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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die CDU Deutschlands erlebt gerade spannende Tage wie lange nicht. Die Wahl 

des/der neuen Bundesvorsitzenden in Hamburg ist eine Entscheidung, die die 

Partei nachhaltig verändern wird. Wir haben die Chance, unsere Partei zu mo-

dernisieren und strukturell neu aufzustellen. Den neuen Schwung in der CDU 

gilt es zu nutzen. Gleichzeitig ist klar, dass wir jede Form von Lagerbildung über 

diesen Wahltag hinaus vermeiden müssen. Mit Blick auf die vergangenen Wo-

chen bin ich sehr optimistisch, dass dies gelingen wird.    

 

Die politische Lage in Deutschland ist derzeit geprägt von neuen Spannungen 

zwischen Russland und der Ukraine im Asowschen Meer. Wir sind bemüht, eine 

Deeskalation der Lage zu erreichen, schließlich ist die Ukraine ein enger Part-

ner von EU und NATO. Innenpolitisch setzen wir unseren Kurs konkreter Fort-

schritte für die Bürgerinnen und Bürger fort. Nach dem schlechten ersten Halb-

jahr der Großen Koalition laufen die Prozesse mittlerweile rund. Insbesondere 

in den Bereichen Wohnraum, Pflege- und Gesundheitsversorgung, soziale Si-

cherheit und Zusammenhalt der Gesellschaft sowie Wirtschaft und Finanzen 

konnten wichtige Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit, frohe Weihnach-

ten und einen guten Start ins neue Jahr. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Global Compact ist ein Teil zur Lösung der Migrati-

onsherausforderungen 

 

Im November konnte ich zweimal zum Global Com-
pact für Migration im Deutschen Bundestag reden. 
Ich bin davon überzeugt, dass der UN-Migrationspakt 
ein wichtiger Baustein für die Lösung der Migrations-

herausforderungen in der Welt und bei uns ist. 
Schließlich wird damit ein erster Schritt für einen uni-
versellen Ordnungsrahmen im Umgang mit Migran-

ten geschaffen. Wer sich diesem Dialog und der Zu-
sammenarbeit unter dem Dach der Vereinten Natio-
nen verweigert, schadet Deutschland. Wir als CDU 

wollen nicht nur passiv am Spielfeldrand stehen, son-
dern aktiv die Interessen unseres Landes vertreten. 
Anders als von der AfD behauptet, wird durch den 
Global Compact nicht die Souveränität der Staaten 

angegriffen. Es ist ganz klar statuiert, dass alle Länder 
unverändert und souverän selbst für ihr Hoheitsge-
biet entscheiden, wie sie mit Einwanderung, Grenz-

schutz oder auch Sozialleistungen umgehen Wer bloß 
Ängste schüren will und rein nationale Lösungen an-
strebt, verkennt die Größe des Problems. Schließlich 

sind heute bereits etwa 3,3 % der Weltbevölkerung 
als Migranten unterwegs. Tendenz auch wegen klima-
tischer Veränderungen weiter steigend. Deshalb gilt 
ganz klar: Diese globale Herausforderung braucht 

eine globale Antwort. Im Abschlussdokument haben 
wir unsere Interessen zum Schutz vor illegaler Migra-
tion platzieren können. Alle Länder sollen beispiels-

weise für eindeutige Identifikationsdokumente ihrer 
Bevölkerung und notwendige Ersatzpapiere sorgen. 
Alle Länder sollen aktiv gegen Schleuser vorgehen. 

Und alle Länder sollen besser bei der Rückübernahme 
von illegalen oder straffälligen Migranten zusammen-
arbeiten. Das alles sind Punkte, die am Ende auch hel-
fen, die gegenwärtigen Probleme in Deutschland zu 

lösen. 
 
