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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Für die Menschen ist 

dies eine willkommene Zeit, um innezuhalten, sich auf die Familie zu besinnen, 

den Alltag und die damit verbundenen Sorgen abzustreifen. Diese Zeit der Ent-

schleunigung ist auch eine hervorragende Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen. 

Dabei müssen wir alle feststellen, dass sich unsere Gesellschaft im letzten Jahr 

– zumindest gefühlt – so schnell weiterentwickelt hat wie nie zuvor und dass 

uns die Globalisierung vor Herausforderungen stellt, die aus Krisen und Prob-

lemen resultieren, die ihren Ursprung außerhalb Deutschlands haben. Denken 

wir nur an die fortwährenden Flüchtlingsströme nach Deutschland, den islamis-

tischen Terror, den Brexit oder auch die neue atomare Bedrohung aus Nordko-

rea. Aber auch innenpolitisch sind die Herausforderungen gewachsen. Populis-

mus findet auch bei uns einen immer fruchtbareren Nährboden. Das hat nicht 

zuletzt die Bundestagswahl gezeigt. Noch immer sind wir als CDU die stärkste 

Kraft, an der vorbei keine Regierung gebildet werden kann. Zu einer ehrlichen 

Analyse gehört aber auch, dass wir fast überall zweistellig verloren haben und 

dass sich nach dem Scheitern von Jamaika die einzig interessante Option 

schnell verflüchtigt hat. Dennoch müssen wir unserer staatspolitischen Verant-

wortung ins Auge schauen und optimistisch nach vorn blicken. Wir müssen in 

den kommenden Jahren dafür sorgen, dass es Deutschland künftig weiter so 

gut geht wie heute. In diesem Sinne wäre eine Neuauflage der großen Koalition 

aus meiner Sicht eine bessere Option als Neuwahlen. Lassen Sie mich an dieser 

Stelle auch einmal Danke sagen für Ihr Vertrauen sowie Ihre Unterstützung 

meiner Arbeit. Auch dank Ihnen gehe ich zuversichtlich ins neue Jahr und freue 

mich schon jetzt auf zahlreiche persönliche Begegnungen und weiterhin gute 

Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weih-

nachtsfest sowie alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen für das Jahr 2018. 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Thorsten Frei diskutiert beim Jungen Deutsch-Un-

garischen Forum 

 

 
 
Europa steht heute wie kaum ein anderer Kontinent 
für Frieden, Freiheit und Stabilität. Ehemalige Feinde 

haben scheinend unüberbrückbare Differenzen über-
wunden, sind zusammengerückt und arbeiten in der 
Europäischen Union als größtem Friedensprojekt der 
Menschheit konstruktiv zusammen. Dennoch steht 

auch Europa in der Zeit vor großen Aufgaben, die den 
Zusammenhalt der Mitgliedsstaaten herausfordern, 
nationalistische Tendenzen offenbart und höchst un-

terschiedliche Standpunkte in wichtigen gesellschaft-
lichen Fragen zu Tage fördern. Um diese Herausfor-
derungen zu meistern, braucht es neben der Beto-

nung geteilter Werte wie Demokratie und Freiheit vor 
allem den Dialog der Menschen. Eine ganz zentrale 
Rolle kommt dabei den jungen Generationen zu, die 
im Rahmen der Jugendwerke den kulturellen Aus-

tausch zwischen verschiedenen Nationalitäten und 
gegenseitiges Verständnis sowie Toleranz fördern. 
Das Deutsch-Ungarisches Jugendwerk hat mit dem 

Jungen Deutsch-Ungarischen Forum 2017 diesen Dia-
log Anfang November ins politische Rampenlicht ge-
setzt und die Zukunft Europas aus Sicht Ungarns und 

Deutschlands kontrovers und konstruktiv zugleich zu 
diskutieren. Nach einer kurzen Einführung durch den 
ungarischen Botschafter in Berlin, S.E. Dr. Péter Györ-
kös, der auf die historischen Verbindungen zwischen 

Ungarn und Deutschland skizzierte, vertrat ich die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Rahmen einer Po-
diumsdiskussion zur Rolle nationaler Parlamente im 

vereinten Europa. In meinem Eingangsstatement be-
tonte ich die Notwendigkeit der konsequenten An-
wendung des Subsidiaritätsprinzips. Aus meiner Sicht 

muss Europa in den großen Themen stark sein, im Ge-
gensatz dazu aber auch klein bei den kleinen Themen. 

