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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der letzten Sitzungswoche haben wir den Bundeshaushalt 2020 beschlossen. 

Klimaschutz, Sicherheitsbehörden und der Bildungssektor stehen im Fokus des 

neuen Jahres. Der Haushalt sieht Ausgaben von über 362 Milliarden Euro vor – 

fast sechs Milliarden Euro mehr als 2019. Es ist der siebte Haushalt in Folge, 

der ohne neue Schulden auskommt. Auch im kommenden Jahr stehen für die 

Unionsfraktion eine solide Haushaltsführung, wachstumsfördernde Struktur-

reformen und Investitionen in die Zukunft ganz oben auf der politischen 

Agenda. 

  

In den nächsten Tagen bereiten wir uns auf die Weihnachtszeit vor. Das Fest 

zur Geburt Jesu Christi ist ein Anlass, auch einmal kurz inne zu halten, das Jahr 

Revue passieren zu lassen und Energie für die vor uns stehenden Herausforde-

rungen zu tanken. Ich freue mich auf das neue Jahr und viele persönliche Be-

gegnungen. 

  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten und alles Gute, 

Gesundheit und Gottes Segen für das kommende Jahr. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Nachwuchsführungskräfte der Sparkasse Schwarz-

wald-Baar in Berlin 
 

 
 
Die vielversprechendsten Nachwuchskräfte werden 

im Förderprogramm der Sparkasse Schwarzwald-Baar 
auf zukünftige Führungspositionen innerhalb des Un-
ternehmens vorbereitet. Um in exponierter Funktion 

bestehen zu können, braucht es neben fundierter 
Fachkenntnis auch den Blick über den Tellerrand. Die-
sen suchten 14 Teilnehmer des Personalentwick-
lungsprogramms im Beisein des stellvertretenden 

Vorstandsvorsitzenden Florian Klausmann in der ver-
gangenen Woche in der Bundeshauptstadt. Dort stan-
den vorrangig bundespolitische Themen auf der Ta-

gesordnung. Auch als Verwaltungsratsmitglied der 
Sparkasse Schwarzwald-Baar habe ich die Reise sehr 
gerne organisatorisch unterstützt. Nach einer Besich-

tigung des Plenarsaals stand ich meinen Gästen für 
ein ausführliches Gespräch zu politischen Mechanis-
men in der Gesetzgebung, die Funktionsweise des 
Parlaments und der Fraktionen sowie aktuellen politi-

schen Entscheidungen zur Verfügung. Von zentraler 
Bedeutung ist für mich die Abschaffung des Solidari-
tätsbeitrags. Wir entlasten damit mehr als 96% der 

Bevölkerung. Das ist die größte Steuerentlastung seit 
zwei Jahrzehnten. Familien haben bis zu 2.000 EUR 
pro Jahr mehr in der Tasche. Von diesem Konjunktur-

programm profitieren natürlich auch die Sparkassen. 
Ans Fachlich-Eingemachte ging es im Anschluss bei 
einem gemeinsamen Mittagessen mit Olav Gutting. 
Als Finanzexperte stand er der Sparkassengruppe zu 

allen Feinheiten rund um das Bankgeschäft an einer 
festlich gedeckten Tafel in der Parlamentarischen Ge-
sellschaft, dem ehemaligen Reichstagspräsidenten-

palais, Rede und Antwort. Für Olav Gutting und mich 
gilt, dass die Sparkassen die solide und sichere Basis 
der deutschen und europäischen Finanzwirtschaft 

sind. Darauf können sich die Menschen verlassen, ge-
nauso wie sich die Sparkassen auf die Unterstützung 

der CDU verlassen können. 
  
Bundeshaushalt 2020 wappnet Deutschland für Zu-

kunftsherausforderungen 

 

 
 
Der Bundeshaushalt 2020 ist das richtige Signal in 
schwierigen Zeiten: Wir stärken die Wachstumskräfte 

in Deutschland mit Investitionen auf Rekordniveau 
und kommen weiterhin ohne neue Schulden aus. Die-
ser Haushalt bringt Deutschland gut durch das 
nächste Jahr und macht unser Land fit für die Zukunft. 