Krieg in Jemen und deutsche Rüstungsexporte in 

die Region 

 
In meiner Rede über den seit 2014 herrschenden, 
schrecklichen Krieg im Jemen ging ich auf drei we-
sentliche Handlungsfelder in Bezug auf eine Verbes-

serung der Situation für die Menschen im Jemen ein. 
Erstens braucht es politische Gespräche unter dem 
Dach der Vereinten Nationen, da nur ein politischer 

Prozess zu dauerhaftem Frieden führen kann. In die-
sem Zusammenhang unterstütze ich die neuerlichen 

Ankündigungen des amerikanischen und des briti-
schen Außenministers für einen neuen Vorstoß im Si-

cherheitsrat. Deutschland und die Bundesregierung 
werden diese Prozesse auf allen möglichen Kanälen 
unterstützen. Zweitens braucht es humanitäre Hilfe, 

um das Leiden der Menschen zu lindern und ihnen zu-
mindest die allernötigste Versorgung mit Nahrungs-
mitteln, Wasser und Medikamenten zu ermöglichen. 
Deutschland hat im letzten Jahr 165 Mio. EUR für hu-

manitäre Hilfe im Jemen zur Verfügung gestellt und 
damit die Mittel im Vergleich zum Vorjahr verfünf-
facht. Drittens und letztens ging ich auf das oft kriti-

sierte Thema von Waffenexporten ein. Deutschland 
besitzt sehr strenge Regeln, die dazu führten, dass die 
Rüstungsexporte von 2017 zu 2018 insgesamt deut-

lich zurückgegangen sind. Gleichzeitig spielt 
Deutschland als Exporteur in der Region nur eine un-
tergeordnete Rolle, weshalb ein einseitiger deutscher 
Lieferstopp kaum Wirkung zeigen dürfte. Aus meiner 

Sicht bräuchte es dann schon eine europäische Ant-
wort. Diese dürfte aber bei SPD, Grünen und Linken 
nicht allen gefallen, da selbst die Sozialisten in Spa-

nien in der Vergangenheit Rüstungsexporte in die Re-
gion damit begründet haben, dass ihnen Arbeits-
plätze in Spanien wichtiger als Moral seien. 

 
Weitere 65 Mio. EUR für Einbruchschutz 

 

 
 
Niemand soll sich in Deutschland unsicher fühlen. Un-
ter diesem Credo begrüße ich den Ausbau des sehr er-

folgreichen Einbruchschutzprogramms der Bundesre-
gierung und die damit verbundenen Fördermittel in 
Höhe von 65 Mio. EUR sehr. In den vergangenen zwei 

Jahren haben mehr als 200.000 Haushalte auf eine sol-
che Förderung, deren Kosten sich auf 96 Mio. EUR be-
laufen, zurückgegriffen. Erfreulicherweise wirken der 
verstärkte Schutz gegen Einbruch und die Sensibilisie-

rung der Menschen für das Problem. Bundesweit sind 
Einbruchdiebstähle in den vergangenen zwei Jahren 
rückläufig. Bei uns in Baden-Württemberg sogar zum 
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dritten Mal in Folge. Alleine im Jahr 2017 um 24 Pro-
zent! Wir haben damit eine Trendwende geschafft. 

Wer Interesse an der Förderung eines gesteigerten 
Schutzes der eigenen vier Wände hat, kann sich auch 
künftig an die KfW wenden. Die Förderung umfasst 

zahlreiche Elemente wie beispielsweise den Einbau 
von einbruchshemmenden Türen und Fenstern, von 
Rollläden, Alarmanlagen, Beleuchtungssystemen, 
Spionen sowie Kamerasystemen und Gegensprechan-

lagen. Klar ist aber auch, dass der bessere Einbruch-
schutz nur eines von vielen Elementen ist, um das sub-
jektive Gefühl der Unsicherheit zu bekämpfen, das 

viel zu viele Menschen in Deutschland besorgt. 
Schließlich ist Deutschland unverändert eines der si-
chersten Länder der Welt. Als eines unserer Keranlie-

gen haben wir uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
in den Haushaltsberatungen für eine weitere Stär-
kung der Inneren Sicherheit an verschiedenen Stellen 
eingesetzt. Die Ausgaben liegen mit rund 5,5 Mrd. 

EUR nun nochmals über dem Rekordansatz des aktu-
ellen Jahres und kommen insbesondere der Bundes-
polizei und dem Bundeskriminalamt zu gute. Damit 

schaffen wir insgesamt 3.878 neue Planstellen bei den 
Bundesbehörden für öffentliche Sicherheit. 
 