Nach meinen Erfahrungen als Oberbürgermeister und 
Bundestagsabgeordneter gilt, dass ein Staat von un-
ten nach oben gebaut werden und funktionieren 

muss. Die Basis ist die Familie, gefolgt von den Ge-
meinden, Bundesländern, den Nationalstaaten und 
am Ende stehen Europa bzw. die EU.  Auf EU-Ebene 
braucht es vor allem Lösungen und Konzepte im Be-

reich einer Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik oder auch beim Außengrenz-
schutz sowie der Flüchtlingspolitik. Wenn es uns in 

diesen Themen gelingt, mit einer Sprache zu spre-
chen, dann werden wir stärker und effizienter sein 
und ein gewichtiges Wort in der Welt mitsprechen. 

 
Bürgerversicherung senkt Versorgungsniveau, ge-

fährdet Versorgung im ländlichen Raum und führt 

zu echter Zweiklassenmedizin 

 

 
 

Die Überlegungen der SPD, die Einführung einer Bür-
gerversicherung als Bedingung für eine Neuauflage 
der großen Koalition zu machen, sehe ich mit großer 

Sorge. Schließlich würde damit unser hervorragendes 
Gesundheitssystem durchgeschüttelt. Leidtragende 
wären die Versicherten. Dass durch eine Bürgerversi-

cherung die bestehenden Probleme beseitigt werden, 
ist ein Trugschluss. Das zeigen nicht zuletzt die Ver-
gleiche mit ähnlichen Systemen, allen voran mit dem 
National Health Service in Großbritannien. Dort hat 

das Einheitssystem zu Mangel, Warteschlangen, chro-
nischer Unterfinanzierung und einer Nivellierung des 
Versorgungsniveaus geführt. Solche Zustände wün-

sche ich mir bei uns nicht. Die Dualität zwischen ge-
setzlicher und privater Krankenversicherung sorgt für 
Wettbewerb um Preise, Leistungen und Qualität. Das 

ist das Fundament für unser in aller Welt angesehenes 
Gesundheitssystem. Dieses dürfen wir nicht ohne Not 
einreißen! Natürlich gibt es auch bei uns Defizite in 
der Versorgung, weil im Demografischen Wandel 
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nicht alles bezahlbar ist, was denkbar oder wün-
schenswert wäre. Und ebenso gibt es Unterschiede 

zwischen beiden Systemen, die sich in der Summe von 
Vor- und Nachteilen am Ende aber ausgleichen. Des-
halb aber von Zweiklassenmedizin zu sprechen ist ein 

Irrglaube. Letztlich sorgen vor allem der Fortschritt 
und das Versorgungsniveau in der privaten Kranken-
versicherung für eine schnelle Durchdringung neuer 
Medikamente und Methoden auch in der Breite. Da-

von profitieren allen Bürger in Deutschland. Würden 
die Dualität und der Wettbewerb wegfallen, würde 
das Leistungsniveau insgesamt absinken. Nur wirklich 

reiche Menschen könnten sich über ihr Geld alle er-
denklichen Leistungen erkaufen. Das wäre dann echte 
Zweiklassenmedizin. Darüber hinaus sollten wir nicht 

vergessen, dass die mit den Privatpatienten verbun-
denen Honorare für das Überleben vieler kleinerer 
Praxen im ländlichen Raum sorgen. Ich bin überzeugt, 
dass damit das Praxensterben beschleunigt und die 

