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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Beratungen um die sog. Grundrente stehen exemplarisch für den Zustand, 

in dem sich die Große Koalition in diesem Herbst und damit zur Halbzeit der 

Legislaturperiode befindet. Im Koalitionsvertrag haben wir die Einführung ei-

ner Grundrente vereinbart. Diese soll den Menschen helfen, die mindestens 35 

Jahre an Beitragszeiten zur Rentenversicherung oder Zeiten der Kindererzie-

hung bzw. Pflegezeiten aufweisen. Das ist im Kern richtig. Dennoch muss bei 

jeder Sozialleistung, die von den Steuerzahlern solidarisch finanziert wird, auch 

geprüft werden, ob die Bedürftigkeit überhaupt besteht. Das ist gerade auch 

vor dem Hintergrund einer generationengerechten Finanz- und Rentenpolitik 

zwingend. Trotz Festschreibung im Koalitionsvertrag möchte sich die SPD dar-

über hinwegsetzen und macht dies zur Bedingung für die Fortsetzung der Koa-

lition. Meiner Meinung nach dürfen wir von unserem Grundprinzip Sozialleis-

tung nur bei Bedürftigkeit nicht abrücken. Werte und Grundprinzipien müssen 

auch in diesem schwierigen Herbst Maßstab unseres politischen Handels sein. 

  

Dennoch, trotz aller Schwierigkeiten, ja manchmal auch dem vielen Kleinklein 

des Berliner Tagesgeschäftes, kommen wir in einigen Bereichen gut voran. In 

dieser Woche beispielsweise haben wir die Reform des Strafprozessrechtes für 

schnellere Verfahren, die Forschungszulagen für Unternehmen sowie die Ent-

lastung bei den Pflegekosten für Angehörige auf den Weg gebracht. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Jugendfeuerwehren und evangelische Altenhilfe 

St. Georgen zu Gast 

 

 
 
Insgesamt 50 Bürgerinnen und Bürger aus meinem 
Wahlkreis besuchten mich auf meine Einladung hin in 

der Bundeshauptstadt Berlin. Die Gruppe bestand aus 
Mitarbeitern der evangelischen Altenhilfe St. Geor-
gen gGmbH sowie den Leitern der Jugendfeuerweh-
ren aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis. Wäh-

rend der viertägigen Berlin-Reise stand die Erkun-
dung der Hauptstadt aus unterschiedlichen politi-
schen Blickwinkeln auf dem Programm der Gäste. In 

zentraler Lage im Stadtteil Moabit untergebracht, war 
die Gruppe zu Gesprächen in der Landesvertretung 
Baden-Württembergs und im Bundesinnenministe-

rium. Des Weiteren wurden die Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand, das Holocaust-Mahnmal sowie das 
ehemalige Stasi-Gefängnis in Berlin Hohenschönhau-
sen besucht. Abgerundet wurde das Programm durch 

eine ausgiebige Stadtrundfahrt. Ganz zentral war der 
Besuch des Deutschen Bundestags am Freitag. Dort 
konnten die Teilnehmer zunächst lebendige Eindrü-

cke vom politischen Betrieb im Rahmen der Plenarde-
batte zur Reform der Grundsteuer sammeln. Es folgte 
ein ausgiebiges persönliches Gespräch, das ich sehr 

genoss. Dabei schilderte ich zunächst den Ablauf ei-
ner typischen Sitzungswoche, erklärte verschiedene 
parlamentarische Feinheiten wie den sog. Hammel-
sprung  und gab einen kurzen Überblick zu den The-

men der Woche, beispielsweise die Grundsteuerre-
form, Antisemitismus in Deutschland oder generelle 
Tempolimits auf Autobahnen. Daran anschließend lö-

cherten mich die Gäste mit vielen Fragen zu politi-
schen und persönlichen Belangen. Den Abschluss im 
Bundestag markierte bei schönstem Sonnenschein 

ein gemeinsames Erinnerungsfoto auf der Kuppel des 
Reichstags.  
 