Treffen der Deutsch-Schweizerischen Parlamenta-

riergruppe 

 

 
 
Als Vorsitzender der deutsch-schweizerischen Parla-
mentariergruppe folgte ich der Einladung des Schwei-
zer Botschafters in Berlin. Ganz zentral war der Aus-

tausch über die erfolglos abgehaltene Volksabstim-
mung über die Selbstbestimmungsinitiative der SVP. 
Daneben wurden die notwendigen Nachwahlen im 

Bundesrat im Dezember, die Schweizer Debatte zum 
Global Compact for Migration sowie die Weiterent-
wicklung des Verhältnisses der Schweiz zur EU the-

matisiert. Meine Kollegen und ich waren uns einig, 
dass die Schweiz ein konstruktiver und wichtiger Part-

ner für Deutschland ist. Bestehende Probleme belas-
ten das hervorragende Verhältnis beider Nachbarn 

nur punktuell. Für die Weiterentwicklung der Bezie-
hungen sollten wir den Blick auf die Stärken und Ge-
meinsamkeiten beider Länder richten. Neben den 

wirtschaftlichen Interessen brauchen wir Lösungen 
für die täglichen Probleme in Bezug auf den Fluglärm-
streit rund um den Flughafen Zürich, die Flankieren-
den als Hemmnis für deutsche Handwerker und Un-

ternehmen oder das geplante Atommüllendlager. 
Gute Beziehungen zeichnen sich immer auch dadurch 
aus, dass man miteinander spricht und aufeinander 

zugeht. Insofern glaube ich jedenfalls immer noch an 
gute, tragfähige Kompromisse.  
 

Namensfrage: Mazedonien zwischen Hoffen und 

Bangen 

 

 
 
Auf Einladung der Südosteuropagesellschaft nahmen 
Politiker des Deutschen Bundestags, Vertreter der 
Bundesregierung sowie Vertreter von Presse und Zi-

vilgesellschaft aus Mazedonien und Griechenland an 
der von Zeit-Auslandskorrespondent Michael Thu-
man moderierten Gesprächsrunde teil. Den etwa 140 

Gästen wurde dabei zunächst der Namensstreit aus 
unterschiedlichsten zeitlichen Blickwinkeln und aus 
der Perspektive verschiedener Erfahrungshorizonte 

heraus präsentiert. Alle waren sich darüber einig, dass 
die mazedonische Regierung unter der Führung von 
Premierminister Zoran Zaev nach ihrer Wahl seit Mai 
2017 vielfältige Maßnahmen ergriffen hat, um nach 

schwerster politischer Krise die gegenseitige Kon-
trolle der Gewalten schrittweise wieder einzuführen, 
Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu stärken 

und das verloren gegangen Vertrauen der Menschen 
in die Politik zurückzugewinnen. Das ist sicherlich 
auch deshalb gelungen, da die Bevölkerung, aber auch 

Regierung und Opposition gleichermaßen die Zu-
kunft des Landes in EU und NATO sehen. Es liegt in 
unserem Interesse, dass Mazedonien spätestens 2020 
das 30. Mitglied der NATO und in der Folge auch Teil 
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der EU wird. In der Vergangenheit hat die Namens-
frage alles andere überschattet, so dass Reform- und 

Implementierungsfragen in den Hintergrund gerückt 
sind. Die mazedonische Reformdynamik kann nun 
entscheidend verstärkt werden. 

 
Rückkehr nach Syrien auch aus unmittelbarer Nach-

barschaft derzeit fast unmöglich 

 

 
 

Im Zusammenwirken mit der Konrad-Adenauer-Stif-
tung konnte ich kürzlich mit Bashir Kodhr, Gouver-
neur der größten libanesischen Region Balbeek-Her-

mel an der Grenze zu Syrien, in meinem Berliner Büro 
über die Flüchtlingssituation vor Ort sprechen. Von 
den fast eine Million syrischen Flüchtlingen im Liba-
non befinden sich mehr als 360.000 Syrer in den UN-

Flüchtlingscamps in der Region der Bekaa-Ebene. Von 
den schwierigen Bedingungen und der hervorragen-
den Arbeit der dort tätigen UN-Organisationen 

konnte ich mir bei meiner Dienstreise im August die-
ses Jahres persönlich ein Bild machen. Im Umkehr-
schluss bedeuten diese Zahlen, dass auf jeden sechs-

ten libanesischen Bürger ein syrischer Flüchtling 
kommt. Damit sind die Flüchtlingsherausforderungen 
in keinem Land der Welt so groß wie in Libanon. Und 
dieser Umstand wird sich in Naher Zukunft auch nicht 

