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Wie Thorsten Frei sich in der CDU sieht
➤ Die CDU hat die Bundes-

Die in der Region bekannte Künstlerin Andrea Fröhlich-Sum und Joseph Schweiger
(beide Cello) treten am Sonntag im Rahmen
der Kaffeekonzerte im Café im Franziskaner
auf. BILD: VERANSTALTER

Kaffeekonzert mit
Cello-Duo Gabrielli
Schwarzwald-Baar (sk) Die Kultur
kommt langsam wieder in Fahrt, viele
Veranstaltungen sind geplant und das
Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen führt seine beliebte Reihe der
Kaffeekonzerte weiter. Am Sonntag, 17.
Oktober, lädt das Sinfonieorchester ab
15 Uhr wieder zu einem Kaffeekonzert
im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen ein, das erneut in Kooperation mit
Mirella Fanelli vom Café „Einfach Andersch“ stattfindet. Am Sonntag spielt
das Cello-Duo Gabrielli mit Andrea
Fröhlich-Sum und Joseph Schweiger.
Die beiden spielen Arien aus MozartOpern, natürlich Werke des namensgebenden Komponisten Gabrielli bis hin
zu einem Tango von Carlos Gardel. Andrea Fröhlich-Sum ist Musikerin, Malerin und Bildhauerin, sie unterrichtet
unter anderem an der Musikakademie
Villingen-Schwenningen und der Musikschule Donaueschingen. Beide Musiker spielen seit vielen Jahren im Sinfonieorchester mit. Eine Anmeldung für
den Besuch des Kaffeekonzertes ist direkt bei Café-Betreiberin Mirella Fanelli
zu empfehlen unter Tel. 0170/5503484.
Der Eintritt für das ungefähr ½-stündige Konzert ist frei, die Musiker würden
sich über Spenden freuen.

Mystisches Event
in Kulturscheune
Schwarzwald-Baar (jdk) Das vorletzte
Kulturevent in der Waldkulturscheune
bei den Spitalhöfen in Pfaffenweiler soll
am 17. Oktober um 18 Uhr – soweit es
die Wetterlage zulässt – im Freien am
urig-mystischen Brückenhäusle des
Mühlbachs präsentiert werden. Feuerschalen und Kerzenschein werden das
Rund illuminieren, Kathinka Marcks
erzählt den Besucher von der Urzeit,
lässt sie Teil werden des ewigen Kreislaufs von Leben und Tod. Begleitet wird
sie dabei von den Musikerinnen Teresa Grebchenko und Carla Wierer, die
mit Percussion und Geige ein dichtes
Netz weben, das früher und heute verbindet. Karten unter info@waldkulturscheune.de oder 07721/996853 (Barbara Ruff) oder 0179-7816970 (Friederike
Bauer) für 20 Euro (ermäßigt 10 Euro
für Menschen unter 27 Jahren) vorbestellt werden. Kinder bis 12 Jahre haben
freien Eintritt.

tagswahl verloren
➤ Fraktionsvize aus Donaueschingen äußert sich
➤ Bestes Erststimmenergebnis der CDU im Land

Mit 36,4 Prozent bei
den Erststimmen ist
Thorsten Frei, hier
am Wahlabend, zum
dritten Mal als Direktkandidat für den
Wahlkreis Schwarzwald-Baar in den Bundestag eingezogen. Er
fuhr damit das beste
Erststimmenergebnis
seiner Partei in BadenWürttemberg ein. Die
CDU wird, davon ist
Frei überzeugt, aber in
die Opposition gehen.
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Schwarzwald-Baar – Staatssekretär,
Innenminister oder noch mehr? Für
Thorsten Frei schien vor der Bundestagswahl alles möglich. Das sieht rund
drei Wochen später aber ganz anders
aus. Die CDU geht aller Wahrscheinlichkeit nach in die Opposition, Kanzlerkandidat Armin Laschet zieht sich
zurück und die Christdemokraten stehen vor einer zwingend notwendigen
Erneuerung. Stellt sich die Frage: Welche Rolle wird Wahlkreisgewinner, Vizelandeschef, Fraktionsvize im Bundestag und Kreisvorsitzender Frei dabei
künftig spielen?
Klar ist: Freis politische Wege werden sich ändern. Bislang hatte der
48-jährige Jurist einen guten Zugang
zum unionsgeführten Verkehrsministerium, wenn es etwa um die Themen
Breitbandausbau oder auch Bundesstraße 523 im Kreis ging. Nun sind Grünen-Politiker wie Anton Hofreiter oder
Cem Özdemir im Gespräch um den Verkehrsministerposten.

