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Merzens rechte Hand
Politik Thorsten Frei hat in Berlin einen neuen Chef: Friedrich Merz. Unter dessen Führung spielt der Abgeordnete als Manager der
größten Oppositionsfraktion eine ganz zentrale Rolle. In dieser redet Frei Merz und die Union schon einmal stark. Von Ralf Trautwein
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hefs kommen und
gehen. Auch bei
der CDU, die seit
geraumer
Zeit
schon einen neuen hat. Der hat
nun – mit Ansage – das Heft vollständig in die Hand genommen,
denn CDU-Chef Friedrich Merz
ist nun auch Vorsitzender der
Unionsfraktion im Bundestag.
Die Abgeordneten von CDU und
CSU wählten ihn mit 162 von 186
abgegebenen Stimmen.
Schon zuvor hatte Merz den
Machtkampf bei den Christdemokraten für sich entschieden,
denn auch sein Vorgänger im
Amt des Fraktionsvorsitzenden,
Ralph Brinkhaus, hätte den Posten gerne behalten. „Ich habe das
gerne gemacht, ich habe das geatmet und gelebt“, wird er zitiert.
Doch sich dem neuen starken
Mann in der Partei in den Weg zu
stellen hätte nichts gebracht; das
war auch dem klugen Brinkhaus
klar. Denn nachdem sich die Union im Bundestagswahlkampf
letzten Herbst selbst zerlegt hat,
ruhen die Hoffnungen auf dem
„Oldtimer“ Merz (67). Der weiß
zumindest, wie Fraktionsvorsitz
geht, war er doch bereits in den
Jahren 2000 bis 2002 Vorsitzender der Bundestagsfraktion von
CDU und CSU.

Telegen und wortgewandt
Davon hat auch der Wahlkreisabgeordnete von hier, Thorsten
Frei, eine Ahnung, stand er doch
in der letzten Legislaturperiode
als Brinkhaus' Stellvertreter mit
dem herausragenden Fachgebiet
Rechtspolitik schon an der Fraktionsspitze. Das hat er, da sind
sich politische Beobachter einig,
nicht schlecht gemacht, weshalb
man den telegenen und wortgewandten
Mann
aus
dem
Schwarzwald-Baar-Kreis auch
auf einen Posten gehievt hat, auf
dem er weiter als Gesicht der

Jetzt gibt CDU-Chef Friedrich Merz auch (links) in der Unionsfraktion im Bundestag den Ton an. Thorsten Frei
ist dabei als Parlamentarischer Geschäftsführer sein wichtigster Mann; der Abgeordnete hat den Wechsel von
Ralph Brinkhaus (rechts) zu Merz elegant gemeistert.
Fotos: NQ-Archiv/dpa

Union in Erscheinung treten
kann: Frei darf die Fraktion seitdem als Parlamentarischer Geschäftsführer managen. Und ist
damit seit gestern Merzens rechte Hand.
Als solche redete Frei den
Konservativen Merz nach dessen
Wahl an die Fraktionsspitze
schon mal stark: Dieser habe die
absolute Rückendeckung von
Partei und Fraktion, ließ Frei
wissen. „Er hat der Union innerhalb kurzer Zeit frischen Wind,
klare Positionen, eine neue Geschlossenheit sowie Optimismus
eingehaucht. Alle Menschen sehen und spüren: Die CDU ist zurück, was sich ganz deutlich auch
an den Umfragetrends der letzten Wochen ablesen lässt und uns
zuversichtlich für die wichtigen
Landtagswahlen in diesem Jahr
stimmt.“

Dass der Weg zurück an die
Regierung hart und steinig ist und
in der Realität auch ein paar Jahre länger dauern kann als gewünscht ist auch Frei klar.
Doch das sind eben die typischen Worthülsen, die von Frei in

”

Alle Menschen
sehen und
spüren: Die CDU
ist zurück.
seiner Position erwartet werden.
Die während der Ära Laschet so
schwer beschädigte Partei hat
ihre personelle Erneuerung abgeschlossen und, nachdem sie ihn
zuvor als Parteichef zwei mal
nicht hatte haben wollen, den
Konservativen Merz auf den

