekt  

für Klassenzimmer  

 

 
 
Die Förderung von MINT-Fächern und entsprechen-

den Bildungsprojekten liegt der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion sehr am Herzen, weil unser Land drin-
gend  wissenschaftlichen Nachwuchs benötigt, ande-

rerseits zuletzt das Interesse an naturwissenschaftli-
chen Fächern deutlich nachgelassen hat. Eine Reihe 
von Projekten und Initiativen wurden bereits von der 

Bundesregierung gefördert und auch das Nationale 

MINT-Forum leistet einen wichtigen Beitrag. Unter-
stützenswert ist in meinen Augen aber auch die Initi-

ative „C02-Ampel“ des Umwelt-Campus der Hoch-
schule Trier, die in Baden-Württemberg von der Vec-
tor-Stiftung finanziell unterstützt wird und sich an 

Schulen richtet. Bei der CO2-Ampel handelt  es sich 
um ein Konzept zum Selbstbau von Messgeräten, die 
den CO2-Gehalt der Raumluft messen können. Mit 
dem Selbstbau soll das Verständnis der MINT-Hinter-

gründe gefördert und ein Beitrag zur souveränen Ge-
staltung der Digitalisierung in der Gesellschaft geleis-
tet werden. Interessierte Schulen und Schulträger 

können sich bei der Vector-Stiftung melden, wenn sie 
solche CO2-Ampeln auch bei sich im Unterricht ein-
setzen möchten (Online-Antrag: https://vector-stif-

tung.de/foerderbereiche/#mintatschool). Gerade in 
der aktuellen Situation halte ich die CO2-Ampel für 
ein spannendes und hilfreiches Projekt.  
 

Größte Masken-Produktion Europas  

in Schwenningen  

 

 
Dass die größte FFP2-Maskenproduktion Europas in-
nerhalb weniger Monate in Schwenningen entstan-

den ist, macht mich stolz und zeugt von bestem  
Schwenninger Unternehmertum. Bei der eigens ge-
gründeten Univent Medical GmbH sind hier in kürzes-

ter Zeit 120 Arbeitsplätze entstanden. Mehr als acht 
Millionen der partikelfiltrierenden Schutzmasken 
werden dort pro Monat hergestellt. Mein Dank gilt 
hier dem Unternehmergeist der Geschäftsführer 

Thomas Vosseler und Gunter Martin Müller. Der 
schnelle Aufbau der Produktion und die hohe Qualität 
der Masken unterstreichen für mich zudem auf ein-

drucksvolle Weise die Flexibilität und Leistungsfähig-
keit des hiesigen Mittelstandes, Chancen zu erkennen 
und zu nutzen. Univent leistet mit der Maskenproduk-
tion zudem einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung 
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der Pandemie und zur qualitativ hochwertigen Aus-
stattung unserer Kliniken.  

 
Zeitungsinterviews zum Jahresende  

 

 
 
Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Po-
litik und Gesellschaft waren  zentrales Thema der tra-

ditionellen Redaktionsgespräche zum Jahresende mit 
Redakteuren der im Schwarzwald-Baar-Kreis erschei-
nenden Tageszeitungen. Diese Gespräche bieten 
stets eine gute Möglichkeit, neben der Bundespolitik 

auch über das für den Wahlkreis Erreichte zu spre-
chen. Hier ragen vor allem die weit über 50 Millionen 
Euro Bundeszuschuss für den Ausbau des Breitband-

netzes heraus. Das Interview mit der Neckarquelle 
kann man auf meiner Homepage nachlesen: 
http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_up-

load/NQ3_20_1208_Villingen-Schwenningen.pdf 
 
Thorsten Frei begeistert von Hyperloop-Projekt  

 

 
 
In einer Passagierkapsel schweben und mit nahezu 
Schallgeschwindigkeit die Strecke München-Ham-

burg in 45 Minuten zurücklegen ist Zukunftsmusik. 
Aber der jüngste Hyperloop-Test in der Wüste Ne-
vadas zeigt mir, dass dies kein Traum bleiben muss. 
Konkret wird auch an Universitäten in Deutschland an 

dieser neuen und klimafreundlichen Fortbewegungs-
möglichkeit geforscht. Hierzu hat sich an der KIT in 