Weg von den Fleischtöpfen
Das weiß auch Frei: „Es geht zunächst
immer um gute Politik. Aber die Rolle in
der Opposition ist natürlich eine andere.“ Dennoch setzt er darauf, dass Geld
nach Logik und nicht nach Gunst verteilt wird. Es bedarf, so Frei, weiter guter
Argumente: „Die vergangene Bundesregierung hat einen Schwerpunkt auf den
Breitbandausbau gelegt. Deshalb floss
auch so viel Geld dafür in den Schwarzwald-Baar-Kreis.“ Das gleiche gelte für
die Gäubahn oder die B 523. „Es geht
um die Frage, ob eine neue Regierung
auch diese Schwerpunkte setzen wird“,
sagt der CDU-Mann. Der Zugang zu den
Fleischtöpfen sei in der Opposition aber
natürlich schwieriger, als als Mitglied
der größten Regierungspartei.
Und dass es die Opposition wird, davon ist Frei in der Zwischenzeit überzeugt. Vor zwei Wochen, als er bei Markus Lanz im ZDF zu Gast war, sah das
noch anders aus: „Markus Lanz ist auf
einem bestimmten Wort herumgeritten. Klar ist: Wir haben nicht die Mehrheit erreicht und die Bundestagswahl
damit verloren.“ Vor einer Woche, sagt
Frei bei Lanz, hätte die CDU noch eine
Regierung bilden können.
Frei: „Es wäre auch nicht das erste
Mal, dass die Partei, die nicht die meisten Stimmen hat, die Regierung stellt.
In der Geschichte der Bundesrepublik
hat es das auf Ebene des Bundes und
der Länder bereits 28 mal gegeben. In
Baden-Württemberg war das mit den
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Grünen 2011 auch der Fall.“ Die CDU
kam vor zehn Jahren auf 39 Prozent,
Ministerpräsident wurde aber Winfried
Kretschmann (Grüne), dessen Partei
24,2 Prozent erreichte und der eine Koalition mit der SPD (damals 23,1 Prozent) einging. „Inzwischen ist aber klar,
dass es zu einer Ampelkoalition kommen wird. Die Rolle der CDU ist dann
in der Opposition und wir sollten diese
kraftvoll und entschlossen annehmen.
Aus dem Ergebnis der Bundestagswahl
geht ohne Zweifel kein Regierungsauftrag hervor, allerdings die staatspolitische Verantwortung, uns grundsätzlich
auch für eine Regierung zur Verfügung
zu stellen.“
Verantwortung hat Frei in den vergangenen Tagen, so scheint es, häufiger für seine Partei übernommen. Der
48-Jährige war bei Lanz, aber auch im
Heute Journal oder im Morgenmagazin
zu sehen. Nimmt der Donaueschinger
bei der Erneuerung der CDU künftig
eine noch prominentere Rolle ein? „In
der Opposition gibt es kaum eine prominentere Rolle als die des Fraktionsvize“, sagt Frei. Als solcher ist er unter
anderem für die Themen Inneres und
Recht zuständig. Auch vor der Wahl
habe es daher häufiger Interesse an seinen Positionen gegeben. Eine verstärkte Medienpräsenz sehe er daher nicht.
Auch mögliche Ambitionen auf den
Parteivorsitz schließt er aus: „Da gibt
es genügend andere. Ich möchte nicht
durch öffentliche Spekulation das Bewerberfeld noch vergrößern.“
Zu dem wird Armin Laschet nicht
mehr gehören. Der Kanzlerkandidat
hatte in den vergangenen Tagen bereits
seinen Rückzug angekündigt. Und darüber scheint Frei nicht unbedingt unglücklich zu sein: „Die Akzeptanz des
Kanzlerkandidaten war nicht gut – bundesweit, aber besonders in Süddeutschland.“ Der bisherige Ministerpräsident
Nordrhein-Westfalens sei aber nicht der
einzige Grund für die Wahlpleite der