Nachfolgersuche erschwert werden. Leidtragende 
sind am Ende die Menschen im ländlichen Raum, da 
der Staat nicht alles finanziell auffangen kann. Ganz 

besonders kritisch sehe ich, dass die SPD als Aus-
gleich fehlender Honorare eine Ausweitung der Bei-
tragsbemessungsgrundlage erwägt. Zum einen soll 

die Beitragsbemessungsgrenze an die Höhe der Ren-
tenversicherung und damit um fast 50 % angehoben 
werden. Zum anderen sollen Beiträge auch auf alle an-
deren Einkommensarten wie Zinsen und Mieten fällig 

werden. Unabhängig von der Frage, wie dies über-
haupt geschehen soll und welches bürokratische 
Monster damit geschaffen wird, lehne ich eine finan-

zielle Mehrbelastung der Menschen bei sinkenden 
Leistungen ab. 
 

Deutschland sollte sich im Südsudan stärker enga-

gieren 

 
Knapp einen Monat nach der Konstituierung des 19. 
Deutschen Bundestages debattierten wir im Bundes-

tag die Verlängerung der Bundeswehreinsätze. Ich 
selbst warb in einer Rede für eine Verlängerung des 
Einsatzes der Bundeswehr im Rahmen der Mission der 

Vereinten Nationen im Südsudan (UNMISS) bis Ende 
März. Damit erhalten die dort eingesetzten bis zu 50 
deutschen Soldaten trotz Unsicherheit bei der Regie-
rungsbildung in der Heimat den notwendigen politi-

schen Rückhalt. Aus meiner Sicht machen die kata-
strophalen Zustände vor Ort, die die Fortsetzung des 
deutschen Engagements unabdingbar. Obwohl die 

Anzahl von UN-Soldaten im Land zuletzt spürbar er-
höht wurde, hat sich die Lage der Menschen weiter 

verschlechtert. Heute sind 7,6 Mio. von 12 Mio. 
Südsudanesen auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. 
Das sind 2,8 Mio. mehr Menschen als noch bei der 

letzten Mandatsverlängerung. Die Zahl der Vertriebe-
nen hat sich auf knapp 4 
Mio. auch noch einmal 
deutlich erhöht. Rein 

militärisch ist der Kon-
flikt für keine Seite zu 
gewinnen. Ganz drin-

gend braucht es deshalb 
einen neuen Anlauf für 
einen Friedensprozess. 

Nur eine politische Lösung kann dauerhaften Frieden 
bringen. Um die Probleme irgendwann in den Griff zu 
bekommen, braucht es den vernetzten Ansatz wie bis-
her – nur eben engagierter und substanzieller. Zwar 

hat Deutschland in den vergangenen Jahren bereits 
mehr als 150 Mio. EUR für Hilfeleistungen in die Re-
gion gegeben, sich an Rechtsstaatsprogrammen be-

teiligt und Experten entsandt. Wie wir sehen, reicht 
dies aber nicht. Deshalb sollte Deutschland über mehr 
personelle Unterstützung durch Soldaten, aber auch 

Polizisten nachdenken. Zur Wahrheit gehört nämlich 
auch, dass zivile Mittel erst greifen, wenn die Konflikt-
parteien getrennt sind. Dass aber ist im Sudan keines-
falls so. Ganz im Gegenteil können sich Helfer und 

auch internationale Truppen zum Teil nicht frei bewe-
gen. Deshalb braucht es zumindest temporär eine hö-
here Militärpräsenz im Sudan. Auch wenn die Forde-

rung nach mehr Geld für eine zivile und militärische 
Beteiligung Deutschlands an der Mission im Südsu-
dan unpopulär ist, warne ich davor, dass wir den Kon-

flikt weiter nur still beobachten und ignorieren. Die 
nächste Flüchtlingswelle schwappt von dort nach Eu-
ropa. Derzeit befinden sich etwa 1 Mio. Flüchtlinge in 
ugandischen Flüchtlingslagern. Für deren Unterbrin-

gung werden laut dem World Food Programm p.a.  
570 Mio. EUR benötigt. Bisher sind in diesem Jahr nur 
1/5 der benötigten Mittel eingegangen. Deshalb 

mussten die Essensrationen gekürzt werden. Dieses 
Deja-Vu-Erlebnis sollte uns zu denken geben. Haben 
wir diese Bilder doch vor genau zwei Jahren rund um 

Syrien schon einmal erlebt. Wir sollten aus unseren 
Erfahrungen besser lernen und künftig einen größe-
ren Beitrag für eine friedliche Zukunft des Südsudan 
leisten. 

