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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

drei intensive Wahlkampfmonate sind mit der Bundestagswahl am 26. Sep-

tember 2021 zu Ende gegangen. In allen 25 Städten und Gemeinden meines 

Wahlkreises haben mich die Bürgerinnen und Bürger erneut mit zum Teil sehr 

großem Vorsprung an die erste Stelle und in Summe erneut zu ihrem Direkt-

kandidaten gewählt. Für die 36,4 Prozent Erststimmen-Anteil möchte ich mich 

bei allen Wählerinnen und Wählern im Wahlkreis Schwarzwald-Baar/Oberes 

Kinzigtal für das entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken.  

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch für die großartige Unterstüt-

zung der vielen Wahlhelfer, bei den CDU-Mitgliedern, die mich beim jüngsten 

Kreisparteitag in Bräunlingen mit 100 Prozent der Stimmen wieder zu ihrem 

Kreisvorsitzenden gewählt haben, und bei allen Gästen und Parteifreunden 

aus Berlin und Stuttgart, die mich bei zahlreichen Veranstaltungen im Wahl-

kreis nach Kräften unterstützt haben. 

Sie können sicher sein, dass ich mich weiterhin mit voller Kraft für die Interes-

sen und Belange der Bürgerinnen und Bürger in unserer Region einsetzen 

werde. Ich bin für Sie da. Darauf können Sie sich verlassen. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Wahlkampf-Impressionen 

 

 

Apotheken vor Ort sind unverzichtbar 

 

Eine gewichtige Unterstützerrolle spielten die Apo-

theken vor Ort bei der Bewältigung der Pandemie.  

Ob bei Antworten auf viele offene Fragen der Kunden, 

bei der Lieferung von Masken oder der Digitalisierung 

der Impfnachweise waren sie wichtige Partner. Hier 

sei jedem deutlich geworden, dass unsere Apotheken 

nicht durch die Konkurrenz im Internet ersetzt wer-

den können, sagte ich beim Gespräch mit Hans Otto 

Hengstler und Mitarbeiterin Dorit Egert in der 

Schwenninger Rieten-Apotheke, zu dem mich Gott-

fried Schmidt, Vorsitzender der CDA, begleitet hatte.  

Familienheim erfüllt wichtigen Auftrag 

 

Günstiger Wohnraum ist gefragt und angesichts des 

aktuellen Zuzugs in die Zentren des Schwarzwald-

Baar-Kreises knapp. Allein Villingen-Schwenningen 

hat in wenigen Jahren rund 5000 neue Einwohner ver-

zeichnet. Zwar wird in der Stadt viel gebaut, dennoch 

bleibt die Lage auch angesichts gestiegener Baukos-

ten angespannt. Im Gespräch mit Vorstand Sebastian 

Merkle und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Berthold 

Frisch von der Baugenossenschaft Familienheim wa-

ren wir uns einig, dass sich der Markt nur durch ein 

größeres Angebot, also bauen, bauen, bauen, beruhi-

gen wird. 

Beim Ehrungsabend in Hausach 

 

65 oder 50 Jahre in der CDU ist eine gewaltige Leis-

tung, betonte ich bei der Ehrung von langjährigen 

Mitglieder in Hausach, zumal, wie vor wenigen Tagen 

erlebt, nicht immer Sonntag für eine Partei ist. Umso 

höher ist die langjährige Treue zu werten. Mein Dank 

gilt hier auch dem Stadtverbandsvorsitzenden Frank 

Breig für die Organisation des passenden  Rahmens 

dieser Ehrungen. 
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CDU-Ehrungen in Wolfach 

 

Wie in Hausach habe ich mich auch bei den langjähri-

gen CDU-Mitgliedern in Wolfach für deren Treue zur 

CDU bedankt. Kordula Kovac, CDU-Vorsitzende in 

Wolfach, freute sich mit mir über zusammengerech-

net 215 Jahre Parteitreue bei den fünf zu Ehrenden. 

Eine wirklich stolze Zahl. Danken möchte ich allen Be-

teiligten für die angeregten Gespräche zur Wahl, die 

wir in diesem kleinen Kreis führten. 

Im Gespräch beim Caritasverband 

 

Es liegen schwere Pandemie-Monate hinter dem Cari-

tasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Dies 

wurde im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden 

Michael Stöffelmaier und Markus Schreiber, Vorstand 

für Wirtschaft, Verwaltung und Finanzen, deutlich. 