ändern. Denn die Möglichkeit der Rückkehr von 
Flüchtlingen nach Syrien selbst aus unmittelbarer 
Nachbarschaft ist schwierig. Diktator Assad will keine 

politischen Widersacher zurücknehmen. Gleichzeitig 
ist die Attraktivität der Rückkehr in ein zerstörtes 
Land trotz des Tag für Tag wachsenden und schon 

jetzt immensen gesellschaftlichen Drucks in Libanon 
für die Menschen höchst unattraktiv. Bashir Kodhr 
versicherte mir, alles in seiner Macht stehende zu tun, 
um den syrischen Flüchtlingen mit dem Nötigsten zu 

helfen. Doch auch die Situation für die Libanesen in 
ihrem eigenen Land sei nicht einfach. Geflüchtete Sy-
rer arbeiten unterhalb der üblichen Arbeitsbedingun-

gen, wodurch viele Libanesen ihren Arbeitsplatz ver-
loren haben sollen. Diese Entwicklung wird dadurch 

verstärkt, dass viele der syrischen Flüchtlinge in Ge-
genden im Libanon Zuflucht gefunden haben, in de-

nen zuvor bereits Armut vorherrschend war. Für mich 
ist klar, Armut und Perspektivlosigkeit sind die 
Hauptfaktoren für die Radikalisierung von Menschen. 

Dem müssen wir entschieden etwas entgegensetzen 
und uns insgesamt mehr in der Region engagieren. 
 
Freude über lebendigen Kreisparteitag 

 

 
 
Viele gute Reden, ebensolche Diskussionsbeiträge 
der knapp 120 teilnehmenden CDU-Mitglieder und 

die Rede von Innenminister Thomas Strobl prägten 
unseren Kreisparteitag in Königsfeld im Vorfeld der 
Kommunalwahlen im Mai 2019. So lebendig wünsche 

ich mir als Kreisvorsitzender die Parteiarbeit an der 
Basis. Dafür gebührt allen Teilnehmern mein Dank. 
Ich sehe die Partei auch in derzeit schwierigen Zeiten 

sehr gut aufgestellt für die anstehenden Wahlen. Das 
ausgearbeitete Programm bietet zudem eine gute Un-
terstützung der Arbeit für die Stadt- und Ortsver-
bände. 

 
Großer Dank für großen Einsatz der Feuerwehren 

 

 
 

Die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren kann man 
aus meiner Sicht nicht oft genug würdigen. So habe 
ich mich bei den rund 400 anwesenden Feuerwehrleu-

ten während der alljährlichen Dienst- und Verbands-
versammlung in Aasen einmal mehr für die immer an-
spruchsvoller werdenden Einsätze bedankt. Und da 

die Feuerwehren neben der Hilfe bei Unfällen und 
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Bränden in der Regel alles können, sind sie wertvolle 
Helfer, deren Arbeit und Einsatz uns allen mehr Le-

bensqualität bieten. Deshalb genießt die Feuerwehr 
zu Recht ein sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung. 
Durch die sehr gute Jugendarbeit und die gute finan-

zielle kommunale Unterstützung sehe ich die Zukunft 
der Wehren im Schwarzwald-Baar-Kreis für die Zu-
kunft gut aufgestellt. 
 

Lebensleistung von Kardinal Bea gewürdigt 

 

 
 
Er war ein weltweit geachteter Mann der Baar und 
eine prägende Persönlichkeit! Beim Festakt zum 50. 

Todestag von Augustinus Kardinal Bea würdigten wir 
dessen Leben und Werk. Seine Botschaft von damals 
gilt auch noch heute und für die Zukunft: der Dialog 

unter Christen und Gläubigen anderer Religionen als 
Basis für den Weltfrieden. Ich nutzte mein Grußwort 
aber auch dafür, an die beim Festakt präsenten Kir-

chenvertreter, Erzbischof Stephan Burger und Jesui-
ten-Provinzial Johannes Siebner, zu appellieren, sich 
nicht nur auf kirchliche Dinge zu konzentrieren, son-
dern auch den Dialog zur Politik zu suchen und sich 

einzumischen. Die Rolle der Kirche bei der Demokra-
tisierung Polens oder beim Aufkeimen der Proteste in 
Ostdeutschland, die das Ende der DDR einläutet hat-

ten, zeigen, dass die Kirche durch ihr Einmischen auch 
heute noch die Welt verändern kann. 
 

