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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

trotz aller Diskussionen: Die Große Koalition ist handlungsfähig! Ein Beispiel 

dafür ist das von Union und SPD beschlossene Migrationspaket. Damit sichern 

wir den Wohlstand in Deutschland, in dem wir die Zuwanderung für Fachkräfte 

regeln. Gleichzeitig dämmen wir die illegale Migration deutlich ein. Das Paket 

umfasst acht Gesetze, die Migration und Integration regeln. Persönlich freue 

ich mich sehr, dass wir uns in den Verhandlungsrunden gegenüber dem Koali-

tionspartner in zentralen Fragen durchgesetzt haben. Ich bin überzeugt: Das 

Paket ist ein echter Fortschritt für unser Land! 

  

Ein weiteres Beispiel ist die Einigung über die Reform der Grundsteuer. In der 

letzten Sitzungswoche haben wir die erste Lesung durchgeführt. Die Beratun-

gen nehmen jetzt – zugegebenermaßen nach langen Diskussionen – Fahrt auf. 

Damit sind wir auf einem guten Wege, die Grundsteuer auch über 2019 hinaus 

sicher zu stellen, was wichtig für unsere Kommunen ist. Unser Anspruch ist es, 

den Alltag der Bürgerinnen und Bürger konkret zu verbessern und unser Land 

zu stärken. Wir müssen jetzt dranbleiben und weiterhin liefern. Das ist die 

beste Voraussetzung, um Vertrauen von den Menschen zu gewinnen. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Einbürgerungsentscheidung nur bei Einordnung in 

die deutschen Lebensverhältnisse 
 

 
 
Der Bundestag hat noch vor der Sommerpause eine 

Novellierung des Staatsangehörigkeitsrechts zum Ab-
schluss gebracht. Damit werden wir vier für uns ganz 
zentrale Punkte durchsetzen. Erstens. Die Einordnung 

in die deutschen Lebensverhältnisse wird künftig zur 
Grundlage für die Einbürgerungsentscheidung ge-
macht. Wir wollen alles tun, um die Ausbildung von 
Parallelgesellschaften zu verhindern. Die deutsche 

Staatsbürgerschaft ist zwar kein akademisches Zeug-
nis. Wenn aber, wie im Fall einer Mehr-Ehe, ein ganz 
konkreter Hinweis darauf vorliegt, dass keine Einord-

nung in die deutschen Lebensverhältnisse erfolgt ist, 
dann kann es keinen deutschen Pass geben. Zweitens 
stellen wir klar, dass Personen, die sich im Ausland ei-

ner Terrormiliz wie etwa dem sog. Islamischen Staat 
angeschlossen haben, die deutsche Staatsbürger-
schaft aberkannt werden kann, soweit eine weitere 
Staatsbürgerschaft vorliegt. Drittens. Weiterhin muss 

vor Erteilung der deutschen Staatsbürgerschaft die 
Identität des Antragstellers zweifelsfrei feststehen. 
Es darf nicht sein, dass Deutschland Alias-Identitäten 

legitimiert. Und viertens war es uns wichtig, dass wir 
die Widerrufsfrist beim rechtswidrigen Erlangen un-
serer deutschen Staatsbürgerschaft von 5 auf 10 Jahre 

ausweiten. Wer bei seinen Angaben betrügt, muss 
doppelt so lange damit rechnen, dass ihm der deut-
sche Pass auch noch im Nachhinein entzogen wird.
  

Rechtsextremisten profitieren vom Datenschutz 

  
Am 2. Juni ist Walter Lübcke hinterrücks hingerichtet 
worden. Mit ihm ist ein Repräsentant unseres Staates 

ermordet worden, der für die Werte unserer Demo-
kratie eingestanden ist. Das war ein Angriff auf die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung, auf unsere 

freiheitliche Gesellschaft. Der Kampf gegen rechts-
extreme Gewalt muss mit aller Kraftanstrengung fort-

gesetzt werden. Wir schulden der Familie, den Hinter-
bliebenen und auch uns selbst, alles dafür zu tun, dass 
die Umstände der Tat rückhaltlos aufgeklärt werden. 