Denn die Corona-Pandemie sorgte nicht nur für 

Krankheitsausbrüche in den Seniorenheimen. Auch 

die Personalknappheit durch Quarantänen stellte den 

Verband finanziell vor große Probleme, die ohne die 

Hilfen des Bundes wohl nicht hätten gelöst werden 

können, wie die Vorstände betonten.  

Wanderung rund um Hausach 

 

Mit mehr als 20 Beteiligten machte ich mich zu einer 

Wanderung bei Hausach auf. Der Stadtverbandsvor-

sitzende Frank Breig hatte die Tour zum Ramsteiner-

hof in Einbach organisiert. Das Besondere ist hier, 

dass die Familie nicht nur einen ökologischen Land-

wirtschaftsbetrieb in der 7. Generation mit Milchvieh 

und Rindern betreibt, sondern auch eigenen Käse und 

Edelbrände herstellt sowie Ferienwohnungen anbie-

tet und eigenen Wald bewirtschaftet.  

Firmenbesuch bei Haller-Jauch 

 

Beim Unternehmensbesuch bei Haller-Jauch ging es 

im Gespräch mit Inhaber Matthias Werner vor allem 

um den Fachkräftemangel in der Industrie. Wie in an-

deren Branchen auch, stellen die fehlenden Arbeits-

kräfte die Unternehmer vor zunehmende Probleme. 

Das  Schwenninger Unternehmen mit rund 40 Mitar-

beitern ist in den Glanzzeiten der Schwenninger Uh-

renindustrie groß geworden und hat sich nach dieser 

Epoche auf Kleinstdrehteile, Gleitschleifen, Trieb- 

und Zugfedern für die Branchen Automotive und Me-
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dizintechnik spezialisiert. Es wird seit knapp zehn Jah-

ren von Matthias Werner geführt. Er will expandieren, 

was er allerdings nur bedingt über Automatisierungs-

prozesse schafft. Aber es sei schwierig, selbst Bran-

chenfremde für die Arbeit in seinem Betrieb zu fin-

den, da der Markt mehr oder weniger leergefegt sei. 

Schwierige Monate für  Waldmann 

 

Von einem schwierigen Umfeld in Corona-Zeiten be-

richtete die Geschäftsführung des Leuchtenherstel-

lers Waldmann in Villingen-Schwenningen. Vor allem 

die gesunkene Investitionsbereitschaft in neue Pro-

duktionsstätten habe das Unternehmen in den Auf-

tragsbüchern bemerkt, sagten die drei Geschäftsfüh-

rer Christoph Waldmann, Markus Wiedmann und Da-

niel Hug bei meinem Firmenbesuch. Vom aktuellen 

Materialmangel und steigenden Preisen sei man 

ebenfalls betroffen, hieß es. 

Gespräch mit Maico-Geschäftsführern 

 

Mit den beiden Geschäftsführern Gerhard Warnke 

und Jürgen Goldinger habe ich mich beim Schwennin-

ger Ventilatoren-Spezialisten Maico über Wege aus 

der derzeitigen Material-Krise und Möglichkeiten, 

solche Entwicklungen mit Blick auf ein immer stärker 

werdendes China besser managen zu können. Hier 

sollte Europa, so Goldinger und Warnke, mehr als Ein-

heit agieren, um sich als größter Binnenmarkt der 

Welt besser positionieren zu können. Dem stimmte 

ich ohne Wenn und Aber zu, denn die EU sollte sich 

nicht immer weiter in nationale Angelegenheiten ein-

mischen und Bürokratie anhäufen, sondern sich um 

die wichtigen Fragen in einer globalisierten Welt 

kümmern. 

MIT-Runde bei Mall-Umweltsysteme 

 

MIT vor Ort – unter diesem Motto trafen sich Unter-

nehmer der CDU-Mittelstandsvereinigung mit mir  

bei Mall Umweltsysteme in Pfohren zu einem Mit-

tagstalk. Der MIT-Vorsitzende Rainer Christel freute 

sich über die gute Resonanz für dieses neue Format 

und Mall-Prokurist Martin Lienhard stellte zunächst 

das Pfohrener Traditionsunternehmen vor, das der-

zeit sehr von der guten Baukonjunktur profitiere, ent-

sprechend investiere und an mehreren Standorten ex-

pandiere. Derartige Formate halte ich für ein gutes In-

strument, sich innerhalb der Unternehmerschaft über 

aktuelle Entwicklungen an den Märkten auszutau-

schen und von anderen Unternehmen zu lernen. 