Mit Blick auf meinen Verantwortungsbereich, die In-
nen- und Rechtspolitik, freue ich mich, dass wir den 
Bereich der öffentlichen Sicherheit weiter stärken 

konnten. Der Staat muss ganz entschieden gegen Ver-
brechen vorgehen. Das erwarten die Menschen mehr 
denn je. Deshalb haben wir einen Stellenzuwachs von 

insgesamt 3.908,5 Stellen durchgesetzt. Um Rechts-
extremismus und Rechtsterrorismus wirksam zu be-
kämpfen, erhält das Bundeskriminalamt 300 neue 
Stellen. Zudem halten wir unsere Zusagen zum „Pakt 

für den Rechtsstaat“ ein. Die Länder erhalten 110 Mil-
lionen Euro für das Jahr 2020, um ihre Gerichte und 
Justizbehörden weiter zu stärken. Denn es kommt in 

einem funktionierenden Rechtsstaat nicht nur auf 
schnelle Ermittlungserfolge, sondern ebenso auf 
schnelle Verfahrensabschlüsse an. Besonders hervor-

zuheben ist, dass das KfW-Programm „Kriminalprä-
vention durch Einbruchsicherung“ mit einem Pro-
grammvolumen von 80 Millionen Euro fortgesetzt 
wird, so dass der Schutz der eigenen vier Wände auch 

in Zukunft mit Bundesmitteln gefördert werden kann. 
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Wirtschaftsregion Schwarzwald-Baar-Heuberg 

profitiert von Forschungsförderung 

 

 
 

Mit dem Forschungszulagengesetz steigern wir die 
Attraktivität des Forschungs- und Innovationsstan-
dortes Deutschlands durch die Einführung einer steu-

erfreien Forschungszulage noch einmal enorm. Zu-
künftig können Unternehmen eine steuerfreie For-
schungszulage zusätzlich zur bewährten Projektför-
derung erhalten. Damit setzen wir den Grundstein, 

damit Deutschland das avisierte 3,5%-Forschungsziel 
erreicht, wonach mindestens 3,5% des Bruttoinlands-
produkts für die Entwicklung von Wissensvorsprün-

gen, Know-How und Innovationen investiert werden 
sollen. Die Union hat lange darauf hingearbeitet, dass 
es am Ende eine Lösung gibt, bei der nicht nur große 

Unternehmen mit eigener Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung in den Genuss dieser Mittel kommen. 
Im Gegensatz zur bisher geplanten Lösung, dass bei 
externen Forschungsaufträgen nur der Auftragneh-

mer in den Kreis der Begünstigten aufgenommen 
wird, können dies nach hartem Ringen künftig auch 
kleinere und mittlere Unternehmen als Auftraggeber. 

Davon wird unsere besonders stark mittelstandsge-
prägte Region unmittelbar profitieren, weshalb ich 
mich über das Ergebnis persönlich sehr freue. 

 
Direkte Demokratie kann unsere repräsentative 

Demokratie nicht ersetzen 

 

 

Der Verein Mehr Demokratie e.V. hat gemeinsam mit 
der Schöpflin Stiftung und der Mercator Stiftung mit 

dem Projekt Bürgerrat Demokratie herausgearbeitet, 
mit welchen Mitteln der direkten Demokratie das be-
stehende System der repräsentativen Demokratie er-

gänzt werden kann. In der Folge standen Vertreter al-
ler Fraktionen zu diesen Thesen Rede und Antwort. 
Ich vertrat die CDU/CSU-Fraktion und schilderte 
gleich zu Beginn den anwesenden Gästen, wie sich 