CDU gewesen: „Wir hatten schon 2017
ein sehr schlechtes Ergebnis. Und nach
16 Jahren Kanzlerschaft war es von Beginn an klar, dass es einen Bergaufwahlkampf geben wird.“
Auch sei es der CDU nicht gelungen,
die Themen, die den Menschen wichtig sind, richtig zu platzieren. Die Themen Migration oder Leistungsgerechtigkeit hätten beispielsweise keine Rolle
gespielt. „Wir haben zu Beginn einen
Amtsinhaberwohlfühlwahlkampf geführt. Am Ende haben wir unsere Strategie geändert und dann aufgeholt“, so
Frei. Man sei am Ende im Aufschwung
gewesen, die schlechten Umfrageergebnisse jüngst resultierten vom Verhalten
der Partei nach der Wahl.
Dass die CDU zu lange an Jamaika festhielt, findet Frei dennoch nicht:
„Es gab Sondierungsgespräche mit
den Grünen und der FDP. Am Wahlabend war die Regierungsoption noch
völlig realistisch. Wir haben dann jeden Tag zur Verschlechterung dieser
Option beigetragen.“ Und dass Armin
Laschet in einer unionsgeführten Regierung Kanzler gewesen wäre, sei, so
Frei, nicht zwingend gewesen. Trotz aller Differenzen zwischen Grünen und
der FDP stellt sich der Donaueschinger
aber auf eine vierjährige Oppositionszeit ein. Dass die Ampel vorher platzt,
glaubt er nicht.

Personelle Erneuerung nötig
Die CDU müsse sich nun inhaltlich,
aber auch personell erneuern. Dafür
braucht es einen neuen Parteivorsitzenden. Die Suche nach diesem soll aber
anders ablaufen, als bislang: „Wir brauchen keine Schnellschüsse, sondern ein
ordentliches Verfahren. Es muss gelingen, Akzeptanz für einen neuen Vorsitzenden zu schaffen. Das haben die Vorgänger nicht hinbekommen.“ Wichtig
sei auch, das Lagerdenken zu beenden.
Roadshows, wie es sie bei der SPD
gab, als diese neue Vorsitzende such-

Freis politische Laufbahn
Thorsten Frei ist 48 Jahre alt und
wohnt in Donaueschingen. Dort wurde
er 2004 zum Oberbürgermeister gewählt und 2012 im Amt bestätigt. Den
Posten gab er allerdings auf, als er ein
Jahr später mit 56,7 Prozent der Erststimmen aus dem Wahlkreis Schwarzwald-Baar in den Bundestag einzog.
Auch vier Jahre später und vor gut zwei
Wochen konnte er den Wahlkreis als
Direktkandidat gewinnen. Er ist seit
Dezember 2018 einer von vielen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
der Bundestags-CDU und als solcher
für die Bereiche Recht und Verbraucherschutz, Inneres, Sport und Ehrenamt sowie Vertriebene, Aussiedler und
deutsche Minderheiten zuständig. Seit
2017 ist er außerdem Vorsitzender der
Kreis-CDU, im September wurde er als
solcher wiedergewählt. Frei ist auch
einer von drei stellvertretenden Landesvorsitzenden. Auf dem Landesparteitag im November will er sich, sagt er
gegenüber dem SÜDKURIER, erneut zur
Wahl für diesen Posten stellen. (maj)
te, wird es aber bei den Christdemokraten, ginge es nach Frei, nicht geben:
„Die waren nicht erfolgreich. Immerhin hat die SPD-Basis Olaf Scholz nicht
gewählt und sich auf der anderen Seite für zwei Vorsitzende entschieden,
denen die Partei die Kanzlerkandidatur nicht zugetraut hat. Insofern ist das
kein leuchtendes Vorbild. Im Gegenteil:
Mitgliederbefragungen können gelingen, sie bringen aber auch nicht zwingend bessere Entscheidungen als ein
Parteitag hervor.“ Dennoch sagt Frei:
„In der Union hat es eine Entfremdung
zwischen Parteispitze und Basis gegeben. Die Basis muss daher in die Vorsitzendensuche einbezogen werden.“