Gespräch im Nephrologischen Zentrum 

 

Im Nephrologischen Zentrum beim Klinikum in Villin-

gen-Schwenningen habe ich mich mit Prof. Dr. Bernd 

Hohenstein, Dr. Olaf Hergesell, Dr. Thomas Wein-

reich und Dr. Diliana Draganova über die Auswirkun-

gen der Pandemie ausgetauscht. Dabei ging es vor al-

lem um die belastenden Pandemie-Monate für Perso-

nal wie Patienten, die regelmäßig, etwa zur Dialyse, 

eine der elf Einrichtungen in der Region aufsuchten. 
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Dabei wurde noch einmal deutlich, dass vor allem vor-

erkrankte Opfer von Covid-19 werden können: Zehn 

Prozent der Patienten seien über die vergangenen 

Monate infiziert worden und leider 17 Prozent an ei-

ner Covid-Erkrankung verstorben.  

Im Gespräch mit Orca-Chef Schaible 

 

Mit Bernd Schaible, dem Geschäftsführer der Orca 

Group in Villingen-Schwenningen, habe ich mich über 

die erstaunliche wirtschaftliche Entwicklung des Un-

ternehmens unterhalten. Inzwischen betreibt der Zer-

spanungsspezialist zahlreiche Niederlassungen in der 

Region. Orca arbeitet mit über 15 000 Produkten und 

Produkteilen den Bereichen Luftfahrt, Hydraulik, E-

Mobilität, Medizintechnik und weiteren Branchen zu. 

Diese Breite rühre aus zahlreichen Zukäufen, meinte 

Schaible. Auch international ist Orca mit einer Pro-

duktion in Polen vertreten und weltweit als Lieferant 

am Markt vertreten. 

Bei den Rettern in Furtwangen 

 

Das Rettungszentrum Furtwangen war Ziel eines Be-

suchs. Diesen Namen hat das große Gebäude in der 

Bregstadt verdient, denn selten findet man so viel 

Rettungskompetenz unter einem Dach. Vor gut vier 

Jahrzehnten für die Furtwanger Feuerwehr gebaut, 

haben hier neben dem Polizeiposten das Rote Kreuz 

(Ortsverein und Rettungsdienst), die Bergwacht und 

das DLRG  ihr Zuhause. Problem ist nun, dass das 

große Gebäude inzwischen in die Jahre gekommen ist 

und einerseits saniert, aber auch deutlich ausgebaut 

werden müsste. 

Wahlkampf-Impressionen 

 

Diskussion um die Zukunft des Waldes 

Der Wald spielt bei der Bindung von CO2 und damit 

als Bremse des Klimawandels eine entscheidende 

Rolle. Andererseits ist er durch trockene Jahre selbst 

unter Stress geraten. Von großem Nachteil ist, dass 

die Arbeit der Waldbauern wegen der niedrigen Holz-

preise derzeit nicht lohnt und das Interesse der Wald-

pflege nachlässt, vor allem auch bei den jüngeren Ge-

nerationen. In  diesem  Spannungsfeld bewegte  sich  
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die Diskussion auf dem Hof von Waldbesitzer Bernd 

Wöhrle in Gutach mit Waldbauern, Förstern und Mit-

gliedern der neuen Arbeitsgemeinschaft der Forstbe-

triebsgemeinschaften Fischerbach, Gutach, Haslach 

und Hornberg-Reichenbach.  

Helios-Arena ist sehr gelungen 

 

Die Entwicklung des SERC und der Wild Wings ver-

folge ich schon seit vielen Jahren, unter anderem auch 

mit Besuchen der Spiele. Entsprechend begeistert war 

ich von den neuesten Entwicklungen in der Helios-

Arena nach deren Umbau bei einem Rundgang mit 

dem SERC-Vorsitzenden Axel Schlenker, dem techni-

schen Leiter Hermann Vikoler, sowie Vereinsförderer 

Joachim Spitz und dessen Sohn Maximilian, der beim 

SERC in der Jugend spielt und hier sein Freiwilliges So-

ziales Jahr absolviert. Bei diesem Treffen ging es aber 

vor allem um die Zukunft des SERC, der seit vielen Jah-

ren eine sehr gute Jugendarbeit leistet und in allen Al-

tersklassen mit professionellen Strukturen mit den 

Teams in den oberen Ligen präsent ist. Entsprechend 

sprachen wir über Programme des Bundes, die die 

Vereine nach der Pandemie unterstützen. 