So, wie sich die Sicherheitsbehörden in unserem Land 
in den vergangenen Tagen engagiert und nachweis-
bare Erfolge präsentiert haben, zeigt sich, dass wir gut 
aufgestellte Sicherheitsbehörden haben, die auch die-

sen gewaltigen Herausforderungen gewachsen sind. 
Dennoch gibt es auch in diesem Bereich jeden Tag die 
Chance, besser zu werden. Ein zentraler Bereich ist 

das Personal. Wir wollen den Sicherheitsbehörden 
des Bundes mehr Personal zur Verfügung stellen. Ers-
tens hat Bundesinnenminister Seehofer angekündigt, 

dass er bis zum Jahr 2025 weitere 11.000 zusätzliche 
Stellen den Sicherheitsbehörden schaffen möchte. 
Zweitens brauchen die Sicherheitsbehörden auch die 
notwendigen Instrumentarien. Und da geht es nicht 

um die Einschränkung von Freiheitsrechten, wie von 
den linken Parteien immer wieder suggeriert wird. 
Vielmehr geht es darum, dass man die Möglichkeiten, 

die es in der analogen Welt gibt, auf die digitale Welt 
überträgt. Es geht nicht nur um Vereine und Kamerad-
schaften. Vieles passiert in verdeckten Foren und 

WhatsApp-Gruppen. Darauf muss man reagieren. 
Deswegen brauchen wir die Onlinedurchsuchung. 
Deswegen brauchen wir die Quellen-Telekommunika-
tionsüberwachung. Datenschutz ist ein wichtiges 

Grundrecht, aber Datenschutz darf auch nicht zum 
Täterschutz werden. 
 

Bundestag sorgt für mehr Zuwanderung in den Ar-

beitsmarkt und stärkt Wirtschaft in der Region 

 

 
 
Anfang Juni haben wir im Bundestag ein aus sieben 

Gesetzen bestehendes Migrationspaket beschlossen. 
Das war die größte Novelle in diesem Bereich seit 
Mitte der Neunziger Jahre. Ganz zentral sind dabei 

das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das zweite 
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Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht. Deutschland ist seit Jahren Einwanderungs-

land. Mit dem jüngst beschlossenen Migrationspaket 
runden wir die Rahmenbedingungen so ab, dass wir 
durch die Ausweitung der qualifizierten Zuwande-

rung in den Arbeitsmarkt die Folgen des Demografi-
schen Wandels für die Wirtschaft abmildern und für 
die Gesellschaft insgesamt unseren Wohlstand si-
chern. Erstmals wird der deutsche Arbeitsmarkt auch 

für Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung sowie für 
die Gewinnung geeigneter Auszubildender umfas-
send geöffnet. Davon profitieren ganz viele Unter-

nehmen in Baden-Württemberg und in unserer Wirt-
schaftsregion ganz konkret, die heute schon tagtäg-
lich um geeignete Arbeitskräfte kämpfen müssen. 

Funktionierende Migrationspolitik besteht aber aus 
zwei Seiten einer Medaille. Neben der Verbesserung 
der legalen Zuwanderung bedeutet eine funktionie-
rende Steuerung zum Wohle Deutschlands eben auch 

die Verhinderung illegaler Migration. Wer keine Asyl-
gründe glaubhaft vorbringen kann oder keine sons-
tige Bleibeberechtigung hat, muss unser Land mög-

lichst schnell wieder verlassen. Die Menschen erwar-
ten die Durchsetzung von Recht und Gesetz auch für 
abschließend abgelehnte, ausreisepflichtige Asylbe-

werber. Mit dem Geordnete-Rückkehr-Gesetz gehen 
wir ganz entschiedenen das Problem der mangelnden 
Durchsetzung der Ausreisepflicht an. Die Zahl der Ab-
schiebungen ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 

2017 nochmals gesunken, obwohl die Zahl der voll-
ziehbar Ausreisepflichtigen immer weiter steigt. Im 
vergangenen Jahr sind erstmals mehr Abschiebungen 

gescheitert, als durchgesetzt worden. Rund 8.000 
Rückführungen sind am Tag der Abschiebung ge-
scheitert, weil der Ausreisepflichtige nicht anzutref-

fen war. Um dem massenhaften Untertauchen von 
Ausreisepflichtigen entgegenzuwirken, haben wir die 
Voraussetzungen für den Abschiebegewahrsam und 
die Abschiebehaft deutlich abgesenkt. Außerdem ha-

ben wir eine bundesrechtliche Regelung für Betre-
tensrechte der Polizei geschaffen. Abschiebungen 
werden nicht mehr daran scheitern, dass der Be-

troffene die Tür nicht öffnet. Wir erhöhen durch Leis-
tungskürzungen den Druck auf Trickser und Täuscher 
sowie Dublin-Migranten, die schon andernorts in der 

EU Asyl beantragt bzw. erhalten haben.  
 