der Bundestag und die Koalition aktuell mit dem 
Thema „direkte Demokratie“ befassen, dass die Vor-
arbeiten für die im Koalitionsvertrag verabredete Ex-

pertenkommission laufen und dass sich das Parla-
ment und auch der Innenausschuss in diesem Jahr be-
reits mehrfach mit dem Thema auseinandergesetzt 

haben. Auch ich unterstrich, dass es sinnvoll ist, die 
bestehende repräsentative Demokratie in Deutsch-
land zu ergänzen. Klar ist für mich aber auch, dass di-
rekte Demokratie keine Alternative zum bewährten 

parlamentarischen System ist. Dies liegt nicht zuletzt 
daran, dass bestimmten Aspekten der dirketen Demo-
kratie die demokratische Legitimation fehle und dass 

die Initiatoren zum Beispiel von Volksentscheiden im 
Gegensatz zu gewählten Politkern in keiner Weise zur 
Rechenschaft gezogen werden können. 

 
Die Bundeswehr ist ein wichtiger Teil Deutschlands 

 

 
 
Seit ihrer Gründung haben die Bundeswehr und mit 
ihr Millionen von Männern und Frauen einen wichti-
gen Beitrag für den Frieden und die Freiheit Deutsch-

lands geleistet. Ob als Zeit- und Berufssoldaten oder 
als Grundwehrdienstleistende, ob in Deutschland o-
der im Ausland, sie haben sich dafür entschieden, ih-

rem Land zu dienen. Dafür möchte ich allen Aktiven 
und Veteranen meinen persönlichen Dank ausspre-
chen. Ganz besonders freue ich mich, dass unsere 

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karren-
bauer entschieden hat, mit einem feierlichen öffentli-
chen Gelöbnis der Rekruten vor dem Reichstag und in 
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mehreren Bundesländern die politische Wertschät-
zung für unsere Soldatinnen und Soldaten zum Aus-

druck zu bringen. Diese Wertschätzung sollte keine 
Eintagsfliege sein, sondern regelmäßig wiederholt 
werden. Die Bundeswehr ist ein wichtiger Teil unserer 

Gesellschaft. Parallel zum feierlichen Gelöbnis in der 
Öffentlichkeit haben wir als CDU/CSU-Bundestags-
fraktion auch in diesem Jahr die Initiative „Gelbe Bän-
der der Verbundenheit“ unterstützt, um unseren rund 

3.000 bei Auslandseinsätzen eingesetzten Soldatin-
nen und Soldaten Weihnachtsgrüße aus dem Deut-
schen Bundestag zukommen zu lassen. Mit diesem 

Gruß stärken wir unseren Soldaten bei ihrem zum Teil 
gefährlichen und zumeist entbehrungsreichen Einsatz 
politisch den Rücken. So wie wir uns auf sie verlassen 

können, sollen sie sich auch auf Rückenwind und Un-
terstützung aus dem Parlament verlassen können. 
 
Es gibt kein globales Recht auf Migration und ein 

besseres Leben 

 

 
 

Bis Ende September wurden in Deutschland rund 
130.000 Asylanträge gestellt. Damit werden wir bis 
zum Jahresende deutlich unter dem im Koalitionsver-
trag vereinbarten Zuwanderungskorridor bleiben. 

Das ist ohne Zweifel ein politischer Erfolg der großen 
Koalition. Doch was einmal als äußerste Grenze für ei-
nen singulären Krisenfall gefasst wurde, sollte nicht 

zum Regelfall werden. In unserem Land gibt es rund 
800.000 Geburten im Jahr. Über einen längeren Zeit-
raum wird der gesellschaftliche Zusammenhalt aus 

meiner Sicht nachhaltig gefährdet, wenn ein Fünftel 
der Bevölkerung über das Asylsystem erneuert wer-
den würde. In diesem Zusammenhang sind die Forde-
rungen von Kevin Kühnert und seinen Jusos, dass je-

der Mensch dort leben können soll, wo er möchte, und 
dass Deutschland oder die EU den Transport der Mig-
ranten hierher organisieren und finanzieren sollen, 

brandgefährlich für die gesellschaftliche Stabilität un-
seres Landes und unserer Sozialsysteme. Mit so einer 