Migration in der Türkei unter der Lupe 

 

 
 
Da die Welt durch die Globalisierung zum Dorf wird, 

wachsen die außen- und innenpolitischen Herausfor-
derungen für Deutschland immer enger zusammen. 
Mit Blick auf die Migration nach Deutschland bin ich 

auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung einige 
Tage in Istanbul und Ankara unterwegs gewesen, um 
mich mit Regierung, Politik, Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft über die Herausforderungen des Landes an-

gesichts von mehr als drei Millionen syrischen Flücht-
lingen im Land und zum Stand des Flüchtlingspakt mit 
der EU zu informieren. Die Türkei wird als Festland-

brücke nach Europa immer eine entscheidende Rolle 
für uns in Migrationsfragen haben. Was hier unter 
deutlich schwierigeren Bedingungen als bei uns in 
Deutschland geschaffen wurde, ist sehr beachtlich. 

Aber die Flüchtlingslage bleibt hier angespannt und 
instabil. Insbesondere droht eine neue Flüchtlings-
welle von noch einmal bis zu drei Millionen Syrern, 

wenn das Assad-Regime die letzte Oppositionshoch-
burg rund um Idlib angreift. Das würde auch die türki-
schen Kapazitäten am Ende überfordern und wahr-

scheinlich einen neuen Ansturm in Richtung Europa 
mit sich bringen. Zudem ist jetzt schon deutlich, dass 
die östliche Mittelmeerroute wieder an Konjunktur 
gewinnt, da es für Flüchtlinge immer schwieriger 

wird, über Italien nach Europa zu kommen. Darauf 
müssen wir uns am besten jetzt schon vorbereiten. 
Die Türkei ist und bleibt für uns ein schwieriger, aber 

zugleich unverzichtbarer Partner. Schwierig im Um-
gang innerhalb der NATO, wenn man sich die Avan-
cen in Richtung Russland anschaut. Schwierig auch 

bei demokratischen Prinzipien und Menschenrech-
ten. Andererseits ist das Land unverändert unver-
zichtbar bei den Themen Migration, Kampf gegen den 
Terror oder auch als Brückenbauer gen Nahost, wenn 

es um eine nachhaltige Friedensordnung für Syrien 
und den Irak geht. Insofern muss Deutschland einen 
gesunden Pragmatismus an den Tag legen, um die ei-

genen Interessen im Zusammenwirken mit der Türkei 
durchzusetzen. 
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Wirtschaftsbündnis im Gespräch mit dem Bundes-

verkehrsministerium 

 

 
 

Gemeinsam mit IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas 
Albiez, IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd und 
Kurt Lanz vom Schweizerischen Wirtschaftsverband 

ecomoniesuisse warben wir in Berlin noch einmal für 
den zügigen Ausbau der Schienentrasse Stuttgart-Zü-
rich. Trotz der Unterzeichnung der Finanzierungsver-
einbarung zwischen Bund und Bahn für den Abschnitt 

Horb – Neckarhausen braucht es aus unserer Sicht 
weiterhin Druck aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft, damit auch bei den anderen Streckenabschnit-

ten Fortschritte erzielt werden. Zentral war ein Tref-
fen mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI), Steffen Bilger, der sich seit Jahren mit dem 
Thema befasst und den Ausbau auch als baden-würt-
tembergischer Abgeordneter persönlich unterstützt. 
Bilger brachte bei dem Austausch ganz klar zum Aus-

druck, dass der Ausbau der Gäubahn für den Bund als 
wichtige Nord-Süd-Verbindung im europäischen Ei-
senbahnverbundnetz und insbesondere als Entlas-

tungsstrecke für die Rheintal-Schiene hohe Priorität 
besitzt. Der Ausbau der Schienenachse Stuttgart-Zü-
rich ist für eine auch weiterhin erfolgreiche wirt-

schaftliche Zukunft der Region richtungsweisend. Der 
derzeitige Zustand ist auch aus klimapolitischen 
Gründen nicht länger haltbar. Mit dem Ausbau kann 
der steigende internationale Güterverkehr aufgefan-

gen und die Straßen entlastet werden. Dies in um-
weltverträglicher und klimafreundlicher Form. Leider 
zwingt die Bahn die Menschen zwischen Stuttgart 

und Zürich quasi auf die Straße, da die Verbindungen 
zu langsam und unkomfortabel sind. Das erlebe ich 
wöchentlich leider persönlich. 