Die Rede können Sie auf meinem YouTube-Kanal an-
schauen (hier). 

https://www.youtube.com/watch?v=wzgaZPD6uAA


FreiBrief aus Berlin | 4 
 

Ausgabe Dezember 2017 

Enge Beziehungen zwischen Schweiz und Baden-

Württemberg sind beidseitig unverzichtbar 

 

 
 
Für ein Gespräch zur aktuellen bundespolitischen 

Lage und um die Einschätzung möglicher weiterer 
Entwicklungen aus Sicht der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zu geben, habe ich mich jüngst mit der 

Schweizer Botschafterin in Berlin, I.E. Christine Schra-
ner-Burgener, zu einem informellen Austausch in 
meinem Berliner Abgeordnetenbüro getroffen. Ne-
ben dem Scheitern von Jamaika und möglichen Neu-

wahlen ging es dabei auch um die Zukunft der 
deutsch-schweizerischen Parlamentariergruppe, in 
der ich mich wie in der vergangenen Legislaturperi-

ode auch in Zukunft engagieren möchte. Wir südbadi-
schen CDU-Abgeordneten haben ein großes Interesse 
an diesem Forum. Schließlich sind die Schweiz und 

Baden-Württemberg gegenseitig die wichtigsten 
Handelspartner überhaupt. Und darüber hinaus ha-
ben wir eine sehr enge kulturelle und historische Bin-
dung. Die Schweiz steht uns viel näher als beispiels-

weise Bayern, Niedersachsen oder Brandenburg, 
nicht nur geografisch. Der enge Austausch mit der 
Schweiz auch auf Parlamentsebene ist wichtig und ge-

eignet, um die vielen gemeinsamen Anknüpfungs-
punkte im täglichen Leben der Menschen entlang der 
deutsch-schweizerischen Grenze ergebnisoffen und 

konstruktiv zu erörtern und gemeinsam getragene 
Lösungen zumindest einfacher zu ermöglichen.   
 
10 Jahre Seniorenblasorchester und 130 Jahre 

Schwarzwald-Baar Chorverband 

 
Vor zehn Jahren wurde das Seniorenblasorchester 
Schwarzwald-Baar auf Initiative des Verbandspräsi-

denten Heinrich Glunz aus Bad Dürrheim und Peter 

Marx aus Hüfingen gegründet. Heute spielen etwa 60 
Musiker aus 30 Vereinen im Orchester. Da die Proben 

immer in den Räumen des Musikvereins Aasen statt-
finden, hat nun auch das Jubiläumskonzert in der voll-
besetzten Aasener Bürgerhalle stattgefunden. In mei-

nem Grußwort konnte ich auf die besondere verbin-
dende Bedeutung des Seniorenblasorchesters hinwei-
sen. Die Musiker im Alter zwischen 50 und 86 Jahren 
gehen dort nicht nur ihrer Leidenschaft nach, sondern 

sind auch in besonderer Weise Vorbild. In gemeinsa-
men Konzerten mit dem Jugendblasorchesters des 
Verbandes und anderen Ensembles stellen sie das im-

mer wieder unter Beweis. Damit wird auch Identität 
gestiftet und das „Wir-Gefühl“ in der Region gestärkt. 
 