 
 

 

Wer Kinderrechte stärken will, muss Familien för-

dern 

  

 
 
In den vergangenen Wochen ist die Diskussion über 

Kinderrechte im Grundgesetz wieder zurück auf die 
politische Tagesordnung getreten. Dies nicht zuletzt, 
da die Opposition eine gleichnamige Debatte im Par-

lament angestrengt hat, zu der auch ich für die Union 
reden durfte. Im Grunde ist die Forderung nichts 
Neues. Vielmehr haben sich bereits die Verfassungs-
väter und -mütter in den Jahren 1948 und 1949 mit 

der Frage beschäftigt, wie man die Rechte von Kin-
dern am besten verankern und ermöglichen kann. Kin-
derrechte sind schon immer durch unser Grundgesetz 

gewahrt und geschützt; denn alle Grundrechte in die-
sem Grundgesetz gelten für alle Menschen in unse-
rem Land, unabhängig von der Frage, ob sie alt oder 

jung, arm oder reich, krank oder gesund sind. Insofern 
müssen wir genau überlegen, wie man dieses oberste 
Ziel, nämlich Kinder in unserer Verfassung zu schüt-
zen, so formuliert, dass man das austarierte Verhält-

nis von Staat, von Familie, von Eltern und Kindern 
nicht durcheinanderbringt, sondern gewährleistet, 
dass auch die kluge und besonnene Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts, mit der das in den 
letzten 70 Jahren ausbuchstabiert wurde, entspre-
chend berücksichtigt wird. Dieses Verhältnis darf 

durch eine Änderung des Grundgesetzes nicht zu-
gunsten des Staates und zulasten der Eltern verscho-
ben werden. Das ist ein ganz entscheidendes Anlie-
gen für mich. Kinder dürfen nicht von ihrer Familie 

und den Eltern gelöst werden bzw. losgelöst betrach-
tet werden. Wer in unserem Land etwas für Kinder 
und Kinderrechte tun will, muss Familien stärken und 

unterstützen, weil das den Rahmen bildet, in dem Kin-
derrechte dann tatsächlich abgebildet werden kön-
nen. Es dient dem Wohl der Kinder, dass es zuallererst 

Recht und Aufgabe der Eltern ist, für das Wohl der 
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Kinder zu sorgen und zu entscheiden. Der Staat, so 
steht es in Artikel 6, hat eine Wächterfunktion, um zu 

gewährleisten, dass die Eltern diesen Rechten und 
Pflichten auch tatsächlich verfassungsgemäß nach-
kommen. An dieser Grundausrichtung sollten wir 

nichts verändern. 
 
Staatliches Gewaltmonopol sichern 

  

 
 
Meinen Kollegen Klaus-Peter Schulze und Sebastian 
Steineke haben mich kürzlich im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion nach Cottbus und Wittenberge eingeladen, 
um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, wie 
der Bund die notwendigen Weichenstellungen für 

mehr Sicherheit und einen starken Rechtsstaat auch 
im eher strukturschwachen Land Brandenburg flan-
kieren kann. Noch in dieser Legislaturperiode werden 

Bund und Länder fast 15.000 neue Stellen bei der Po-
lizei schaffen. 7500 neue Stellen sind für Bundespoli-
zisten vorgesehen und weitere 7500 für die Polizeien 
der Länder. Auch die Gerichte und Staatsanwaltschaf-

ten werden gestärkt werden. Dafür hat der Bund den 
Ländern 220 Millionen Euro für neue Justizstellen zur 
Verfügung gestellt. Daneben wollen wird die rechtli-

chen Voraussetzungen schaffen, um stärker gegen die 
Anonymität bei Straftaten in der Online-Welt vorzu-
gehen. In der folgenden, am Beispiel Brandenburgs 

geführten Diskussion wurde jedoch auch mir sehr 
schnell deutlich, dass die Diskrepanz zwischen der Po-
lizeistatistik und dem Sicherheitsgefühl der Bürger 
doch nicht nur auf subjektiver Wahrnehmung beruht. 