Realschüler aus Wolfach und Villingen-Schwennin-

gen in Berlin 

 

  
 

Insgesamt drei Abschlussklassen besuchten mich im 

Oktober im Deutschen Bundestag. Die 22 Schüler der 
Karl-Brachat-Realschule und die 52 Schüler der Real-
schule Wolfach. Dort empfing ich in meiner Rolle als 

direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis 
Schwarzwald-Baar/Oberes Kinzigtal die Gruppen zu 
persönlichen Gesprächen. In den Gesprächen ging es 

neben der Arbeitsweise im Parlament sowie den Ab-
läufen in meinem Abgeordnetenbüro um verschie-
dene politische Themen wie beispielsweise die der 
Militärintervention der Türkei in Nordsyrien und der 

Klimapolitik. Auch soziale Fragen rund um die The-
men Rente und Generationengerechtigkeit waren Ge-
genstand der Fragerunde. Dabei betonte ich, dass es 

seit jeher Markenkern der Union ist, die Bewahrung 
der Schöpfung bei allen politischen Überlegungen 
einzubeziehen. Das gehörte bereits zur DNA von CDU 

und CSU, bevor es die Grünen beispielsweise über-
haupt gab. Uns unterscheidet jedoch ganz fundamen-
tal, dass wir unsere Überlegungen ganzheitlich anle-
gen und nicht klimadogmatisch verengen. Das zeigt 

sich beispielsweise bei der Ablehnung neuer Schul-
den. Wir setzen auf ausgeglichene Haushalte, da wir 
der Meinung sind, dass wir auch finanzpolitisch für 

Generationengerechtigkeit sorgen müssen. Denn ne-
ben einer ambitionierten Klimapolitik spielen auch 
die Sozial-, Bildungs- und Gesundheitspolitik und 

viele andere Themen eine genauso wichtige Rolle im 
Leben der Menschen. Deshalb hat die Bundesregie-
rung mit ihrem Klimapaket richtigerweise einen am-
bitionierten Einstieg in das Thema gewählt. Gleichzei-

tig verfolgt sie aber auch einen ganzheitlichen Ansatz, 
der die Menschen im Land nicht überfordert und un-
sere internationalen Partner zum Nachmachen ani-

miert. Dies ist am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Denn 
mit Ideologien und allein werden wir Deutschen die 
Schöpfung nicht bewahren können. 
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Entschieden gegen Antisemitismus. Meinungsfrei-

heit stärken. 

 

 
 

In Halle haben wir erneut gesehen, welche Gefahr 
vom rechtsextremistischen Antisemitismus in 
Deutschland ausgeht. Einmal mehr hat sich gezeigt, 

dass der Staat mit aller Kraft und aller Härte gegen 
solche Tendenzen vorgehen muss. In meiner Rede war 
mir wichtig, auch die bereits ergriffenen Maßnahmen, 
wie beispielsweise der mit SPD, FDP und Grünen ver-

abschiedete Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung 
von Antisemitismus und zur Antisemitismus-Präven-
tion, sowie die weitestgehend umgesetzten 47 Emp-

fehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses, zu 
betonen. Längst wurden zusätzliche Stellen und Gel-
der bewilligt. Und wir setzen uns unvermindert für die 

weitere Stärkung der Sicherheitsbehörden ein. Den-
noch ist völlig klar, dass allein mehr Personal nicht 
ausreichen wird. Wir brauchen auch die rechtlichen 
Instrumentarien dafür, damit man die Ermittler rich-

tig einsetzen kann. Insbesondere müssen wir sicher-
stellen, dass es keine schleichende Entwertung der 
Möglichkeiten des Verfassungsschutzes im Zeitalter 

der Digitalisierung gibt. Wir brauchen die Online-
durchsuchung, die Quellentelekommunikationsüber-
wachung und vieles andere mehr. Am Ende steht un-

ser Versprechen, dass wir im Januar letzten Jahres im 
Deutschen Bundestag abgegeben haben: Wir sind 
stolz und froh, dass jüdisches Leben in Deutschland 
nach den Folgen des Holocausts wieder möglich ist. 