Schild gehoben. Auch mangels
echter Alternativen.
Am im Vergleich zu Vorgänger Brinkhaus charismatischen
Merz machen sich die Hoffnungen der CDU fest. Er führt die
Opposition, und Frei ist dabei
sein wichtigster Helfer: Er bereitet die Plenarsitzungen vor, plant
im Kontakt mit den anderen
Fraktionen und im Ältestenrat
die Tagesordnungen und sorgt –
ganz wichtig – für Geschlossenheit in der Union. Das funktioniert, wenn es Frei gelingen wird,
die Abgeordneten bei wichtigen
Abstimmungen zusammen zu
halten. In seiner dritten Legislaturperiode in Berlin ist Thorsten
Frei zwar auf der harten Oppositionsbank gelandet, aber in Bezug auf den neuen Posten weich
gefallen. Denn bei ihm laufen nun
die Fäden zusammen, und auch

als Mittler seiner Fraktion zu
Bundesregierung,
Bundesrat,
Partei und Verbänden spielt er
nun eine wirklich bedeutende
politische Rolle.
Das kam schon zum Ausdruck,
als der als „Merzianer“ bekannte
Frei in seiner neuen Eigenschaft
als
Unionsfraktionsmanager
Mitte Januar vor einem öffentlichen Machtkampf um den Fraktionsvorsitz warnte. Dass sein
ehemaliger Chef Ralph Brinkhaus ohne Gezeter ins Glied zurück getreten ist, konnte Frei also
nur Recht sein. Nach außen hin
übte er sich in Neutralität und
ließ wissen, dass es Friedrich
Merz und Ralph Brinkhaus klären müssten, wer neuer Oppositionsführer werde – ganz bestimmt wohl wissend, dass Merz
sich durchsetzen würde. Das ist
typisch für Freis Rhetorik: Klare

Die Villinger
Hexen zeigen
Fasnets-Krimi

Auch in diesem Jahr
wird nicht gegroovt

Vereine Statt eines Balls
gibt es einen Stream, der
im Internet kostenfrei zum
Abruf bereit steht. „Hex“
und „Feuer“ ermitteln.

Soziales Lionsclub Villingen-Schwenningen
Mitte will ebenso wie der Veranstalter jetzt
nicht ins finanzielle Risiko gehen.
Jetzt
steht es fest: In Villingen wird
auch in diesem Jahr nicht gegroovt – nach Ausfall des „Nightgroove“ in den letzten beiden
Jahren wird das Kneipenfestival
mit Live-Musik in der Innenstadt
erneut abgesagt. Der Lions-Club
Villingen-Schwenningen Mitte
hatte die Planungen für eine
Neuauflage am 23. April aufgenommen und freute sich darauf,
die abklingende Pandemie mit
einem rauschen Fest zu feiern.
Doch angesichts der aktuellen
Situation haben sich Lions und
Veranstalter Michael Barkhausen nun zur Absage durchgerungen.
Villingen-Schwenningen.

Villingen-Schwenningen. Mit ei-

nem lachenden und einem weinenden Auge blicken die Mitglieder der Hexenzunft Villingen
auf den kommenden Samstag:
Erneut wird es keinen Hexenball
geben, aber erstmalig ermitteln
die Kriminalkommissare „Hex“
und „Feuer“ in der Region. Im
Vorfeld zum närrischen Kriminalfilm hatten die Hexen eine Box
zum Film angeboten, die neben
dem Link, einer kleinen Überraschung auch ein Los für drei exklusive Preise enthielt.

Alle live dabei
Dieses Angebot wurde in der
Stadt so gut angenommen, dass
nur noch wenige dieser Boxen
erhältlich sind. „Dank unserer
Sponsoren können all jene, die
keine Box bekommen haben oder
kaufen wollten, am Samstag live
von zu Hause dabei sein“, sagt
Zunftmeister Meik Gildner.
Unter dem Link www.hexenzunft-villingen.de/ball2022 steht
ab 19.69 Uhr der Fasnets-Krimi
zum Anschauen auf dem Videoportal Youtube bereit. Damit
kann, wer zur besten Sendezeit
nicht zu Hause sein sollte, ab
Sonntag jederzeit und von überall den Film anschauen. Die Verlosung der drei närrischen Preise
wird im Nachgang an den Fasnets-Krimi ausgestrahlt.
eb

Einfach hereinplatzen
Man geht einfach in die Kirche und lässt sich taufen, ganz spontan: Dieses neue
Angebot liegt im Trend und heißt „Drop-in“, was zu deutsch frei übersetzt so
viel bedeutet wie „hereinplatzen“. Es steht für eine neue Zeit, in der durchaus
in gleicher Feierlichkeit und Freude, aber kürzer und auf den Punkt gebracht getauft wird. In der Nordkirche und in der Schweiz werden diese Taufen schon
länger angeboten, jetzt kann in der Matthäusgemeinde Villingen erstmalig diese Taufform angeboten werden. Jetzt schon sind nur noch wenige Termine frei
bei der Drop-In-Taufe in der Osternacht am 16. April: Ab 17 Uhr stehen der Organist und Pfarrerin Bettina von Kienle bereit, um Menschen in der Versöhnungskirche in Marbach zu taufen.
Foto: Privat