Gratulation zu 150 Jahre Gewerbliche Schulen Do-

naueschingen 
 

 
 

Die großen Stützen unserer Wirtschaft bleiben für 
mich die mittelständische Industrie und das  Hand-

werk. Die Präsentationen bei den Gewerblichen Schu-
len Donaueschingen anlässlich der Feier zum 150-jäh-

rigen Bestehen haben dies für mich einmal mehr be-
stätigt. Den Stolz auf die große Handwerkstradition 
teile ich gerne mit Susanne Eisenmann, der Ministerin 

für Kultus, Jugend und Sport, die vor über 160 gelade-
nen Gästen die Festrede gehalten hat. 
 
Donaueschinger Klinikum auf modernem Stand 

 

 
 

Enorm wichtig für die Südbaar ist der Klinikstandort 
Donaueschingen. Rund 10 000 Patienten werden hier 
jährlich stationär behandelt und 18 000 ambulant. Der 

Komfort bei einem Klinikaufenthalt hat sich im No-
vember mit der Eröffnung der zwei neuen Zwei-Bett-
Stationen nun deutlich verbessert. In die Umstellung 
von Drei- auf Zweibett-Zimmer mit insgesamt 100 

Betten sind 6,3 Millionen Euro vom Kreis geflossen. 
Der Förderanteil des Landes beträgt 1,7 Millionen 
Euro. Kommendes Jahr fließt eine weitere Million in 

den Umbau der ambulanten Notaufnahme. Das inzwi-
schen über 40 Jahre alte Klinikum bleibt damit auf mo-
dernem Stand. 

 
Bundesweit Zeichen in der Inklusion gesetzt 

 

 
 

Die verstärkten Inklusionsbemühungen haben in 
Deutschland einiges bewegt. Einen vorläufigen Höhe-
punkt stellt für mich die Anstellung von Matthias Mül-
ler im „Lädele“ in Donaueschingen dar. Müller ist ein 

junger Mann mit Asperger-Syndrom und bundesweit 
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der erste Arbeitnehmer, der nach dem neuen Gesetz 
einen Beschäftigungsplatz außerhalb einer Behinder-

tenwerkstatt erhielt. Betreiber des Geschäfts ist der 
„Verein zur Förderung der Eingliederung von Behin-
derten in das Arbeitsleben“. Dem Vorsitzenden 

Gerhard Weeber habe ich entsprechend bei einer klei-
nen Feierstunde, an der auch Landrat Sven Hinterseh 
und OB Erik Pauly teilnahmen, gratuliert.  
 

Beispielhaft in der modernen Altenpflege 
 

 
 
Die Bedeutung der Pflege wird angesichts der altern-

den Bevölkerung und zunehmender Lebenserwartung 
in den kommenden 20 Jahren weiter zunehmen. Das 
neue Pflegepersonalstärkungsgesetz des Bundes wird 

einige Verbesserungen bringen. Sehr gut und zu-
kunftsorientiert arbeiten bereits die Häuser der Dia-
konie in St. Georgen, wo 140 Plätze im Elisabeth- und 
Lorenzhaus angeboten werden. Probleme bereiten 

aber auch hier die weiter steigenden Heimplatzkos-
ten, die sich ein Normalbürger kaum noch ohne staat-
liche Unterstützung leisten kann, und die Gewinnung 

von Personal. Letzteres geschieht unter anderem 
durch Rekrutierung von ausländischen Kräften aus 
den Balkanstaaten. Kostentreiber sind in der Pflege 
auch immer wieder neue Gesetzesvorschriften. Vieles 

ist sicher gut gemeint. Es sollte aber nicht übertrieben 
werden, denn wenn Pflege die Menschen und den 
Staat finanziell überlasten, ist keinem geholfen. 
 

