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Wahlkampf im Wohnzimmer

Führung
zeigt die
Höhepunkte

Parteien Thorsten Frei will in den nächsten 80 Tagen mehr als 110 Termine absolvieren. Dabei rücken dieses Mal
vor allem persönliche Begegnungen in den Vordergrund. Thementage bilden einen weiteren Schwerpunkt.

D

as politische Leben in
Berlin ruht dieser Tage. Nach der spektakulären letzten Sitzungswoche mit der Entscheidung für die Ehe für alle geht es
für die Parlamentarier in die
Wahlkreise, um dort den Bundestagswahlkampf einzuläuten.
Seit vier Jahren ist Thorsten
Frei nun der Direktkandidat des
Wahlkreises in Berlin, nun tritt er
zu zweiten Runde an. „Die Stimmung für uns ist sehr positiv“, so
der Donaueschinger mit Blick auf
die jüngsten Meinungsumfragen.
Gleichwohl wird er sich nicht
zurücklehnen, sondern hat sich
Ochsentour durch den Wahlkreis verordnet. 110 Termin in 80
Tagen, so sein Pensum vor dem
Wahltag am 24. September. Hatte
er seinen letzten Wahlkampf
noch als amtierender Oberbürgermeister von Donaueschingen
bestritten, so sieht er in diesem
Jahr mehr Beinfreiheit für sich.

Alle Abende belegt
Dementsprechend voll ist sein
Kalender. „Abendtermine sind
bis zum Wahltag keine mehr frei“,
so der CDU-Politiker mit Blick
auf die lange Liste der Treffen,
Firmenbesuche,
Podiumsdiskussionen und Infostand-Auftritte. Im Vergleich zum letzten
Mal setzt Frei dieses Mal neue
Schwerpunkte. So rückt das persönliche Gespräch mehr in den

”

Ich will in Berlin
nicht bloß
der XY sein.
Thorsten Frei
zum Auftakt seines Wahlkampfs.

geworden“, betonte der 43-Jährige in den Räumlichkeiten der
CDU-Kreisgeschäftsstelle. Dort
hängen auch schon die Plakate:
„Thorsten Frei – Für Sie in den
Bundestag“ heißt der Schriftzug
oder wahlweise „Ich bin für Sie
da“. Frei verwies auf das Team,
das ihn in den nächsten Wochen
unterstützen wird. Beim letzten
Mal kamen 300 Wahlkämpfer
zum Helferfest, und in diesem
Jahr werden es wohl kaum weniger.

Thorsten Frei startet in den Bundestagswahlkampf. In der CDU-Geschäftsstelle erläuterte der bisherige Direktkandidat des Wahlkreises sein Programm.
Foto: Markus Schmitz

Vordergrund. Es gibt sie zwar
noch, die Auftritte an den Ständen in Fußgängerzonen, doch
zunehmend greift auch Frei auf
andere Modelle der Mobilisierung zurück. „Rent a Frei“ könnte
ein Wahlkampf-Disziplin in diesem Jahr heißen. Sie sieht vor,
dass Frei in die Wohnzimmer von
Privatpersonen kommt, die mindestens zehn Freunde zum
Nachmittagskaffee zusammentrommeln. „Da gibt es keine großen Barrieren, und die Diskussion kann gleich beginnen“, so der
Parlamentarier.
Auch Haustürbesuche stehen
ganz hoch im Kurs. Der Startschuss für diesen sogenannten
Straßenwahlkampf fällt am 31.
Juli vermutlich in Schwenningen, wenn Frei zusammen mit

