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CDU erforscht ihre Wahlniederlage
Politik Ortsverband fragt sich in Vorstandssitzung: Was sind die Gründe für das schlechte
Abschneiden in der Stadt und was kann man daraus lernen für die Bundestagswahl?

Villingen-Schwenningen. Bei einer
umfangreichen Wahlanalyse des
Ortsverbandsvorsitzenden
Thomas Herr mussten sich die
CDU-Mitglieder noch einmal der
ganzen Dramatik der Wahler-
gebnisse der Landtagswahl stel-
len. Grundlage für diese Präsen-
tation war die Wahlanalyse der
Stadt, die es in dieser Ausführ-
lichkeit bisher noch nie gab. Be-
dauerlich bei dieser Wahlaus-
wertung war, dass man die klein-
teilige Betrachtung auf die
Wahlbezirke heruntergebrochen
nur beschränkt analysieren
konnte, da es so viele Briefwähler
gab, wie noch nie, diese sich aber
nicht denWahllokalen zuordnen
lassen. Für den Ortsverbands-
vorsitzenden lautet die Haupt-
frage: „Ist die CDUnoch in ihrem
Profil erkennbar?“

Bonus verspielt
Obwohl die Gründe für drei
nacheinander verlorene Land-
tagswahlen vorwiegend im Land
zu suchen seien, kommentierte
CDU-Kreisvorsitzender und
Bundestagsabgeordneter
Thorsten Frei das Wahlergebnis
auch aus Berliner Sicht. Habe
man zu Beginn der Pandemie in
der Bevölkerung noch gehört,
„niemand kann Krise so gut
meisternwie dieCDU“, sowurde

dieser Bonus vollständig ver-
spielt durch das katastrophale
Corona-Test- und Impfmanage-
ment. Die Gier einiger Abgeord-
neter im Masken-Skandal tat ein
Übriges, der CDU zu schaden.
Aus Sicht vonThorsten Frei gebe
es besonders drei Felder, wo die
CDU wieder stärker werden
müsse: Pandemiebekämpfung,
Stärken der typischen CDU-
Themen besser herausstellen,
wie Innere Sicherheit oder Wirt-
schaftspolitik, sowie die Kam-
pagnenfähigkeit der Partei wie-
der zu stärken, indem sie näher
bei den Problemen der Men-
schen seinmuss.

Wie alle anderen neuen Kan-
didaten im Regierungsbezirk
hatte auch Raphael Rabe das

Problem, sich trotz der Pandemie
und den Einschränkungen da-
raus, bekannt zumachen.Hier sei
die amtierende Landtagsabge-
ordnete der Grünen im Vorteil
gewesen. Ebenso wie die Kandi-
daten aus VS, die eine gewisse
Bekanntheit aus dem Gemeinde-
rat mitbrachten, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Rabe erklärte, dass sich der
Wahlkampf fast nur auf die bei-
den Spitzenkandidaten im Land
fokussierte, wobei Ministerprä-
sidentKretschmannganzklardas
öffentliche Bild der Grünen do-
miniert habe. Man habe im Land
weder einen Wechsel des Minis-
terpräsidenten noch der Koaliti-
on gewollt, meinte Rabe. Dies
werde auch deutlich erkennbar,

wenn man das Ergebnis der Grü-
nen in Baden-Württemberg mit
dem in Rheinland-Pfalz verglei-
che. Noch etwas ist dem CDU-
Kandidaten aufgefallen: Obwohl
das Pandemiemanagement des
Gesundheitsministers Lucha im
Land auch ständig in der öffent-
lichen Kritik stand, wurde er bei
derWahl nicht abgestraft.

Mehrheit fürs Regieren
Zur Frage, ob die CDU in der Ko-
alitionmitdenGrünenoder inder
Opposition arbeiten sollte, gab es
unterschiedliche Meinungen.
Eine Mehrheit unterstützt den
Landesvorsitzenden Strobl, der
weiter regieren will. Dass die
CDU sich dabei in der Frage des
Klimaschutzes nicht verbiegen
müsse, zeige, dass das CO2-Ziel
für 2021 erreichtwerden konnte –
unter einer CDU-geführten Bun-
desregierung. Umweltpolitik bei
der CDUwerde „vernunftbasiert
und nicht aus einer Ideologie he-
raus“ gemacht, stellte Thorsten
Frei fest.