Mängel bei Personal und Ausstattung in der Justiz und 
Polizei sorgen auch in anderen Ländern dafür, dass 
oftmals sehr große Zeiträume zwischen Tat und Ver-

urteilung klaffen und Bereiche wie Cyberkriminalität 
oder niedrigschwellige Intensivtäter nur ungenügend 

verfolgt werden können. Hier müssen Bund und Län-
der Hand in Hand gehen, so wie dies mit dem im Ja-

nuar vereinbarten Pakt für den Rechtsstaat in einem 
ersten wichtigen Schritt gelungen ist. Dieser spürbare 
Aufwuchs des Personals ist die Grundvoraussetzung 

dafür, dass das Sicherheitsgefühl tatsächlich die Sta-
tistiken widerspiegelt. 
 
Spätaussiedler und Vertriebene sind ein wichtiger 

Teil unserer Kultur und Gesellschaft 

  

 
 

„Wer die Geschichte nicht kennt, kann die Gegenwart 
nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ Mit 
diesen Worten Helmut Kohls begann ich meine Rede 

zum Bericht der Bundesregierung über die Kulturför-
derung gemäß § 96 Bundesvertriebenengesetz zum 
Erhalt des historischen Erbes von Heimatvertriebene, 

Spätaussiedler und deutschen Minderheiten. Wenn 
man sich nur einmal die Zahlen vergegenwärtigt, 
dann stellt man fest, dass während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg etwa 14 Millionen Menschen in die 

Bundesrepublik Deutschland gekommen sind. In der 
Zeit von 1950 bis 2016 waren es 4,5 Millionen Men-
schen. Die Zahl ist zwar nach den 1990er-Jahren deut-

lich zurückgegangen, in den letzten sechs Jahren aber 
eben von 1.800 auf 7.200 jährlich gestiegen. Es ist also 
nach wie vor ein aktuelles Thema, auch angesichts 

von 3,2 Millionen Heimatvertriebenen, die hier bei 
uns in Deutschland leben. All das unterstreicht die 
große Bedeutung dieser Gruppen für unsere Identität 
und unsere Geschichte. Vor diesem Hintergrund ist es 

eine unglaublich wichtige Arbeit, die die Bundesbe-
auftragte für Kultur und Medien, aber auch das Bun-
desinnenministerium in diesem Bereich machen. In 

den vergangenen zwei Jahren haben die Bundesbe-
auftragte 41,1 Millionen Euro und das Bundesinnen-
ministerium etwa 2 Millionen Euro zur Verfügung ge-

stellt. Das ist ein deutlicher Aufwuchs gegenüber der 
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Vergangenheit. Wenn man etwa vom Tiefpunkt mit 
gerade einmal 12 Millionen Euro in diesem Bereich im 

Jahr 2005 unter Rot-Grün ausgeht, dann stellt man 
fest, dass wir in den vergangenen 15 Jahren fast eine 
Verdopplung der Mittel hatten. Dieses Geld ist klug 

und richtig angelegtes Geld, denn es trägt letztlich 
auch dazu bei, dass wir die Erinnerung und das Erbe 
unserer Geschichte und damit verbunden nicht nur 
die Vergangenheit, sondern auch die Mahnung, die 

diese für die heutige Politik beinhaltet, wachhalten. 
Wir möchten, dass sich diese Ausgaben dynamisch 
entwickeln. Dahinter steckt die von uns im Jahr 2016 

aufgesetzte Neukonzeption, die über das hinausgeht, 
was beispielsweise die Kriegsfolgenbewältigung an-
belangt. Wir müssen auch bei der Vertriebenenarbeit 

mehr in die Zukunft blicken und insbesondere auch 
junge Leute ansprechen und ihren grenzüberschrei-
tenden Dialog stärken. Das ist ein Stück Friedenpoli-
tik für Deutschland und Europa. 

 
Donaueschinger Soldaten des Jägerbataillons 292 

zur politischen Bildung bei Thorsten Frei in Berlin 

  

 
 

Ende Juni stand für 15 Soldaten und 3 Soldatinnen des 
Stabszugs des Jägerbataillons 292 politische Bildung 
auf dem Dienstplan. Unter Führung von Oberstleut-

nant Scheel haben die Donaueschinger Soldaten für 
ihre Exkursion in der Bundeshauptstadt Quartier im 
Forum am Wannsee bezogen, um von dort die ver-

schiedensten Ziele abseits des Kasernenalltags errei-
chen zu können. Neben Besuchen der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand im Bendlerblock, dem Haus 
der Wannsee-Konferenz oder dem Olympiastadion 

stand auch ein Besuch des Deutschen Bundestages 
auf dem politischen Programm der Soldaten. Als lang-
jähriger Garnisons-Oberbürgermeister der Donaue-

schinger Jäger habe ich mich sehr über diesen Besuch 
und den damit verbundenen politischen Austausch 
gefreut. Das NATO-2%-Ziel zur Finanzierung der 