Idee würde ein neuer Sog von Menschen in unser 
Land ausgelöst, die in ganz großen Teilen nicht 
schutzbedürftig sind und wirtschaftlich nicht auf ei-

genen Beinen stehen könnten. Verantwortungsvolle 
Politik für unser Land und für die Menschen in 
Deutschland sieht anders aus. Für uns gilt, dass wir 
weiterhin für die Menschen einstehen werden, die um 

Leib und Leben fürchten. Damit dies gelingt, müssen 
wir unsere begrenzten Möglichkeiten sehr genau auf 
diese Personen fokussieren. Ansonsten besteht die 

große Gefahr, dass eine zu große Zuwanderung über 
kurz oder lang unser bewährtes Asylsystem gefähr-
det. Ein generelles Recht auf ein besseres Leben für 

jedermann gibt es nicht. 
  
Strafverfahren beschleunigen ohne Abstriche bei 

der Qualität 

 

 
 
Wir wollen unseren Rechtsstaat weiter stärken. Wie in 

unserem Pakt für den Rechtsstaat vereinbart, braucht 
es neben den bereits beschlossenen 2.000 zusätzli-
chen Stellen für Richter und Staatsanwälte und 
15.000 zusätzlichen Polizisten vor allem auch die ent-

sprechenden rechtlichen Grundlagen. Ganz zentral ist 
für uns, den Strafprozess zu modernisieren und die 
Strafverfahren zu beschleunigen, ohne zugleich Ab-

striche bei Qualität und Beschuldigtenrechten zu ma-
chen. Wir sorgen mit der Ausweitung der DNA-Ana-
lyse dafür, dass Ermittler den Täterkreis schneller ein-

grenzen können, weil ihr Instrumentenkasten um eine 
gute und geeignete Möglichkeit erweitert wird. Au-
ßerdem erweitern wir die Überwachung der Telekom-
munikation auf den Bereich des Wohnungseinbruch-

diebstahls. Für die Beschleunigung der Strafverfahren 
werden wir die Möglichkeit zur Verschleppung durch 
missbräuchliche vorgebrachte Besetzungsrügen, Be-

fangenheitsanträge oder völlig abwegige Beweisan-
träge eindämmen. Dadurch werden Verfahren künftig 
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schneller zum Abschluss kommen. Das ist wichtig für 
die Rechtsdurchsetzungskraft des Staates und das 

Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat. Es ist 
schließlich nicht vermittelbar und akzeptabel, dass 
Straftäter wegen zu langer Verfahren immer wieder 

einen Strafrabatt bekommen. 
 
Praktikum von Jonas Müllhäuser aus Villingen-

Schwenningen 

 

 
 
Wer sich für Politik interessiert, hat sich sicherlich 

schon mal gefragt, wie der Arbeitsalltag eines Abge-
ordneten im Bundestag aussieht und sich dann ge-
wünscht, dort einmal reinschauen zu können. Mit die-
sem Interesse kam Jonas Müllhäuser in mein Berliner 

Abgeordnetenbüro und konnte in einer Sitzungswo-
che politische Luft in Berlin schnuppern. Im Rahmen 
seines Schülerpraktikums besuchte er zahlreiche Ar-

beitsgruppensitzungen, Anhörungen des Ausschus-
ses für Recht und Verbraucherschutz und des Aus-
schusses für Inneres und Heimat und durfte bei meh-

reren Sitzungen des Deutschen Bundestages von der 
Besuchertribüne aus teilnehmen. 
 