Amazon-Verteilzentrum in Trossingen verzögert sich
Bürgermeisterin nennt Baugrund
als Ursache, US-Gigant schweigt
auf Nachfrage beharrlich
Trossingen (maj) Aus dem ursprünglich anvisierten Zeitplan wird wohl
nichts. Geplant war, dass im Sommer
2022 das neue Verteilzentrum des USGiganten Amazon in Trossingen gebaut
werden sollte. Damit sollen 130 und 190
neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Während sich Amazon gegenüber
dem SÜDKURIER auch nach mehrfacher Nachfrage nicht zum aktuellen
Sachstand des Projekts äußert, ist die
Gemeinde Trossingen offener. „Es wird
wohl eher Herbst oder Winter nächstes
Jahr. Sommer 2022 wird auf jeden Fall
nichts“, sagt Bürgermeisterin Susanne
Irion gegenüber dem SÜDKURIER.

In Meßkirch gibt es bereits ein Verteilzentrum von Amazon, unser Bild entstand im
November 2020. In Trossingen soll ein weiteres Verteilzentraum entstehen.
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Der Grund für die Verzögerung liegt
im Baugrund. Entstehen soll das Verteilzentrum im neuen Gewerbegebiet
„Greut“ zwischen Hirschweiden und
der Christian-Messner-Straße. „Wie

sich herausgestellt hat, ist der Baugrund sehr viel schlechter als gedacht.
Der Hang ist relativ schwierig bebaubar. Die geologische Planung war daher sehr schwierig“, so Irion weiter. Die
Stadt oder Bürgerinitiativen seien dagegen nicht Schuld an der Verzögerung.
Derzeit liefen Gutachten für die Bereiche Verkehr, Lärm, Umwelt und Naturschutzrecht. Danach könne es einen
Aufstellungsbeschluss geben. Ab diesem Zeitpunkt dauert es laut Irion ein
bis eineinhalb Jahre bis zur Fertigstellung des Verteilzentrums.
Das Amazon-Projekt war auch Thema in der letzten Gemeinderatssitzung am 20. September. Schon zuvor
hatte die Gemeinde Änderungswünsche beim Vertragspartner Honold und
Garbe eingebracht. Bemängelt worden
war unter anderem die Höhe des Park-

hauses und dass dieses nicht begrünt
werden sollte. Außerdem sollte die Frage geklärt werden, wo Lieferfahrzeuge
über Nacht geparkt werden.
Diese Punkte seien nun aber geklärt
worden, im Protokoll zur Gemeinderatssitzung steht: „Durch die Reduzierung der Höhe muss der Baukörper nun
L-förmig ausgestaltet werden. Auch gehen einige Parkplätze verloren, die sich
aber betrieblich kompensieren lassen.
Die Anwohner der Kirchhalde werden
auf das begrünte Dach und eine begrünte Fassade sehen.“
Der Gemeinderat ließ sich außerdem zusichern, dass das Flachdach des
Wartebereichs zur Solarstromgewinnung genutzt wird. Zudem werden heimische Hölzer für den Bau genutzt und
der Zaun um das Areal wird so gebaut,
dass „kleine Tiere durchkommen“.

Schon beim Beschluss, Amazon
nach Trossingen zu holen, ging es um
die Einzelhändler im Ort, die durch
die Ansiedlung des US-Giganten noch
mehr Konkurrenz bekommen würden. Amazon sagte laut Bürgermeisterin Irion, dass 58 Prozent aller bestellten Produkte von kleinen und mittleren
Händlern stammen. Man hätte also ein
Interesse daran, dass es diesen Händlern gut gehe. Ebenfalls Kritik war beim
Amazon-Beschluss des Trossinger Gemeinderats von der Gewerkschaft Verdi
gekommen. Ob es Gespräche zwischen
Verdi und Amazon gab, weiß Irion
nicht. Gemeindevertreter seien aber
bei Amazon in Messkirch gewesen und
hätten da auch „unabgesprochen“ mit
Mitarbeitern vor Ort gesprochen: „Die
zeigten sich zufrieden. Sie werden deutlich über dem Mindestlohn bezahlt.“