Wir schützen unsere jüdischen Mitbürger mit allen 
verfügbaren Mitteln. Sie sollen sich in unserem Land 
sicher fühlen und frei leben können. Aber auch kon-

krete Entwicklungen wie die Blockade von Veranstal-
tungen an deutschen Hochschulen oder Morddrohun-
gen gegenüber den Spitzenkandidaten bei der Thürin-

ger Landtagswahl waren Anlass für eine Debatte des 
Deutschen Bundestages zur Meinungsfreiheit in 
Deutschland, bei der ich als Fraktionsvize für die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum dritten Mal in den 

zwei aufeinanderfolgenden Sitzungswochen im Ple-
num sprechen konnte. Die Meinungsfreiheit als DNA 

unserer Demokratie erfordert, Gegenmeinungen, 
auch diametrale Kontroversen auszuhalten. Morddro-
hungen gegen Politiker im Landtagswahlkampf, Blo-

ckaden von Vorlesungen an Hochschulen und Buch-
vorstellungen, insbesondere eines ehemaligen Bun-
desinnenministers, der sich für den Schutz der Verfas-
sung und der Meinungsfreiheit eingesetzt hat, sind 

für unsere Gesellschaft nicht zu akzeptieren. Solche 
Entwicklungen sind gefährlich. Das gilt ebenso für 
Hass und Hetze im Internet, denen der Staat ent-

schieden entgegentreten muss. 
 
Großer Dank an Reinhard Müller in Wolterdingen 

 

 
 

Donaueschingens größter Stadtteil Wolterdingen fei-
erte Reinhard Müller, der als Ortsvorsteher und Ge-
meinderat 20 Jahre lang die Interessen der 1700-Ein-

wohner-Ortschaft gegenüber der Stadt vertrat. In 
meinem Grußwort bescheinigte ich ihm eine hervor-
ragende Arbeit. Als sicherlich größtes Projekt er-

wähnte ich das Hochwasserrückhaltebecken an der 
Breg, das in seiner Zeit vom Land lange geplant und 
letztlich auch realisiert werden konnte. Ich nahm die 
Gelegenheit wahr, ihm auch für seine Zeit als Vorsit-

zender des CDU-Stadtverbands Donaueschingen zu 
danken. Angela Giesin, der Nachfolgerin im Amt, 
wünschte ich bei dieser Gelegenheit alles Gute und 

vergleichbaren Erfolg. 

 
Doppelter Grund zum Feiern in Königsfeld 
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Am Tag der deutschen Einheit wurde in Königsfeld 
der völlig neu gestaltete Zinzendorfplatz seiner Be-

stimmung übergeben. Nach einem kontroversen Ent-
scheidungsprozess ist die Umgestaltung in meinen 
Augen ausgesprochen gut gelungen. Hier ist ein An-

gebot für alle Generationen entstanden und mit 
freiem WLAN ist man auch auf der Höhe der Zeit. In 
meiner Festansprache zollte ich auch Fritz Link meine 
Anerkennung. Dem Bürgermeister einer relativ fi-

nanzschwachen Kommune gelingt es, das Beste für 
seine Gemeinde herauszuholen. So beteiligten sich 
Bund und Land mit insgesamt 1,5 Millionen Euro an 

der 2,8 Millionen Euro teuren Neugestaltung des Plat-
zes. In meinen Worten zum Nationalfeiertag forderte 
ich auf, dass wir uns als Gesellschaft wieder mehr auf 

das Erreichte besinnen und nicht alles schlecht reden 
sollten. 70 Jahre in Frieden und Freiheit, die für die 
Welt einmalige friedliche Überwindung der Teilung 
vor 30 Jahren und das gemeinsam seither Erreichte, 

auch in Europa, sollten uns stolz machen und nicht 
entzweien. 
 