Dank an langjährige Sänger 

 

 

Ein würdiges und musikalisch sehr unterhaltsames 
Ehrungsformat hat der Schwarzwald-Baar-Chorver-

band 2018 gefunden und im November in Blumberg-
Riedböhringen vor über 200 Zuhörern wiederholt. Als 
einer der Ehrungspaten durfte ich Sänger für 60, 65 

und gar 70 Jahre Singen im Chor auszeichnen. Für 
mich ist es eine unglaubliche Leistung, ein ganzes Le-
ben lang seine Freizeit dem Singen zu widmen. Vor 70 
Jahren wurde unsere Bundesrepublik Deutschland ge-

gründet, da hat beispielsweise Herr Scherzinger aus 
Tannheim bereits mit dem Singen im Chor begonnen. 
Ich betonte an jenem Abend aber auch die wichtige 

Funktion der Vereine, denn sie bringen nicht nur 
Freude und Geselligkeit, sie sind auch der Kitt unserer 
Gesellschaft. 

 
Gast beim Landes-Arbeitskreis Polizei der CDU in 

Schwäbisch-Hall 

 

 
 
Deutschland ist ein sicheres Land und Baden-Würt-

temberg zählt zu den sichersten Bundesländern. Die 
Kriminalitätsrate ist im Land aktuell so niedrig wie 
seit 1992 nicht mehr. Dennoch hat das subjektive Si-

cherheitsgefühl in der Bevölkerung gelitten. Eine Se-
rie von Wohnungseinbrüchen, Kriminalität durch Zu-
wanderung oder die terroristische Bedrohung haben 

trotz hoher Aufklärungsquoten dazu beigetragen. Mit 
Maßnahmen, die das Vertrauen in den Staat stärken, 
beschäftigte sich der Arbeitskreis Polizei der CDU Ba-
den-Württemberg in Schwäbisch-Hall. In meiner Rede 

betonte ich, dass der Staat vor großen Herausforde-
rungen stehe, aber auch reagiere, etwa mit der Mo-
dernisierung der Strafprozessordnung, 15.000 zusätz-

lichen Stellen bei der Landes- und Bundespolizei so-
wie 2000 zusätzliche Richter und Staatsanwälte für 
die schnellere Abarbeitung von Verfahren. Auch die 

Weichen für eine effektive Verfolgung von Cyberkri-
minalität und die Verfolgung von Hetze, Hassbot-
schaften und Beleidigungen im Netz sind gestellt. 
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Millionen vom Bund fürs Glasfasernetz 

 

 
 

Mit elf Milliarden Euro fördert der Bund den Ausbau 
mit Glasfaser überall dort, wo private Anbieter nicht 
bauen. Die ersten drei Millionen Euro direkt vom 
Bund hat nun der Schwarzwald-Baar-Kreis und hier 

der für die digitale Infrastruktur eigens vom Landkreis 
und den 20 Kreis-Kommunen 2014 gegründeten 
Zweckverband Breitbandversorgung erhalten. Der 

Ausbau ist hier inzwischen weit fortgeschritten. Al-
lein vom Land sind bereits über 30 Millionen Euro an 
Zuschüssen in Ausbauprojekte geflossen. Die ge-

nannten drei Millionen Euro fließen in die Ortsnetze 
Blumberg (850 000 Euro), Bad Dürrheim (300 000) 
und Gütenbach (1,9 Millionen Euro). Gerade finanz-
schwächere Gemeinden wie Gütenbach können sich 

mit der bis zu 90-Prozent-Förderung nun auch den 
Ausbau leisten, ohne andere wichtige Aufgaben lie-
gen zu lassen. 