In seinem Schlusswort be-
dankte sich Landtagskandidat
Raphael Rabe für die Unterstüt-
zung. Es sei auch positiv, wenn
die CDU sich selbst hinterfrage.
Und nun gehe man motiviert in
die Bundestagswahl mit Thors-
ten Frei. eb

Die Landtagswahl lief nicht gut für dieCDUundsie fragt sich,was sieda-
raus lernenkann. Foto:NQ-Archiv

Verteilen statt verderben lassen
Soziales Im Lockdown werden auch Lebensmittel schlecht: Foodsharing rettet Knabbereien im Cinestar-Kino.
Immer mehr Läden machen mit: „Dass nicht so viel weggeworfen, sondern verwertet wird.“ Von Berthold Merkle

F oodsharing nennt sich
die Organisation, die
dann in Aktion tritt,
wenn Lebensmittel übrig

sind und vor dem Verderben be-
wahrt werden müssen. Gestern
Nachmittag hattendie Foodsaver
(Essensretter) aber einen ganz
besonderen Einsatz: Im Schwen-
ninger Cinestar-Kino holte die
Gruppe der Aktivisten eine Pa-
lette mit 53 Kartons voller Na-
chos und Süßigkeiten ab. Nach
monatelangem Lockdown sind
auch die Knabbereien am Ver-
fallsdatum. Ein Fall für Foodsha-
ring. „Wir sind dafür da, dass
nicht so viel weggeworfen, son-

dern verwertet wird“, sagt Sabi-
ne Röhm-Allgaier, die Botschaf-
terin von Foodsharing für den
BezirkVillingen-Schwenningen.

Normalerweise sind die Es-
sensretter auf dem Wochen-
markt unterwegs und holen so
verderbliche Ware wie Obst und
Gemüse ab, das bei Marktschluss
noch nicht verkauft ist. Auch im-
mermehr Lebensmittelgeschäfte
machen mit: 20 Läden in Villin-
gen-Schwenningen und Umge-
bung stehen auf der Liste der
Foodsaver und lassen Lebens-
mittel, die nicht mehr zu verkau-
fen sind, lieber abholen als auf
denMüll zu werfen. Meist gibt es
feste Abholtermine, erklärt
Food-sharing-Botschafterin Sa-
bine Röhm-Allgaier. Einmal oder
zweimal die Woche kommen die
Essensretter ins Geschäft. Aber
auch spontan – wenn mal eine
Kühltruhe ausfällt.

Jeder darfmitmachen
Das SystemderAktion ist so ganz
anders als beispielsweise bei der
Tafel, wo die Empfänger der Le-
bensmittel ihre Bedürftigkeit
nachweisen müssen. So viel Bü-
rokratie machen die Essensretter
nicht, denn die Vermeidung von
Verschwendung steht hier im

Vordergrund. „Bei uns muss sich
keiner ausziehen“, sagt Röhm-
Allgaier. Es gehe um die Lebens-
mittel „und wir freuen uns, wenn
nichts weggeworfen wird“. Da-
bei spiele es keine Rolle, ob die
Abnehmer arm oder auch reich
sind.

AktivesNetzwerk
Die Essensrettung funktioniert
ähnlich wie ein Kettenbrief: Die
ungefähr 200 aktiven Foodsaver
haben ein Netzwerk von Hun-
derten Freunden, Bekannten und
Nachbarn unter denen sie ihre
Lebensmittel aufteilen. Meist
sind sie über eine Whatsapp-
Gruppe in Kontakt und erfahren
so,was es gerade gibt. „Es ist total
spannend. Denn man weiß oft
nicht,was es heute zu essen gibt“,
sagt eine Essensretterin. Da kä-
mendannGerichte aufdenTisch,
die man normalerweise so nicht
einkaufenwürde.

Dass es dann wie gestern viele

Liter Popcornöl gibt, ist bisher
noch nicht vorgekommen. Und
die Foodsaver müssen jetzt auch
erst prüfen, ob die Spende aus
demCinestar-Kino in einem nor-
malen Haushalt verbraucht wer-
den kann – für die Fritteuse bei-
spielsweise.

VorOstern viele Eier
Bei den normalen Fällen geht es
dagegenwenigerumdieFrage,ob
die Spende überhaupt zu gebrau-
chen ist, sondern um die Ge-
schwindigkeit der Verwertungs-
kette. SchonvorOsterngabes ein
unglaubliches Überangebot an
Eiern und Milch. Überhaupt ma-
chen Molkereiprodukte einen
großenTeil derWare aus, die die
Foodsaver in den Geschäften ab-
holen können. In normalen Zei-
ten, also wenn die Wild Wings
vor Zuschauer spielen, werden
auch Würstchen und Pommes
aus dem Imbissbereich des Eis-
stadions vor demWegwerfen ge-

rettet. Aber auch Berge von
Frühkartoffeln waren schon zu
haben. Dem Landwirt fehlten in
der Coronazeit seine üblichen
Kunden in der Gastronomie, da
hat er die Essensretter alarmiert.