Streitkräfte spielte dabei genauso eine wichtige Rolle 
wie die wahrgenommene geringfügige Wertschät-

zung der Bundeswehr und ihrer Soldaten in Politik 
und Öffentlichkeit. In diesem Zusammenhang be-
tonte ich, dass ich die angesprochenen Aspekte 

ebenso kritisch sehe und wahrnehme. Aus politischer 
Sicht ist es peinlich, dass wir als sehr reiches Land, 
nicht in der Lage oder willens sind, die Mittel aufzu-
bringen, um für die eigene Sicherheit zu sorgen. Lei-

der ist es mit der SPD als unserem Koalitionspartner, 
der zum Teil sogar die NATO als sicherheitspolitische 
Lebensversicherung in Frage stellt, jeden Tag aufs 

Neue eine Herausforderung, zusätzliche Mittel für 
eine gute und verlässliche Ausstattung der Truppe be-
reitzustellen. 

 
Klasse 9a der Gemeinschaftsschule Eschach-

Neckar, Schüler der Bertholdschule Villingen sowie 

Gesamtjahrgang der Realschule Donaueschingen 

bei Thorsten Frei in Berlin 

  

  
  

Kurz vor der Sommerpause des Deutschen Bundesta-
ges besuchten mich noch einmal verschiedene Schul-
klassen aus dem Wahlkreis in Berlin, um mit mir über 

meine Arbeit und über aktuelle politische Themen zu 
diskutieren. So konnte ich 10 Schüler der Berthold-
schule Villingen, die Klasse 9a der Gemeinschafts-
schule Eschach-Neckar aus Niedereschach sowie 140 

Schüler der Realschule Donaueschingen im Rahmen 
ihrer Abschlussfahrt in Berlin begrüßen. Dabei kristal-
lisierten sich in allen Gesprächen die Themen heraus, 

die der Jugend derzeit unter den Nägeln brennen. 
Diese betreffen die EU-Urheberrechtsrichtlinie, die 
Außenpolitik sowie  Klima-Themen wie regenerative 
Energien oder auch die Jugendbewegung „Fridays for 

Future“. In diesem Zusammenhang war mir der Hin-
weis wichtig, dass Deutschland das einzige Land der 
Welt, ist, das parallel aus den fossilen Brennstoffen 

und der Atomkraft aussteigt. Würden wir weiter auf 
Atomkraft setzen, würden wir unsere Klimaziele errei-
chen. Alles zusammen ist aber schwierig. Das gilt ins-

besondere auch bei Mobilitätsfragen. Dieselmotoren 
sind viel sparsamer als Benziner – gerade auch beim 
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CO2-Ausstoß. Aber in den letzten Jahren hat sich alles 
nur noch auf NOx- und Feinstaubemissionen kon-

zentriert. Ähnlich ist es mit Elektroautos. So lange wir 
Strom für die Betankung aus Kohlekraftwerken in 
Osteuropa oder Frankreich einkaufen müssen und die 

Herstellung der Akkus so viel Energie und Wasser ver-
braucht, dass ein Verbrennungsmotor knapp 180.000 
km laufen muss, um eine schlechtere Klimabilanz auf-
zuweisen, überzeugt mich dieser Antrieb nicht. 

 
Gratulation an Jürgen Roth zum Fraktionsvorsitz im 

neuen Kreistag 

  

 
 
Nach der Kommunalwahl stand sehr schnell die kon-

stituierende Sitzung der neuen CDU-Kreistagsfrak-
tion an. In der „Sonne“ in Obereschach gratulierte ich 
Oberbürgermeister Jürgen Roth, der von den neuen 

CDU-Kreisräten einstimmig zum neuen Vorsitzenden 
gewählt wurde. Er ist damit mein Nachfolger, nach-
dem ich bei der Kommunalwahl wegen meiner Wahl 
zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der 

Unionsfraktion im Deutschen Bundestag und dem da-
mit verbundenen größeren Aufgabenfeld bei der 
Kreistagswahl nicht mehr angetreten war. Ich nahm 

die Gelegenheit zudem wahr, mich für die gute und 
vertrauensvolle Arbeit bei allen Fraktionskollegen zu 
bedanken und allen eine erfolgreiche Fortsetzung der 

Arbeit im Kreistag zu wünschen. Insgesamt war ich, 
wie alle in der CDU, mit dem Wahlergebnis nicht zu-
frieden. Das erreichte Stimmenplus bei der Wahl vor 
fünf Jahren ist nun wieder verloren gegangen. Den-

noch sind die Verluste deutlich niedriger als in weiten 
Teilen des Landes. Die CDU-Kreistagsfraktion hält 
nun 22 der 58 Sitze im Kreistag. 