 
Diskussion mit Handwerkern 

 

 
 
Die Wahl des neuen Kreishandwerksmeisters Martin 

Ballof war Anlass für eine Gesprächsrunde mit Hand-
werksunternehmern in den Gebäuden der Kreishand-
werkerschaft in Villingen-Schwenningen. Dem Hand-

werk geht es nach Angaben des Kammerpräsidenten 

Gotthard Reiner derzeit sehr gut, eine Reihe von un-
gelösten Problemen und Belastungen gibt es natür-

lich dennoch. Man freut sich über ein Plus von acht 
Prozent bei den Lehrlingen in diesem Jahr. Diese Pro-
zentzahl sei deckungsgleich mit der Anzahl von 

Flüchtlingen, die eine Lehre starteten. Auch jenen 
Migranten, die in den Handwerksbetrieben die Mitar-
beiterlücken schließen, sich gut integrieren, aber 
keine Bleibeperspektive haben, sollte die Politik eine 

Chance zum Verbleib bieten, hieß es. Ich zeigte gro-
ßes Verständnis für den Wunsch, warnte aber, dass 
bei einem so genannten Spurwechsel vom Flüchtling 

zum Arbeitsmigranten mit einer großen Nachah-
mungswelle zu rechnen sei. Damit würde in die Her-
kunftsländer falsche Signale gesendet werden. Zu-

dem haben wir in Deutschland derzeit rund 450 000 
anerkannte Flüchtlinge ohne Job, die es für mich zu-
erst zu vermitteln gilt. Unzufrieden zeigten sich die 
Handwerker auch mit zunehmender Bürokratie. 

 
Großer Dank an Klaus Martin 

 

 
 

Mein Dank gilt Klaus Martin, der in der CDU-Haupt-
versammlung den Vorsitz des Stadtverbands nach 
sehr erfolgreichen Jahren für unsere Partei abgege-
ben hat. Dazu zählt, dass mit Jürgen Roth nach 16 Jah-

ren wieder ein Christdemokrat Oberbürgermeister 
der Doppelstadt geworden ist. Meine Gratulation 
geht an Klaus Martins Nachfolger Thomas Herr, nicht 

nur wegen der großen Zustimmung bei seiner Wahl, 
sondern wegen einer inhaltlich sehr guten und enga-
gierten Bewerbungsrede. Eine kleine Besonderheit 

am Rande: Ein ARD-Team fing während des Abends 
die Stimmung der CDU-Basis kurz vor dem Bundes-
parteitag in Bild und Ton für das Mittagsmagazin ein. 
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Gute Lage in Hausach, lediglich der Bahnhof ärgert 

 

 
 

In Hausach informierte ich mich im Rathaus bei Bür-
germeister Wolfgang Hermann, Gemeinderäten und 
Amtsleitern über die laufenden Projekte und Wün-

sche in der 6000-Einwohner-Stadt. Derzeit steckt die 
Gemeinde beachtlich viele Millionen in die Moderni-
sierung und den Ausbau des Schulstandorts (Gemein-

schaftsschule und Berufliche Schulen) sowie in die in-
terkommunal finanzierte Sanierung des Kinzigtal-
bads, das im März öffnen wird. Problematisch wird 
mit Blick auf die Stadtentwicklung das recht enge Kin-

zigtal gesehen, denn sowohl fürs Gewerbe wie für 
neue Wohngebiete wird der Platz knapp. Unbefriedi-
gend ist, dass der Bahnhof noch immer keinen Einzug 

in ein Sanierungsprogramm der Bahn gefunden hat. 
Eine Unterführung in Richtung Süden und Aufzüge 
für die Barrierefreiheit fehlen hier. Abgerundet wurde 

der für mich sehr informative Gemeindebesuch mit 
der Besichtigung des Hausacher Traditionsunterneh-
mens Eisen-Schmid. 
 