Gespräche mit Sozialstationen im Landkreis 

Pflege wird in unserer alternden Gesellschaft eine im-

mer größere Herausforderung. Obwohl die meisten 

älteren Menschen in Deutschland daheim gepflegt 

werden, sind die Kapazitäten in den Einrichtungen 

knapp. Über dieses Problem sowie weitere Themen 

der Pflege, darunter die Digitalisierung oder Ausbil-

dung, habe ich mit Vertretern der Caritas-Sozialstati-

onen im Schwarzwald-Baar-Kreis in der neuen Sozial-

station in Blumberg gesprochen. Auch der Personal-

mangel und die Finanzierung des Systems waren The-

men der Runde.   

 

Besuch des Altenheims St. Cyriak Furtwangen 

Im Altenheim St. Cyriak habe ich mich mit Heimleiter 

Peter Baake, Verwaltungsleiterin Stefanie Weiß, Rei-

ner Lübbers vom Stiftungsrat und Bürgermeister Jo-

sef Herdner über die Probleme im Pflegebereich un-

terhalten. Bekanntlich fehlen in Deutschland inzwi-

schen tausende Fachkräfte in der Pflege. Furtwangen 

ist davon durch seine Lage mitten im Schwarzwald be-

sonders betroffen, da es junge Nachwuchskräfte eher 

in größere Städte und andere Regionen zieht. Lücken 

kann man derzeit nur über Leihkräfte schließen. Diese 

sind für den Betreiber aber viel teurer als Festange-

stellte und können daher bei steigender Zahl kaum 

noch finanziert werden. 
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Wahlkampf-Impressionen 

 

Im Gespräch mit dem Handelsverband 

Mit Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des 

Handelsverbands Baden-Württemberg, und den Ver-

tretern des Modehauses Zinser, Christian Klemp und 

Thomas Caster, habe ich mich in Villingen-Schwen-

ningen über die aktuelle Situation und die Folgen der 

Corona-Pandemie für den Einzelhandel unterhalten. 

Noch habe sich das Geschäft nicht normalisiert. In 

den zurückliegenden Monaten seien die Umsatzziele 

zwar erreicht worden, dennoch liege die Kundenfre-

quenz noch 20 bis 30 Prozent unter jener vor der Pan-

demie. Im Gespräch ging es aber auch um die Frage, 

wie man die Innenstädte attraktiver machen und da-

mit den Einzelhandel stärken könnte, etwa durch ei-

nen verkaufsoffenen  Sonntag im Monat.  

 

Besuch im Hospiz Via Luce 

 

Mit Maria Noce, Mechtild Wohnhaas-Ziegler und Ma-

ria Hanßmann, dem Leitungsteam des Hospiz Via 

Luce in Villingen-Schwenningen habe ich mich über 

die Lage in dieser segensreichen Einrichtung und die 

Pläne für ein Kinder- und Jugendhospiz unterhalten. 

Sehr schwer seien die zurückliegenden Monate gewe-

sen, da die Besuche von Angehörigen nur unter er-

schwerten Hygienebedingungen aufrechterhalten 

werden konnten. Ebenso betroffen ist die Einrichtung 

von fehlendem Pflegenachwuchs. 

Starkes Familienunternehmen: Ganter Norm  

 

Familienunternehmen prägen den Erfolg meines 

Wahlkreises. Ihre Innovationskraft macht unsere Re-

gion zu einer der erfolgreichsten in Baden-Württem-

berg, Deutschland und Europa. Ganter Norm in Furt-

wangen  ist ein Paradebeispiel. Das von Stefan Ganter 

geführte und von dessen Urgroßvater Otto vor rund 

120 Jahren gegründete Unternehmen ist Weltmarkt-

führer in der Herstellung von Norm-Teilen. Zusam-

men mit Manuel Hagel, dem Vorsitzenden der CDU-

Landtagsfraktion, besuchte ich das Unternehmen, das 

mehr als 50 000 Teile vor Ort produziert und in einem 
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hochmodernen Hochregallager für eine schnelle Lie-

ferung an die Kunden bevorratet. Beeindruckend ist 

auch die neue Produktionshalle, die ausschließlich 

über die Abwärme der Maschinen beheizt wird, womit 

auch zum Klimaschutz beigetragen wird. 