Plädoyer für die Kommunalpolitik in Königsfeld 
 

 
 

Die Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmten den In-

halt des Abends bei der CDU Königsfeld im Buchen-
berger SV-Heim, zu dem der Ortsvorsitzende Klaus 

Vollprecht eingeladen hatte. Mit nunmehr 20 Jahren 
kommunalpolitischer Erfahrung machte ich den An-

wesenden Mut, sich für die Arbeit in kommunalen 
Gremien zu engagieren. Denn diese sind für mich die 
Basis der Politik, auf der das politische System unse-

res Landes aufgebaut ist. Vor Ort wird letztlich ent-
schieden, was für die Gemeinschaft gebaut und be-
trieben wird. 
 

Riesenchance für CDU 

 

 
 
Im Zeichen der neuen Entwicklungen in der Bundes-

partei stand die Diskussion bei einem Abend bei der 
CDU Hausach. Mit einer neuen Parteiführung aus der 
Krise zu kommen ist eine Riesenchance für die CDU, 

betonte ich. Natürlich ging es an diesem Abend auch 
über die Themen, die zu den schlechten Ergebnissen 
bei den jüngsten Landtagswahlen geführt hatten. Eine 

konsequentere Flüchtlingspolitik und die Schärfung 
des Parteienprofils innerhalb der Koalition sind für 
mich zwei wichtige Aspekte, um das Vertrauen der 
Bürger wieder zu gewinnen. 

 
Diskussion um Verkehrslösungen in Gutach 

 

 
 
In einer Flächengemeinde entlang der B 33 spielt der 

starke und weiter zunehmende Verkehr für die Guta-
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cher natürlich eine immer größere Rolle. Verbesse-
rungen der Situation waren daher neben den anste-

henden Kommunalwahlen das bestimmende Thema 
bei meinem Besuch des CDU-Vorstands in Gutach.  Es 
ist allen klar, dass es für das langgestreckte und mit 

rund 2300 Einwohnern nur dünn besiedelte Gutach 
keine einfache und günstige Umfahrungslösung gibt. 
Deshalb will man die in einem Lärmschutzgutachten 
vorgeschlagenen 40 Stundenkilometer anstreben. Ich 

schlug dabei unter anderem vor, zwischen Tag und 
Nacht zu differenzieren. Tempo 40 ist für mich nachts 
kein Problem. Tagsüber würde man den Transit vom 

Schwarzwald in die Rheinebene auf dieser langen 
Strecke aber deutlich verlangsamen. 
 

Meisterfeier ist wichtiges Gütesiegel 

 

 
 
Um die Gespräche, die das ganze Jahr über mit Ver-

bandsvertretern oder Unternehmern stattfinden,  zu 
vertiefen und zu erfahren, an welchen Stellschrauben 
die Politik für eine gut laufende Wirtschaft drehen 

sollte, nahm ich einmal mehr an der Meisterfeier der 
Handwerkskammer teil. Gleichzeitig möchte ich mit 
meiner Präsenz auch zeigen, welchen Stellenwert das 

Handwerk und das Gütesiegel „Meisterbrief“ für mich 
haben. Der Meisterbrief steht für mich für eine erfolg-
reiche Tradition und höchste fachliche Qualität. Es ist 
ganz zentral, dass wir den Handwerksmeister in be-

währter Form erhalten und in seiner Qualität nicht ab-
senken. 
 

 
 
 

 
 

Nächste Bürgersprechstunde und Online-Sprech-

stunde am 18. Dezember 2018 

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde führe ich am 18. 
Dezember ab 15.00 Uhr in meinem Wahlkreisbüro in 
Villingen-Schwenningen durch. Im Anschluss halte 

ich meine nächste Online-Sprechstunde bei Facebook 
live ab. Los geht es um 18.00 Uhr. Ich freue mich auf 
viele Fragen und Anregungen zur aktuellen politi-

schen Lage. Meine Facebook-Seite erreichen Sie unter 
https://de-de.facebook.com/ThorstenFreiCDU/. 
 

Schauen Sie auf Instagram vorbei 

 

 
  

Schnelle Informationen zu meiner Arbeit gibt es auf 
Instagram. Schauen Sie vorbei. Ich würde mich freuen. 

https://de-de.facebook.com/ThorstenFreiCDU/