Gratulation zu neuem Welcome-Center in Horn-

berg 

 

 
 
Ausländische Fachkräfte werden für unsere Industrie 

und unseren Mittelstand in Zeiten der   Globalisie-
rung und des allgemeinen Fachkräftemangels immer 

wichtiger. Für eine schnelle Integration und den Ab-
bau von Sprachbarrieren leisten die Welcome Center 

des Landes wertvolle Arbeit als Anlaufstellen für un-
sere Unternehmen und ausländische Fachkräfte. Ein 
neues Welcome- Center für die Region Südlicher 

Oberrhein ist nun in Hornberg offiziell eröffnet wor-
den, das internationale Fachkräfte und ausländische 
Studierende zu Fragen rund um das Ankommen, Le-
ben und Arbeiten in der Region beraten wird. Ich gra-

tuliere Geschäftsführer Alfredo Sanchez Casado, der 
im Kinzigtal mit der Academia Espanola de Formacion 
für unsere Wirtschaft bereits seit den 1980er-Jahren 

wertvolle Arbeit leistet. Seinem Engagement ist das 
neue Welcome Center in der Region zu verdanken. 
Gerne habe ich seine Intention in den vergangenen 

Monaten unterstützt. 
 
Sehr gute Parteiarbeit in Königsfeld 

 

 
 

Neu formiert hat sich der Vorstand des CDU-Gemein-
deverbandes Königsfeld mit dem neuen Vorsitzenden 
Matthias Weisser an der Spitze. Er löste Klaus Voll-

precht ab, dem ich für seinen jahrelangen Einsatz für 
die CDU dankte. In der Versammlung freute ich mich 
sehr über die positive Mitgliederentwicklung. Leider 
hat sich auch hier die schlechte Berliner Stimmung bei 

den Kommunalwahlen bemerkbar gemacht. Ich 
machte in meiner Rede aber auch deutlich, dass die 
Koalition besser als ihr Ruf sei, denn schon nach 18 

Monaten sind 60 Prozent der Vereinbarungen und 
Ziele im Koalitionsvertrag umgesetzt oder in Angriff 
genommen, darunter das Ende des Soli ab 2021 für 

rund 96 Prozent derer, die ihn heute zahlen müssen. 
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Gelungene Sanierung der Schloss-Halle in Wolfach 

 

 
 

In Wolfach ist die Schlosshalle nach einjähriger Sanie-
rungszeit wiedereröffnet worden. Der Abschluss der 
Arbeiten setzt den Schlusspunkt einer 40 Jahre wäh-
renden Altstadtsanierung zwischen Schlossstraße 

und Kinzig, in der auch viele private Maßnahmen zum 
schönen Stadtbild beitragen. Rund 12 Millionen Lan-
des- und Bundesförderung flossen in diesen Jahren 

nach Wolfach. Der Schloss-Saal, einst als Pferdestall 
und später für die Fastnacht oder als Probenlokal der 
Stadtkapelle genutzt, ist für mich zu einem Schmuck-

stück geworden, das nun der Kleinkunst und Familien- 
und Vereinsfeiern zur Verfügung steht. Die für rund 
eine Million Euro sanierte Halle ist zudem ein wunder-
bares Beispiel für ehrenamtliches Engagement. Viele 

Vereinsvertreter senkten mit ihrem Einsatz die Bau-
kosten. Spenden über den eigens gegründeten För-
derverein und eine Privatspende über 550 000 Euro 

machten die Realisierung für die Stadt zudem leich-
ter. 
 

20 Jahre psychosoziale Notfallversorgung 

 

 
 

Zwei Jahrzehnte PSNV wurde Anfang des Monats in 
Villingen-Schwenningen gefeiert. Ich richtete in ei-

nem Grußwort meinen Dank an die Einrichtung im 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Respekt und Anerkennung 
für eine herausragende Tätigkeit. 

 
Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-
woch, 08. Januar 2020 ab 14:30 Uhr in meinem Wahl-

kreisbüro statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitte 
ich um vorherige Anmeldung. Anschließend führe ich 
um 18:00 Uhr eine weitere Online-Sprechstunde bei 

Facebook durch. Ich freue mich auf Sie! 
 
Thorsten Frei bei Twitter! 

 

Besuchen Sie mein Profil bei Twitter und folgen Sie 
mir. Ich freue mich auf Sie. 

 
   

@thorsten_frei  