 
 
Einen Tag später war ich zur 130. Jahreshauptver-

sammlung des regionalen Chorverbandes eingeladen. 
In meinem Grußwort zu den Delegierten der über 
4.200 Sängerinnen und Sänger aus 46 Vereinen habe 

ich auf die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung 
des Chorgesangs hingewiesen. Die Chöre stehen wie 
viele andere Vereine vor der großen Herausforde-

rung, ihre Arbeit immer wieder neu an den Bedürfnis-
sen der Zeit auszurichten, ohne den Kern ihres We-
sens zur Disposition zu stellen. Vierzig Prozent der 
Deutschen sind Mitglied in mindestens einem Verein 

- und die Zahl ist seit Jahren steigend. Daran kann man 
sehr gut sehen, dass Vereine gerade in einer schnell-
lebigen und hohe Mobilität verlangenden Welt als 

Identitätsstifter umso wichtiger werden. Deshalb 
sorge ich mich auch nicht um die Zukunft des Chorge-
sangs. 
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Verbandstag der Feuerwehren im Schwarzwald-

Baar-Kreis 

 

 
 

Sehr gerne habe ich bei der diesjährigen Dienst- und 
Verbandsversammlung der Feuerwehren im Schwarz-
wald-Baar-Kreis vorbeigeschaut. Die anwesenden De-

legierten der rund 2.600 Feuerwehrleute zogen dabei 
stellvertretend für die insgesamt 20 Gemeindefeuer-
wehren, mit 81 Feuerwehrabteilungen, 18 Jugendfeu-
erwehren und insgesamt rund 2.600 Feuerwehrange-

hörigen in den Einsatzabteilungen sowie den 6 Werk-
feuerwehren Bilanz über ein außerordentlich ereig-
nisreiches und zugleich erfolgreiches Jahr. Ich be-

dankte mich für ihren herausragenden Dienst für die 
Allgemeinheit. Retten, Löschen, Bergen und Schüt-
zen: Die Feuerwehren sind ein wesentlicher Bestand-

teil des Bevölkerungsschutzes und sorgen mit ihrer 
Kompetenz und ihrem Engagement für Lebensquali-
tät. Leider haben in den letzten Jahren die Anzahl an 
Anfeindungen und Handgreiflichkeiten gegenüber 

Einsatz- und Rettungskräften zugenommen und Ret-
tungseinsätze werden immer mehr durch schaulus-
tige Gaffer behindert. Solche Respektlosigkeiten dür-

fen wir als Gesellschaft nicht tolerieren. Insbesondere 
nicht, wenn dadurch das Leben von Menschen in Not 
gefährdet wird. Deshalb hat die CDU im Bundestag 
darauf gedrängt, dass Täter in solchen Fällen mit emp-

findlichen Strafen zu rechnen haben. Wir stehen aber 
nicht nur beim Schutz der Feuerwehr im Einsatz an 
der Seite der Wehren. Die CDU-geführte Bundesre-

gierung unterstützt die Notwendigkeit des Einsatzes 
modernster technischer Möglichkeiten im Bereich 
des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes in 

Deutschland. Dazu sind das Bundesforschungsminis-
terium und das Bundesministerium des Inneren sehr 
bemüht, weiter in den Bereich der zivilen Sicherheits-
forschung zu investieren. Es werden viele verschie-

dene Pilotprojekte finanziert, die beispielsweise den 
Einsatz autonomer Systeme erproben. Die Forschung 

ist kein Selbstzweck, sondern soll die tägliche Arbeit 
der Feuerwehren erleichtern und sie vor unnötigen 

Gefahren schützen. 
 
Erster Besuch in der Waldorfschule in VS-Schwen-

ningen 

 

 
 
Gibt es Stimmungsveränderungen seit dem Einzug 
der AFD in den Bundestag? Wie kann die CDU die 

AFD-Wähler zurückgewinnen? Welche konkreten 
Maßnahmen gibt es zum Klimaschutz? Holt China uns 
ein, z.B. in der Elektromobilität? Diesen und vielen an-

deren Fragen habe ich mich in zwei Geschichtsstun-
den der 13. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule gestellt. 
Ich habe sehr gerne mit den Schülerinnen und Schü-
lern diskutiert und aus meinem Alltag in Berlin berich-

tet. Besonders gefreut habe ich mich auch, dass die 
Oberstufenschüler am 20. September bei der Junior-
wahl teilnahmen, die vom Deutschen Bundestag ge-

fördert wird. Es war zwar mein erster Besuch an einer 
Waldorfschule, nichtsdestotrotz schätze ich diese 
Schulart, da ich den Bildungspluralismus für sehr 

wichtig halte. 
 