Das Risiko ist zu groß
„Wir befinden uns zwar augenscheinlich auf der Zielgeraden
und gehen auf das Ende der Pandemie zu, jedoch reichen aus unserer Sicht die Voraussetzungen
immer noch nicht, um eine erfolgreiche Realisierung dieser
Veranstaltung wirklich sicherzustellen“, erklärt Barkhausen,
Geschäftsführer der verantwortlichen
Veranstaltungsagentur Nightgroove Events
GmbH & Co. KG.
„Zu groß ist das Risiko, dass
entweder behördliche Anordnungen oder möglicherweise ein
Besucherrückgang den Erfolg
gefährden.“ Der „Nightgroove“
hätte sicher bei einem Gutteil der

Bevölkerung Freude und das Gefühl einer endlich wieder eintretenden Normalisierung ausgelöst, vermutet Barkhausen, „ein
anderer Teil würde jedoch mit
Unverständnis reagieren. Die
Veranstaltung müsse mit Vorlauf
vorbereitet werden, daher sei
nun der Zeitpunkt einer Entscheidung gekommen, so Barkhausen weiter.

Entscheidung nicht leicht
Der Lions-Club hat sich in die
Veranstaltungsreihe
„Nightgroove“ in den vergangenen Jahren mit Getränke- und Speisenverkauf eingebracht. Dank der
Einnahmen sowie mit Hilfe lokaler und regionaler Sponsoren und
Spendern haben die Lions so erhebliche finanzielle Mittel zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen gesammelt.
Lions-Präsident Holger Fetzer
erläutert: „Als Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte bedauern wir die erneute Verlegung der Veranstaltung sehr, sehen jedoch unter den aktuell gegebenen Voraussetzungen keine
Alternative. Wir sind nicht in der
Lage, finanzielle Risiken, wie sie
mit der Durchführung einer solchen Veranstaltung unter den
gegebenen Umständen verbunden wären, einzugehen.“ Fetzer
meint, die Entscheidung sei seinem Club wirklich nicht leicht
gefallen.
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Aussagen abseits der Parteilinie
kommen so gut wie nie, denn das
politische Parkett ist schließlich
glatt. Da gilt: Lieber nichts sagen
als etwas Falsches.

Eine Herkulesaufgabe
Doch nun, da alle Hürden genommen sind, ist die Union in der
Opposition wirklich angekommen. Und so wird man Thorsten
Frei noch öfter auf dem Bildschirm sehen, meist als Speerspitze der Union mit kritischen
Kommentaren zur Arbeit der
Ampel-Regierung. Vor ihm und
seinem neuen Chef liegt eine
Herkulesaufgabe: Sie sollen ihre
Partei fit machen dafür, „wieder
Wahlen zu gewinnen“. So hat es
Merz bereits nach seiner Wahl
zum CDU-Vorsitzenden ausgerufen. Von Thorsten Frei dürfte
dabei viel abhängen . . .

Leute im Blick

Weltrekord der
guten Tipps
Villingen-Schwenningen. 314 Spea-

ker – das sind Redner, die sich auf
ein bestimmtes Thema spezialisiert haben und dazu regelmäßig
Vorträge halten, stellten diese
Woche einen Weltrekord auf:
den 2. Internationalen ZoomHack-Slam. Mit von der Partie
war auch die Villingerin Heide
Wiebler. Initiator und Organisator der Aktion war der TopSpeaker Hermann Scherer.
Jeder Speaker hatte 60 Sekunden Zeit, seinen Tipp zu präsentieren. Die Speaker kamen aus 22
Ländern und teilten ihre Livehacks in elf Sprachen. Für alle
Teilnehmer entstand ein großer
Mehrwert, denn die vielfältigen
Tipps stammten aus verschiedenen Bereichen. „In nur einer Minute musste auch ich, WahlDoppelstädterin und Präsentations-Expertin, meinen Lieblingshack auf den Punkt bringen“, berichtet Heide Wiebler.
Der Online-Weltrekord gelang: „Wir schafften es nur knapp,
weil einige aus Angst vor Sichtbarkeit aus dem Zoom-Call
flüchteten“ so Wiebler. Es gab 314
Hacks aus vielen unterschiedlichen Bereichen. Die Villingerin
empfahl ein kostenloses Softwareprogramm. Es heißt „Canva“ und ist eine GrafikdesignPlattform für die Erstellung visueller Inhalte. Die Software funktioniert nach dem Drag-andDrop-Prinzip und beinhaltet bereits Vorlagen, Bilder, Schriftarten und Grafikelemente, die von
den Nutzern verwendet werden
können.
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