Zuversicht bei Rapp-Reisen in Buchenberg 

 

Eine lange Durststrecke liegt hinter den Reisebusun-

ternehmen, die trotz abflauender Pandemie noch 

nicht zu Ende ist. Urlaubs- oder Eventreisen werden 

immer noch zaghaft gebucht, Vereinsausflüge ganz 

selten. Dennoch blickt die Familie Rapp in Buchen-

bach hoffnungsvoll in die Zukunft, denn bei der Neu-

vergabe der Lose des Nahverkehrs im Schwarzwald-

Baar-Kreis ist Rapp-Reisen zum Zug gekommen und 

wird dabei sein, wenn der ÖPNV im Landkreis als Al-

ternative zum Individualverkehr zum Jahreswechsel 

deutlich ausgebaut wird. 15 neue Busse sind bestellt, 

entsprechend viel neues  Personal eingestellt. Allein 

in den vergangenen zehn Jahren ist das von Wolfgang 

Rapp und seinen Söhnen Stefan und Michael geführte 

Unternehmen von 31 auf 75 Mitarbeiter gewachsen. 

Eine stolze Bilanz, die die Unternehmer bei meinem 

Besuch vorweisen konnten. 

Kidi VS-Geschäftsführer dankt für Bundeshilfen 

Der Pflegebedarf 

in der alternden 

Gesellschaft der 

Bundesrepublik 

ist groß und wird 

in den nächsten 

Jahren noch weiter wachsen. Aber es gibt auch viele, 

die schon in jungen Jahren ihres Lebens auf intensive 

Pflege angewiesen sind. Hier bietet Kidi VS seit 20 

Jahren als Pflegedienst vielen Eltern in der Bewälti-

gung des Alltags Unterstützung an, die über die Kran-

kenkassen finanziert wird. Zehn Jahre leitet inzwi-

schen Sebastian Pietsch die Einrichtung in der Villin-

ger Färberstraße. Mit ihm sprach ich  über Entwicklun-

gen in der Pflege und die schwierige Situation für die 

Dienste in Corona-Zeiten. 

Interessante Einblicke beim DRK und Luftrettung 

 

Einen starken Eindruck hinterließen die Notretter des 

DRK bei mir bei meinem Blick in die DRK-Leitstelle 

beim Klinikum in Villingen-Schwenningen. Einig wa-

ren sich alle, dass wir Deutschland und speziell der 

Schwarzwald-Baar-Kreis mit der Stationierung des 

einzigen nachtflugtauglichen Hubschraubers in Ba-

den-Württemberg auf diesem Feld sehr gut ausge-

stattet sind. Zwischen sieben und acht Millionen Euro 

kostet ein Hubschrauber – eine enorme Summe, die 

uns aber jedes gerettete Menschenleben wert ist. 

Sehr gut ausgerüstet sind aber auch die Rettungswa-

gen, wie mir bei einer Demonstration gezeigt wurde. 

Gratulation an Martin Lienhard  

 

In die Wahlkampfzeit fiel die Hauptversammlung der 

CDU Donaueschingen. Einerseits eine gute Gelegen-

heit, unsere politischen Ziele darzustellen und zu dis-

kutieren, aber auch um dem neu gewählten Vor-

standsteam um Martin Lienhard zu gratulieren. Ich 

betonte und wiederhole dies hier sehr gerne, dass sei-

tens des Stadtverbands sehr gute Arbeit geleistet 

werde und mich dankenswerterweise viele Mitglieder 

auf den Marktständen unterstützten. 
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Viele Themen bei der CDU in Vöhrenbach 

 

Viel zu besprechen gab es bei der Hauptversammlung 

der CDU Vöhrenbach, denn parallel zur Bundestags-

wahl wurde mit Heiko Wehrle auch ein neuer Bürger-

meister gewählt, dem ich an dieser Stelle gratuliere 

und eine gute Hand im Amt wünsche. Ebenso neu for-

miert hat sich das Vorstandsteam um Detlef Schuler. 

Markanteste Änderung war der Ausstieg von Gunda 

Kleiser aus dem Amt der Schriftführerin nach 27 Jah-

ren. 