Boxprojekt "Fight For Your Life" präsentiert sich im 

Schwenninger City-Rondell 

 

Beim verkaufsoffenen Sonntag in Schwenningen bot 

sich dem Verein Boxing-VS die Gelegenheit, das So-
zial- und Integrationsprojekt „Fight For Your Life“ ei-
ner breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich unter-

stützte die Verantwortlichen um den ehemaligen 
Box-Bundestrainer Oliver Vlcek vor Ort im Gespräch 
mit interessierten Jugendlichen und Passanten. 

Schließlich zielt "Fight For Your Life" in erster Linie auf 
die gesellschaftliche Teilhabe von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund oder schwierigem Familien-
umfeld und auf die Vermittlung von grundlegenden 

Werten wie Ehrlichkeit, Kameradschaft, Toleranz oder 
auch Disziplin und Einsatzbereitschaft.  
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Weil mich die Ziele und Methoden vollends überzeugt 
haben, habe ich in diesem Jahr die Schirmherrschaft 

für das Projekt übernommen und auch mit großem 
Einsatz für die notwendige Finanzierung gekämpft.  
 

 
Bildnachweis: Südwest-Presse / Die Neckarquelle 

 

Ich freue mich sehr, dass es allen Projektbeteiligten 

gelungen ist, die Finanzierung zunächst weiter zu ge-
währleisten. "Fight For Your Life" ist schließlich ein 
einmaliges Angebot. Es leistet einen großen Beitrag 
im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Integrati-

onsherausforderungen. Insofern brauchen wir mehr 
von solchen Initiativen und Projekten. Wer sich hier 
durchbeißt, der findet sich auch in unserer Gesell-

schaft zu Recht und kann sich später ein gutes Leben 
aufbauen. 
 

Villinger Rechtsgespräch thematisiert betriebli-

chen Ordnungsrahmen von morgen 

 
Für mich bot die Teilnahme am 17. Villinger Rechtsge-
spräch des Arbeitgeberverbandes Südwest-Metall 

eine hochinteressante Plattform, um über die betrieb-
lichen und arbeitsrechtlichen Herausforderungen der 
Zukunft zu diskutieren. Der Vizepräsident des Bun-

desarbeitsgerichts Dr. Rüdiger Linck hat in beeindru-
ckender Weise die neueste Entwicklung der arbeits-
gerichtlichen Rechtsprechung erläutert. Dabei wurde 
überdeutlich, wie wichtig eine ausgewogene Recht-

sprechung in Verbindung mit einem zuverlässigen 
Rechtsrahmen einerseits Standortvorteil für die Wirt-
schaft, aber auch Grundlage für soziales Zusammen-

leben ist. Bei meinen Reisen in Südosteuropa, aber 
auch nach Asien erlebe ich immer wieder auch das Ge-
genteil. Bei aller Notwendigkeit, weiterhin wo immer 

möglich betriebliche Bürokratie zu beseitigen und die 
Flexibilität zu erhalten, können sich alle Unterneh-
men bei uns darauf verlassen, fair und objektiv behan-
delt zu werden und nicht um ihr Eigentum fürchten zu 

müssen. Das ist für Deutschland ein großer Wettbe-
werbsvorteil und in viel zu vielen Ländern der Welt lei-

der genau umgekehrt. Natürlich hat am Rande der 
Veranstaltung, an der neben Unternehmern, Richtern 
und Rechtsanwälten auch Gewerkschaftsvertreter 

teilgenommen haben, auch die aktuelle Tarifforde-
rung der IG Metall nach einem Rechtsanspruch auf 
eine zeitlich befristete 28-Stunden Woche eine große 
Rolle gespielt. Ich halte es für besonders wichtig, dass 

wir die Forderungen der Wirtschaftsweisen nicht aus 
den Augen verlieren. Gerade in guten Zeiten kommt 
es darauf an, Standortfaktoren zu verbessern und die 

Grundlage für zukünftigen Wohlstand zu legen. Inso-
fern sollten wir in Deutschland den Fachkräftemangel 
nicht durch verkürzte Wochenarbeitszeiten künstlich 

befeuern. Vielmehr kommt es darauf an, mehr Flexibi-
lität bei den Wochenarbeitszeiten zu erreichen - ohne 
die EU-Vorgaben bei den Obergrenzen zu reißen. 
 