Meine Unterstützung für elektronische Verordnun-

gen 

 

 
 
Die angespannte personelle Situation im Pflegebe-
reich und mögliche bürokratische Erleichterungen 

waren die Themen des Besuchs bei der Caritas-Sozial-
station in Donaueschingen, an dem Geschäftsführer 
und Pflegedienstleiter aus der ganzen Region teilnah-
men. Die Ausgangslage ist bekannt: Die Personalres-

sourcen sind im Pflegebereich knapp und die Zahl der 
Pflegebedürftigen steigt weiter. Eine Lösungsmög-
lichkeit auf einem leer gefegten nationalen Arbeits-

markt ist das Anheuern von Kräften aus dem Ausland. 
Durch weniger Bürokratie könnte man aber auch spa-
ren. Hier sollen nach Wunsch der Sozialstationen 

künftig Verordnungen auf elektronischem Weg, so 
genannte eVerordnungen, helfen. Die Arbeitszeit von 
1300 Pflegekräften könnte nach Berechnungen des 

Caritasverbands durch die Einführung von eVerord-
nungen eingespart werden. Bürokratische Abläufe in 

der Pflege sollten meiner Meinung natürlich mög-
lichst effizient gestaltet werden, um mehr Zeit für die 
Menschen zu haben. Wenn hier technische Lösungen 

helfen würden, unterstütze ich die Forderung. Disku-
tiert wurde auch noch über den inzwischen recht kur-
zen Verbleib von Pflegekräften in ihrem Beruf. Durch-
schnittlich nur noch 13 Jahre bleiben diese dem Pfle-

gewesen erhalten. Keine geregelten Arbeitszeiten, 
Wochenenddienste, hohe Arbeitsbelastungen und 
auch psychische Belastungen lassen viele Menschen 

den Beruf wechseln. Auch durch eine höhere Vergü-
tung, so meine Prognose, wird sich das Problem ohne 
Zuwanderung aus dem Ausland nicht beseitigen las-

sen. 
 
Klimaschutz durch LED-Umstellung in Villingen-

Schwenningen 

 

 
 

Einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz hat meiner 
Meinung nach die Stadt Villingen-Schwenningen mit 
der Umstellung ihrer Stadtbeleuchtung auf LED ge-

leistet. Es freut mich, dass die Stadt hierfür mit einem 
Zertifikat für die Einsparung von Treibhausgasemissi-
onen von der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita 

Schwarzelühr-Sutter ausgezeichnet wurde. 4,5 Millio-
nen Euro, die sich schnell rechnen werden, hat die 
Stadt in die Umstellung von über 12 000 Leuchten in-
vestiert. Hierzu gab es einen Zuschuss vom Bund von 

900 000 Euro und künftig werden 70 Prozent Strom-
kosten eingespart - 300 000 statt eine Million Euro. 
Damit vermeidet man umgerechnet rund 800 Tonnen 

jährlich an CO2-Emissionen. 
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Mit „Expedition d“ Einblicke in die Arbeitswelten 

von morgen gewinnen 

 

 
 

Expedition d heißt ein Projekt der Bundesagentur für 
Arbeit, von Südwestmetall, dem Bildungsnetzwerk 
Baden-Württemberg (Coaching Future) und der Lan-

desstiftung. In einem großen Truck werden hier die di-
gitalen Lebenswelten von morgen für die Schüler von 
heute bereits erlebbar. Davon überzeugte ich mich 
bei einem Besuch des Trucks, der beim Schulverbund 

am Deutenberg in VS-Schwenningen Station machte. 
Zusammen mit den künftigen Abschlussschülern ei-
ner 10. Klasse nutzte ich die Gelegenheit, in die virtu-

elle Arbeitswelt einzutauchen. Für die Berufsorientie-
rung finde ich solche Angebote neben dem normalen 
Unterricht richtig und wichtig, denn bei Expedition d 

werden Dinge aufgezeigt, mit denen wir uns künftig 
beschäftigen werden und müssen, um als Gesellschaft 
erfolgreich zu bleiben. 
 

Besichtigung der Großbaustelle „Gymnasium am 

Deutenberg“ 

 

 
 
Das Gymnasium am Deutenberg mit seinen 818 Schü-

lern ist aktuell mit über 31,5 Millionen Euro Investiti-
onssumme die größte Baustelle in Villingen-Schwen-
ningen. Leider hat sich die Sanierung deutlich verzö-
gert, weil ein Trockenbauer seine Zusagen nicht ein-

halten konnte. Da auch der Denkmalschutz hier ein 

gewichtiges Wort mitredet, kommt es zu weiteren 
Verzögerungen. Reibungslos verlief dagegen der 

Wechsel an der Spitze der Schule. Die Schulleitung 
hat zum Schuljahresbeginn der 46-jährige Villinger 
Zoran Josipovic von Manfred Koschek übernommen. 