Karlsruhe mit "mu zero" ein Verein gegründet. Ziel ist, 
dieses Projekt durch interdisziplinäre Verknüpfung 
schnell voranzutreiben. Wichtig sind dem Verein hier-

bei auch Kontakte zur Politik. Denn ohne politische 
Unterstützung und gesellschaftliche Akzeptanz 
werde es nicht gehen, sagen die Projektteilnehmer 
David Baumhäckel und der ins Gespräch zugeschal-

tete Leonhard Döring. Das Projekt klingt sehr vielver-
sprechend, weshalb ich den engagierten jungen Men-
schen gerne meine Unterstützung zugesagt habe.  

 
Dank an Klinikleitung in schwierigem Jahr  

 

 
 
Großartige Arbeit wurde in den zurückliegenden 23 

Jahren seit der Eröffnung der Nachsorgeklinik Tann-
heim geleistet, auch in diesem schwierigen Corona-
Jahr. Dies betonte ich gegenüber den Geschäftsfüh-

rern Roland Wehrle und Thomas Müller bei meinem 
Besuch in der Klinik kurz vor Weihnachten. Nach einer 
infektionsbedingten Schließung gleich zu Beginn der 
Pandemie wurde der Reha-Betrieb mit einem vorbild-

lichen Hygiene- und Testkonzept ohne weitere Unter-
brechungen aufrechterhalten. Neben gesundheitspo-
litischen Themen war auch der geplante Standor-

tübungsplatz der Bundeswehr in der Nachbarschaft 
Thema. Hier könnte ich mir alternativ zu den vorge-
legten Plänen kleinere Lösungen, modifizierte Nut-

zungen oder auch ein Abrücken von Tannheim vor-
stellen.  
 
Personeller Wechsel in meinem Team 

 
Mit dem Ende des Jahres verlässt Marcel Grießer  
nach mehr als sieben Jahren mein Abgeordnetenbüro, 
Er hat mich von Anfang an bei allen Wahlkreis- und 

http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/NQ3_20_1208_Villingen-Schwenningen.pdf
http://thorsten-frei.de/fileadmin/user_upload/NQ3_20_1208_Villingen-Schwenningen.pdf
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Digitalthemen sowie bei 
strategischen Fragestel-

lungen mit größtem En-
gagement und vielen 
hervorragenden Ideen 

neben seinem Studium 
der Rechtswissenschaf-
ten unterstützt. Nach 
Abschluss des zweiten 

juristischen Staatsexamens wird Marcel Grießuer von 
nun an als nunmehr Wahl-Berliner das Bundestags-
büro von Felix Schreiner, dem CDU-Abgeordneten 

des Nachbarwahlkreises Waldshut-Hochschwarz-
wald, leiten. Dafür wünsche ich ihm ganz viel Freude 
und Erfolg und bedanke mich gleichzeitig für die her-
vorragende Arbeit. 

In die Fußstapfen wird 
ab sofort der aus Bad 
Dürrheim stammende 
Julian Götz treten, der 

bisher an der Hoch-
schule Furtwangen stu-
dierte, sich bei der Jun-

gen Union im Schwarz-
wald-Baar-Kreis enga-
giert und im Sommer 

das Einführungspraktikum für das Bachelor Studium 
Public Management in seiner Heimatstadt Bad Dürr-
heim beginnen wird. Ganz sicher werden die Mitar-
beit in meinem Wahlkreisbüro sowie zeitweise Abste-

cher nach Berlin viele wichtige und wertvolle Erfah-
rungen dafür mit sich bringen. Willkommen im Team! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde   

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-
woch, 20. Januar 2021, ab 14.30 Uhr in meinem Wahl-

kreisbüro statt (Anmeldung notwendig). Anschlie-
ßend führe ich um 18.00 Uhr eine weitere Online-
Sprechstunde bei Facebook durch. Ich freue mich auf 

Sie!  
 
 

Ich freue mich auf Sie! 
 
 