CDU-Generalsekretär
Peter
Tauber gemeinsam loszieht – in
der Hoffnung, dass Tauber bis
dahin nicht mehr seine verunglückten Tweets über Minijobber erklären muss.
Ein zweiter Schwerpunkt im
Wahlkampf Freis sollen so genannte Thementage sein. Von
Mitte August an will er sich durch
Gespräche und Besuche mit
Themen wie Landwirtschaft,
Forschung und Entwicklung, Arbeit und Soziales, Verkehr und
Digitales, Heimat, Sport und
Kultur, Industrie und Wirtschaft,
Gesundheit und Pflege sowie
Handwerk näher befassen.
Genau will der Kandidat die
Kosten für diese Mammuttour
nicht beziffern; von einer „hohen
fünfstelligen Summe“ müsse je-

doch ausgegangen werden. Das
Geld für die Kampagne habe er
durch Spenden aus der Wirtschaft und von Privatleuten
selbst eingeworben. Die Kasse
der Kreis-CDU werde damit
nicht belastet.
Auch kann Frei auf prominente Gäste zählen: So wird Bundestagspräsident Norbert Lammert
am 21. Juli nach St. Georgen zu einer Freiluftveranstaltung in den
Stadtgarten kommen. Am 25. August trifft er sich mit dem Kollegen aus dem Nachbarwahlkreis,
Volker Kauder, zum Sommertalk
in Bad Dürrheim. Derweil will der
CDU-Politiker dem Frieden, den
die Prognosen der Meinungsforschungsinstitute derzeit für seine Partei verbreiten, nicht trauen. „Das Geschäft ist sehr volatil

Am liebsten mit der FDP
Bei den Wahlzielen gibt sich der
ehemalige Bürgermeister Donaueschingens vorsichtig. Das
Erststimmenergebnis vom letzten Mal – Frei holte 56,7 Prozent
der Erststimmen und knapp die
Hälfte aller Zweitstimmen – sei
„der Benchmark“, allerdings
nicht ganz einfach zu wiederholen angesichts der überaus guten
Stimmung, die es vor vier Jahren
für die CDU gegeben habe. Für
die Zeit nach der Wahl wünscht
er sich eine schwarz-gelbe Koalition, weil mit der FDP die
Schnittmenge am größten sei.
Auch die Frage nach seinen
persönlichen Amibitionen beantwortet der gebürtige Säckinger eher zurückhaltend: Er habe
in seiner ersten Legislaturperiode viele Themen aus den unterschiedlichsten Bereichen beackert und 40 Reden im Bundestag gehalten, was für einen Neuling eher ungewöhnlich sei. Als
„politischer Generalist“ sei er
nicht auf besondere Funktionen
in Zukunft festgelegt. Aber eines
sei sicher: „Ich will in Berlin nicht
bloß der XY sein“, so Frei durchaus selbstbewusst.
mas

Franziskanermuseum Im
Mittelpunkt stehen die
Jubiläumsausstellung mit
Münsterschatz und
Stiftsarchiv St. Gallen.
Villingen-Schwenningen.

Am
Sonntag, 9. Juli um 15 Uhr haben
die Besucherinnen und Besucher
die Möglichkeit, in einer öffentlichen Führung mit Peter Graßmann im Franziskanermuseum
mehr über das Konzept und die
Highlights der Jubiläumsausstellung „Wie tickt VillingenSchwenningen?“ zu erfahren.
Präsentiert werden dort die
Originalabschrift der Schenkungsurkunde Kaiser Ludwigs
des Frommen aus dem neunten
Jahrhundert mit der Erstnennung zahlreicher Orte der Region, darunter Villingen, Schwenningen und Tannheim aus dem
Stiftsarchiv St. Gallen. Weitere
herausragende Ausstellungsstücke sind der so genannte Fürstenbergkelch aus dem 13. Jahrhundert und ein hochmittelalterliches Scheibenkreuz aus dem
Villinger Münsterschatz sowie
ein Großteil des Grabinventars
der „Dame von Schwenningen“,
eines bedeutenden alamannischen Adelsgrabs.
Das 1200-jährige Jubiläum der
Ersterwähnung
Villingens,
Schwenningens und Tannheims
bietet auch einen Anlass für eine
Standortbestimmung: Wie sieht
die Stadt sich selbst, wie sehen sie
andere, und was ist die „Wahrheit“?.
Die Bürgerinnen und Bürger
sind eingeladen im partizipativen Teil der Ausstellung zur Beantwortung dieser Fragen beizutragen.
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Rekordumsatz bei Kurt Meder
Wirtschaft Das Schwenninger Unternehmen steigert sein Ergebnis
erneut. 24,5 Millionen Euro wurden im vergangenen Geschäftsjahr
umgesetzt – 1,5 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor.
Schwenningen. Es gehört schon