 
 

Vöhrenbach feiert 775-Jahr-Jubiläum 

  

 
 

Mit einem großen Fest haben die Stadt Vöhrenbach 
(775 Jahre) und die Stadtkapelle (200 Jahre) ihre Jubi-
läen gefeiert. In meinem Grußwort beim Festakt der 

Stadt betonte ich, dass die Vöhrenbacher stolz auf die 
Entwicklung ihrer Stadt sein dürfen: Zahlreiche Fir-
men bieten genug Arbeitsplätze, die Infrastruktur 
stimmt und es gibt ein reges Vereinsleben. Zudem un-

terstrich ich, dass Vöhrenbach für mich ein sehr gutes 
Beispiel für die im Land praktizierte kommunale 
Selbstverwaltung ist und vieles  mit Unterstützung 

von Bund und Land realisiert wird, was man für not-
wendig erachtet. 
 

Neues Naturbad für Schönwald 

  

 
 

Rechtzeitig zum Start der Badesaison ist das neue Na-
turbad in Schönwald auf fast 1000 Metern über Mee-
reshöhe eröffnet worden. Ich gratulierte den vielen 

anwesenden Schönwäldern zu einem tollen Bad. Ge-
nerell hat der Kurort eine hervorragende Infrastruktur 
und nun auch wieder für die vielen Sommergästen ein 
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ansprechendes Bad. Das neue Bad, das mit EU-Unter-
stützung (LEADER) sehr günstig für die Gemeinde 

umgebaut werden konnte, trägt dazu bei, die sehr 
gute Infrastruktur zu halten. 
 

Schiene kommt voran 

  

 
 

Um den Verkehr auf der Schiene in meinem Wahlkreis 
ging es bei einem Gespräch mit dem DB-Konzernbe-
vollmächtigten Thorsten Krenz, zu dem Karl Rombach 

MdL an den Villinger Bahnhof eingeladen hatte. Die-
ser steht mit Blick auf die fehlende Barrierefreiheit 
vor großen Umbaumaßnahmen. Ich freue mich, dass 

der Bahnhof nach jahrelangem Bemühen nun endlich 
ab kommendem Jahr modernisiert werden soll. Nach-
dem eine Ausschreibung in der Vergangenheit man-
gels Angebot scheiterte, forderte ich, dass die Bahn 

das 7,2 Millionen Euro teure Projekt entsprechend 
priorisieren soll, damit es nicht zu weiteren Verzöge-
rungen kommen wird. Weitere Themen in der Runde, 

an der auch Landrat Sven Hinterseh und Oberbürger-
meisterJürgen Roth teilnahmen, waren die Elektrifi-
zierung der Ringzugstrecke bis 2025 und der 

Gäubahn-Ausbau. Die Bahnstrecke ist für mich die 
entscheidende Verbindung für unsere Region. Nach-
dem wir es geschafft haben, sie in den vordringlichen 
Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes 2030 zu be-

kommen, steht nun auch die Finanzierungsvereinba-
rung. Es kann jetzt losgehen. Die Gäubahn muss dabei 
in Bezug auf Fahrtzeit und Taktung eine echte Alter-

native zum Auto werden. 
 

Obereschach feiert 750 Jahre 

  

 
 
Obereschach, der Ortsteil von Villingen-Schwennin-

gen, kommt nicht mehr aus dem Feiern heraus: Am 
letzten Wochenende fand das Dorffest im Rahmen 
der 750-Jahr-Feier statt. Gemeinsam mit dem Land-
tagsabgeordneten Karl Rombach und dem Alt-Land-

rat Karl Heim besuchte ich den ersten von drei Festta-
gen und wünschte den Bürgerinnen und Bürgern ein 
schönes Festwochenende.  

 
 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  
  

 
 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-
woch, 10. Juli 2019 ab 14.30 Uhr in meinem Wahlkreis-
büro statt. Ab 18.30 Uhr ist dann eine weitere Online-

Sprechstunde bei Facebook. Ich freue mich auf Sie! 
 

 