Riesen-Adventskalender des Musikverein Tunin-

gen 

 

 
 

Seit dem ersten Dezember wird auf dem Rathausplatz 

Tuningen jeden Abend für die Kinder des Ortes das 
Türchen eines riesigen Adventskalenders geöffnet. 
Seit dem 100-jährigen Vereinsjubiläum des Musikver-

eins Tuningen hat sich dies zu einer schönen Tradition 
in der Vorweihnachtszeit entwickelt. Nach einem klei-
nen Platzkonzert des Musikvereins war ich eingela-
den, den etwa 100 anwesenden Kindern eine Weih-

nachtsgeschichte vorzulesen. “Schlamper-Paule und 
der Nikolaus” sollte dabei in der Vorweihnachtszeit 
auch etwas nachdenklich machen. Gemeinsam mit 

Bürgermeister Jürgen Roth, dem Vereinsvorsitzenden 
Erich Bieberstein sowie “Opa Horst” durfte ich dann 
anschließend die Geschenke an die erwartungsfrohen 

Kinder verteilen. Mit dieser wunderschönen Aktion 
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leistet der Musikverein einen tollen Beitrag für ein ge-
lungenes Gemeinschaftserlebnis in Tuningen. Das ist 

der Grund, warum aktive Vereine gesellschaftlichen 
Zusammenhalt stiften und einen echten Beitrag zur 
hohen Lebensqualität in unseren Städten und Ge-

meinden leisten. 
 

Erstes Fairtrade-Schulnetzwerk Deutschlands 

kommt aus St. Georgen 

 

Sämtliche Schulen der Stadt sind als „erstes Fairtrade-

Schulnetzwerk Deutschlands“ ausgezeichnet worden. 
Vor kurzem durfte ich an einem wunderbaren „Eine-
Welt-Abend“ in St. Georgen teilgenommen. Im Rah-
men des von Schülern unterschiedlicher Klassen und 

ihren Lehrern gestaltende Programm, viel Musik 
durch die Jazzcrew und leckerem Essen habe ich an ei-
ner Diskussionsrunde mit meinen Landtagskollegen 

Karl Rombach und Martina Braun, sowie Bürgermeis-
ter Michael Rieger teilgenommen. Dabei ging es ins-
besondere um die Agenda 2030 als einem Weltzu-

kunftsvertrag für nachhaltige Entwicklung. An kon-
kreten Beispielen könnten wir zeigen, dass Gleichgül-
tigkeit in einer globalisierten Welt keine Option ist. 
Das ist nicht nur ein Thema für die Vereinten Natio-

nen und die „große Politik“. Jeder kann hierzu einen 
Beitrag leisten. Die Fairtrade-Town St. Georgen zeigt 
das auf ganz beeindruckende Weise. 

 
Kreisparteitag der CDU Schwarzwald-Baar in St. 

Georgen 

 
Beim Parteitag des CDU Kreisverbandes Schwarz-

wald-Baar haben mich die anwesenden Parteimitglie-
der zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Ich freue 
mich sehr über das große Vertrauen. Ich möchte mich 

bei meinem Vorgänger Andreas Schwab für seine ge-
leistete Arbeit herzlich bedanken. Gemeinsam mit 
den Mitgliedern möchte ich den Kreisverband weiter 

auf seinem Weg zu einer aktiven Mitgliederpartei füh-
ren. Wir werden den ständigen Dialog mit den Men-
schen suchen und die politischen Herausforderungen 
ehrlich und mit klarem Kompass angehen. Ich baue 

dabei auch auf Ihre Unterstützung. Vielen Dank! 
  
 

 

Impressionen vom Kreisparteitag 
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