Ihm gratulierte ich bei einem Besuch in der Schule 
und wünschte dem neuen Schulleiter viel Freude in 
der neuen Aufgabe. 
 

Agenturchefin Erika Faust geht in Ruhestand 

 

 
 
Zwölf Jahre lang war Erika Faust eine geschätzte Che-

fin der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwen-
ningen. Ende Oktober ist sie in den in den Ruhestand 
gegangen. Da sich der Termin mit einer Berliner Sit-
zungswoche kreuzte, verabschiedete ich mich schon 

Mitte des Monats von der Agenturchefin. Ich dankte 
ihr für eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Aus 
meiner Sicht hat sie  ihre Aufgabe exzellent erledigt, 

auch nach der Fusion mit der Agentur Rottweil und 
den damit gewachsenen Aufgaben. Ihrer Nachfolge-
rin Sylvia Scholz wünsche ich einen guten Start. 

 
Besuch der Berufsmesse an Villinger St. Ursula-

Schulen 

 

 
 

Die St. Ursula-Schulen in VS-Villingen organisierten 
eine Berufs- und Orientierungsmesse für ihre Schüler 
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der Klassen neun bis zwölf, zu der auch ich als Refe-
rent eingeladen war. Denn neben Messeständen von 

zahlreichen Firmen und Einrichtungen, gab es auch 
Kurzvorträge zu den verschiedensten Berufsbildern. 
Ich sprach dabei über die Arbeit eines Politikers. Da-

bei gab ich den Schülern Einblicke in den politischen 
Betrieb in Berlin, in mein Wirken im Wahlkreis oder 
meinen Weg in die Politik. In der Diskussion mit den 
Schülern ging es auch um aktuelle Themen meiner Ar-

beit als Stellvertretender Fraktionschef in der 
CDU/CSU-Fraktion in der Innen- und Rechtspolitik. 
 

CDU-Kreisparteitag: Vielen Dank für das große 

Vertrauen! 

 

 
 
Nach der Wahl zum Kreisvorsitzenden im Jahr 2017 

stand ich beim 50. Kreisparteitag der CDU in 
Mönchweiler zur Wiederwahl. Mit 112 von 113 Stim-
men wurde ich im Amt bestätigt und möchte mich 

auch auf diesem Weg nochmals herzlich für dieses 
große Vertrauen bedanken. Dieses Ergebnis ist für 
mich Ansporn, mich weiterhin stark für die die Ideale 

und Ziele unserer Partei einzusetzen. Mein Dank gilt 
auch Paul Ziemiak, dem Generalsekretär der CDU 
Deutschlands, der die weite Anreise in den Süden für 
unseren Kreisparteitag auf sich genommen hat und 

mit einer kämpferischen Rede für die christlich ge-
prägten Ideale der Partei eintrat. In diesen ersten Jah-
ren der Amtszeit gab es eine Reihe von Wahlen, die 

nicht immer nach unseren Wünschen verlaufen sind. 
Die Erfolge unseres Landes sind unbestreitbar, aber 
wir sind derzeit nicht in der Form, um wieder mehr 

Menschen von unserer Politik zu überzeugen. Ich 
machte in meiner Rede aber auch deutlich, dass die 
CDU nicht jedem Trend hinterher laufen und leicht-
fertig Tausende von Arbeitsplätzen aufs Spiel setzen 

werde. Wie Paul Ziemiak betonte auch ich, dass die 
CDU für eine sachliche, ideologiefreie Politik stehe. 

 
Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mon-

tag, 18. November 2019 ab 15.30 Uhr in meinem 
Wahlkreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18.00 
Uhr eine weitere Online-Sprechstunde bei Facebook 
durch. Ich freue mich auf Sie! 

 
Freue mich, jetzt auch auf Twitter zu sein! 

 

 
 