Fluthilfen sind gelebte Solidarität 

Am 15. Juli haben wir in 

Westdeutschland ein 

Starkregenereignis in 

großen Teilen des Ahr-

tals und der Eifel erlebt, 

dessen Schäden an 

Kriegsgebiete erinnern. Viele Menschen standen auf 

einen Schlag vor den Trümmern ihrer Existenz. Viel zu 

viele Mitmenschen starben. Der Deutsche Bundestag 

hat ein Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ im Volu-

men von 30 Mrd. EUR beschlossen, um den Menschen 

in den Flutgebieten beim Wiederaufbau zu helfen. 

Das ist ein wichtiges Signal der Solidarität mit den Be-

troffenen. Sie stehen nicht allein. Wir alle sind betrof-

fen und fühlen mit. Fest steht aber auch, dass wir uns 

diese schnelle Hilfe in diesem Ausmaß genau wie die 

300 Mrd. EUR zur Abmilderung der Folgen der 

Corona-Pandemie vor allem wegen unserer seriösen 

Haushaltspolitik leisten können. Sparsamkeit heißt 

immer auch Vorsorge. Das Ergebnis unserer soliden 

Haushaltspolitik sind von 2014 bis 2019 ausgegli-

chene Haushalte und der Abbau der Staatsverschul-

dung auf unter 60% des BIP. Diesen Weg wollen wir 

auch in Zukunft weiter gehen, da wir überzeugt sind, 

dass der Staat nur ausgeben kann, was er einnimmt. 

Das ist genau wie der Klimaschutz eine entscheidende 

Frage der Generationenungerechtigkeit. Unser Re-

zept zur Schuldentilgung in der Zukunft ist ein Entfes-

selungspaket für die Wirtschaft. Das schafft Arbeits-

plätze, Wachstum und Wohlstand und hilft uns, die 

Neuverschuldung wieder abzubauen.  

Meine Rede im Deutschen Bundestag: https://y-

outu.be/8gb9DDr6KM0 

2500 EUR für die Hornberger Mediathek 

Gute Nachrichten aus dem 

Förderprogramm „Vor Ort 

für Alle. Soforthilfepro-

gramm für zeitgemäße Bib-

liotheken in ländlichen Räu-

men“ kamen Anfang Sep-

tember aus Berlin. Die 

Stadtverwaltung Hornberg erhielt für ihre Mediathek 

eine Förderung in Höhe von 2492,60 Euro. Damit 

kann das öffentlich verfügbare Angebot an Büchern, 

Zeitschriften und elektronischen Medien weiter auf-

gestockt und dadurch die Attraktivität des beliebten 

Anlaufpunktes weiter gesteigert werden. Mit dem So-

forthilfeprogramm “Vor Ort für Alle” fördert die Bun-

desbeauftragte für Kultur und Medien im Rahmen des 

Bundesprogramms „Kultur in ländlichen Räumen“ zu-

sammen mit dem Deutschen Bibliotheksverband bun-

desweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte in Kommu-

nen mit bis zu 20.000 Einwohnern. Ziel ist es, Biblio-

theken als „Dritte Orte” auch in ländlichen Räumen zu 

stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Le-

bensverhältnissen zu leisten. Gleichwertige Lebens-

verhältnisse zu schaffen, ist eines der zentralen Ziele 

meiner Arbeit. Sie sind die beste Basis für einen engen 

und belastbaren Zusammenhalt unserer Gesellschaft. 

Damit die Bürger im ländlichen Raum die Gleichbe-

handlung von Stadt und Land tatsächlich spüren, sind 

weiterhin viele Anstrengungen notwendig. Diese Ver-

pflichtung haben wir uns als Union für die kommen-

den Jahre ganz dick in unser Lastenheft geschrieben. 

Das betrifft vorrangig die digitale Infrastruktur, die 

medizinische Versorgung, eine leistungsfähige Stra-

ßen- und Schieneninfrastruktur sowie einen gut ge-

takteten ÖPNV, verlässliche Nahversorgungsange-

bote und selbstverständlich auch den Bereich von 

Sport, Kunst und Kultur. Umso mehr freue ich mich 

über die Förderzusage. 

 

https://youtu.be/8gb9DDr6KM0
https://youtu.be/8gb9DDr6KM0
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Wahlkampf-Impressionen 

 

 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Don-

nerstag, 14. Oktober, ab 14.30 Uhr in meinem Wahl-

kreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr 

eine weitere Online-Sprechstunde bei Facebook 

durch. Ich freue mich auf Sie! 

 