Alle Cinestarsmachenmit
Dass das Kino zum Anlaufpunkt
für eine Rettungsaktion wurde,
ist einem findigen Kinoleiter in
Köln zu verdanken, der sich an
Foodsharing gewandt hat. Auch
die Cinestar-Zentrale in Lübeck
machte gleich mit und aktivierte
alle ihre Standorte in Deutsch-
land. So war der Schwenninger
Cinestar-Chef Heiko Kimmich
schon bestens informiert, als die
örtlichen Essensretter bei ihm
angefragthaben.Das traf sichgut,
denn Kimmich hatte seinerseits
schon nach Abnehmern für die
vielen Knabbereien gesucht, die
im langen Lockdown stark in
Richtung Verfallsdatum gingen.
Bei den Getränken hat der Kino-

leiter noch Hoffnung, dass die
Essensretter nicht eingreifen
müssen: Vielleicht nimmt der
Lieferant Cola und Bier noch zu-
rück.

DieUmwelt schonen
Neben der Vermeidung von Ver-
schwendung verstehen die
Foodsaver ihren Einsatz auch als
Bildungsauftrag. Sie setzen sich
ein für einen nachhaltigen Kon-
sum, der die Umwelt schont.
Auch der Kampf gegen den Ver-
packungswahnsinn steht im Pro-
gramm von Foodsharing, das
mittlerweile in vielen europäi-
schen Ländern vertreten ist. Ge-
nerell gilt: Verschwendung soll
vermieden werden und der
Mülleimer ist die unmöglichste
Station für Lebensmittel. Des-
halb hieß es auch gestern wieder
in den Whatsapp-Gruppen der
vielen Essensretter: „Es gibt Na-
chos und Süßigkeiten – zum Ab-
holen, nicht zumWegwerfen!“

SoeineRettungsaktion habendie Foodsaver selten: ImCinestar überreichtKinochefHeikoKimmich (links) 53KartonsNachos undSüßigkeiten an
BiancaWinkler, KatjaDeKlijn, SabineRöhm-Allgaier undDominic Binzen (von links).ObdasPopcornöl auch für denGebrauch imprivatenHaushalt
geeignet ist,wirdnochgeklärt.Dannholt FoodsharingauchdieseKartonsnochab. Foto: BertholdMerkle
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54 Kinder
feiern erste
Kommunion
KircheWegen Corona darf
nur die Familie zum
Gottesdienst kommen.
Sechs Termine für kleine
Gruppen angesetzt.

Schwenningen. Im zweiten Jahr
der Corona-Pandemie feiern in
der Seelsorgeeinheit Neckar-
Baar 54Mädchenund Jungen ihre
erste Kommunion. Wegen der
Coronaregeln gibt es sechs Ter-
mine für jeweils acht bis zehn
Kinder. Damit die Abstände ein-
gehalten werden können, dürfen
nur die Familien amGottesdienst
teilnehmen, keine unbeteiligten
Gemeindemitglieder. Alle Feiern
finden in der Kirche St. Franzis-
kus statt.

Die Erstkommunionkinder am
Samstag, 10. April, 13 Uhr: Vanes-
sa Al Badwan, Kristijan Blažeko-
vic, Gaetano Fontana, Soraya
Fontana, Alessia Ginosa, Mia Ha-
lužan, Marc Häussler, Maxim
Terre,TijanaŽeravica.

Samstag, 10. April, 15 Uhr: Giu-
lia-Alessia Bornmann, Daniel
Hermann, Domenico Paratore,
Nicolo Paratore, Alexandra
Steinbach, Romeo Tongchai,
HannahUhl,ValentinoVarveri.

Sonntag, 11. April, 13 Uhr:
Alessandro Caputo, Mattia Es-
sers, Alysha-Vivian Isenmann,
Zuzanna Karbownik, Levi Licci-
ardello, Kiara Mync, Lars
Schlenker, Annabell Seemann,
Demetrio Sepe, LeonieWinnerl.

Sonntag, 11. April, 15 Uhr: Leon
Bucher, Kilian Dammert, Elio
Ertl, Eleana Milia, Laurin Osima-
ni, Nico Patikas, Sebastian Štro-
bilius,DanaTammer.

Samstag, 17. April, 13 Uhr: Kat-
ja Dörwaldt, Nicole Glökler, Má-
té Hanyecz, Natalie Hanyecz,
Amelie Kirschner, Emma Kunz,
Lara Miksad, Leon Schwarz,
Matheos SouzaDaSilveira.

Samstag, 17. April, 15 Uhr: Jo-
sua Antony Yogathas, Josy Di
Gioia, Gabriel Frech, Robin Hal-
ler, Vanessa Kocher, Lennox
Laufer, Fabian Reichmann, Emi-
lie Schieler, Isabelle Weißhaar,
MaximilianWillhalm. eb
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