zur guten Tradition bei Meder,
dass Geschäftsführer Magnus
Mauch den Mitarbeitern im Rahmen des jährlichen Sommerfestes die Zahlen des zurückliegenden Geschäftsjahres vorstellt.
Bereits in den vorigen beiden
Jahren hatte die Belegschaft des
Herstellers von Präzisionsfedern
zusammen mit ihrem Geschäftsführer allen Grund zu feiern.
Auch in diesem Jahr hatte Mauch
den über 150 anwesenden Mitarbeitern auf dem Parkplatz dieses
Unternehmens nur Positives zu
berichten. „Wir konnten den
Umsatz des letzten Rekordjahres
noch mal um 6,9 Prozent auf 24,5
Millionen Euro steigern“, sagte
Mauch unter dem tosenden Bei-

fall der Mitarbeiter. „Wir spielen
in der Champions League, dank
Ihrem tollen Einsatz und Ihrer
tollen Leistung“, bedankte sich
Mauch bei der Belegschaft. Doch
nicht nur beim Umsatz konnten
im Geschäftsjahr 2016/17 Rekorde verbucht werden: Sowohl der
Auftragseingang als auch der
Auftragsbestand waren noch nie
derart hoch wie im letzten Jahr,
ergänzte der Geschäftsführer.

Mitarbeiterzahl gestiegen
„Dies ist gekoppelt an viele neue,
spannende Projekte und Technologien“, erklärte Mauch weiter
und verwies dabei exemplarisch
auf das erfolgreich in den Fertigungsprozess integrierte Laserschweißen. Die Mitarbeiterzahl

wuchs von 182 Mitarbeiter auf 196
Mitarbeiter, ohne dass auch nur
ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat. Vier Auszubildende starteten im Jahr 2016
ihre Ausbildung; von den Absolventen wurden alle drei übernommen. Besonders erfreulich:
Im vergangenen Geschäftsjahr
wurden über 1,3 Millionen Euro
investiert. Im kommenden Jahr
geht es ähnlich weiter. So wurde
die Freigabe für den Bau eines
Lagerturms erteilt.
Nicht nur wirtschaftlich läuft
es beim Federnhersteller rund.
Die Flüchtlinge, Azubi Khalid
Youssef und Arbeitskraft Herr
Shalabi, konnten fest in den Arbeitsalltag integriert werden.
Über diese tolle Entwicklung
wird das ZDF in den nächsten
Wochen berichten.
Voller Freude über die positiven Zahlen und Ergebnisse ging
es im Anschluss zum freizeitlichen Teil des Sommerfestes über.
Schließlich galt es den neu eingeführten Rodeo-Cup auszutragen. Neun Teams nutzten dann
die Chance, sich beim Bullenreiten zu messen. Passend musikalisch begleitet wurden sie dabei
von Countrysänger Carlo Haggard. Dabei holten die Teilnehmer alles aus sich heraus,
schließlich ging es um Pokale und
Gutscheine für die drei Erstplatzierten.
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Auf und ab ging es bei der Firma Kurt Meder nur beim Bullenreiten im
Rahmen des Sommerfestes. Der Umsatz kennt nur eine Richtung – und
zwar nach oben.
Foto: Privat

Millionen Euro investierte die Firma
Kurt Meder im vergangenen Geschäftsjahr.

IULHGULFKVSDUNYLOOLQJHQGH

