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NACHRICHTEN
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Naturparkmarkt zieht
viele Besucher an

Hüfingen (bom) Beim Naturparkmarkt in Hüfingen wurde den zahlreichen Gästen am
gestrigen Sonntag ein breites
Spektrum geboten. Die Besucher ließen sich die Laune auch durch das schlechte Wetter am Vormittag nicht
verdrießen und besuchten die
zahlreichen Stände im Bereich des Sennhofplatzes. Dabei war auch einiges über das
Handwerk zu erfahren. Weitere Bilder finden Sie im Internet
sk.de/10924279

Zu den Besuchern des Naturparkmarkts in Hüﬁngen zählten auch
Elisabeth und Michael Blaurock aus
Donaueschingen. BILD: BOMBARDI
KULTUR

Mädels-Flohmarkt
feiert Premiere

Donaueschingen – Der erste Mädels-Flohmarkt findet
am Samstag, 2. Oktober, von
11 bis 16 Uhr in der Donauhalle in Donaueschingen statt. Auf
modeinteressierte Frauen und
Mädchen wartet ein vielfältiges
Angebot an Kleidung, Schuhen, Accessoires und Selbstgemachtem. Der Mädels-Flohmarkt bietet all das, was die
Frauenwelt begehrt: trendige
Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Schmuck,
Selbstgemachtes und ebenso
einzigartige Dinge im Vintageund Retro-Look. Den Eintritt
bekommt man für drei Euro.
Anmeldung und weitere Infos
unter Tel. (0 83 23) 96 74 14 und
im Internet unter www.fetzerveranstaltungen.de

DONAUAHALLE

Blutspende mit
Terminreservierung

Donaueschingen – Der DRKBlutspendedienst bittet zur
Spende am Mittwoch, 29. September, von 12.30 bis 18.30
Uhr in die Donauhalle. Eine
Terminreservierung unter
https://terminreservierung.
blutspende.de ist erforderlich.
Das DRK bittet, nur zur Blutspende zu kommen, wenn Sie
sich gesund und fit fühlen.
Spendenwillige, die innerhalb
der letzten zehn Tage vor der
Blutspende aus dem Ausland
zurückgekehrt sind, werden
gebeten, bei der Anmeldung
einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen.

MICHAELISMARKT

Altpapier-Abfuhr
erfolgt früher

Donaueschingen – Am Mittwoch, 29. September, findet der
alljährliche Michaelismarkt in
Donaueschingen statt. In diesem Jahr fällt die Altpapierabholung auf diesen traditionellen Markttag. Die betroffenen
Straßen werden gebeten, die
grünen Tonnen bereits am Vorabend bereitzustellen. Um die
Abholung zu gewährleisten,
werden die Straßen vom Abfuhrunternehmen schon gegen
5 Uhr angefahren.
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Schwarze Zeiten mit etwas Optimismus

➤ Keine Feierstimmung

bei der CDU-Wahlparty
➤ Frei: „Ich halte momentan
noch alles für offen“

VON S TEPH A NIE JA KOBER

Donaueschingen – Um 18 Uhr wird es
ganz leise im Foyer der Donauhallen.
Die Gespräche verstummen, als auf der
großen Leinwand die erste Prognose erscheint. 25 Prozent für die Union. Grabesstille. 25 Prozent für die SPD – vereinzelt ist ein Stöhnen zu vernehmen.
Feierstimmung sieht anders aus. Dabei
waren die Christdemokraten aus dem
ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis nach
Donaueschingen gekommen, um dort
bei der CDU-Wahlparty zu feiern. Selbst
aus Karlsruhe ist Mathias Herr, Richter
am Bundesgerichtshof, angereist. Auch
wenn ihn der Beruf fortgeführt hat, im
Herzen trägt er immer noch Schonach
und die Kreis-CDU.
Thorsten Frei selbst ist allerdings bei
Weitem nicht so betrübt wie die meisten anderen. Er sieht im schlechtesten
Wahlergebnis der Union auch Positives. „Das Ergebnis ist am Ende besser
geworden, als wir im Laufe des Wahlkampfes befürchten mussten“, sagt der
Bundestagsabgeordnete. Und letztendlich zitiert er sein politisches Vorbild: Wer regieren wolle, müsse 50 Prozent plus eins rechnen können. Noch
sei überhaupt nichts entschieden. „Ich
halte momentan noch alles für offen.“
Er spricht von tollen Erlebnissen in
einem Wahlkampf, der immer schöner geworden sei, und zwei, drei Wochen vor der Wahl habe sich die Kurve
dann in Richtung der CDU verändert.
220 Termine und mehr als 10.000 Kilometer liegen hinter ihm, im Bund, im
Land, aber die meisten Veranstaltungen im Wahlkreis. „Deutlich mehr als in
früheren Wahlkämpfen war ich in den
Dörfern unterwegs“, sagt Thorsten Frei.
Das zeigt sich in den Ergebnissen: Heidenhofen mit 45 Prozent oder Fürstenberg mit 51,2 Prozent der Erststimmen.
Doch an das „gigantische“ Ergebnis
von 2013 kann weder die CDU im Bund
noch Thorsten Frei im SchwarzwaldBaar-Kreis anknüpfen. 56,7 Prozent der
Erststimmen 2013, dann 47 Prozent und
um 40 Prozent bei dieser Wahl. „Man
muss das Ergebnis auch immer im Gesamtzusammenhang sehen“, sagt Frei.
2017 sei er unheimlich enttäuscht über
sein Abschneiden gewesen. „Und dann
war es das zweitbeste Ergebnis in Baden-Württemberg.“
Neben (Ober)Bürgermeistern und der
CDU-Prominenz aus dem ganzen Kreis
stand an einem Tisch der 23-jährige
Alan Beselia. „Ich war im Wahlkampf
eigentlich auf jedem Wochenmarkt-Termin, den es gab“, sagt der Furtwanger.
Viel Einsatz für die Partei wird ihm von
der Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall
bestätigt. Ob er nun enttäuscht ist, dass
das Ergebnis so schlecht ist. „Was Wählerwille ist, das ist nun geschehen, und
wir müssen mit dem Ergebnis klarkommen.“ Doch nach der Wahl ist vor der
Wahl: „Wir müssen uns vor der nächsten Wahl besser vorbereiten, um die
Wähler von den Werten, für die die CDU
steht, zu überzeugen.“
Irgendwann gibt es im Foyer der
Donauhallen dann doch noch richtig großen Jubel, es wird andauernd
geklatscht. Mit dem Abschneiden der
CDU auf Bundesebene oder im Kreis
hat das jedoch nicht viel zu tun. Thorsten Frei dankt seiner Frau. Denn „seine
Katharina“ habe es schon nicht leicht
gehabt in den neun Jahren, als Frei OB
von Donaueschingen war. Und auch in
den vergangenen acht Jahren als Bundestagsabgeordneter habe er immer auf
seine Frau zählen können. Und in diesem Moment findet die CDU doch noch
einen Grund zu feiern.

Das lesen Sie zusätzlich online
Mehr Bilder vom Wahlabend
gibt es bei uns im Internet
unter:
www.sk.de/10924703

Thorsten Frei und Mathias Herr beobachten
die Auszählung im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Alan Beselia war im Wahlkampf auf fast jedem Wochenmarkt dabei.

KOMMENTAR

Thorsten Frei macht
den Unterschied
VON S T EPH A NIE JA KOBER

A

Mit 43,1 Prozent fährt Thorsten Frei sein bislang schlechtestes Ergebnis ein. Allerdings liegt
er damit immer noch weit über dem Bundestrend. BILDER: ROL AND SIGWART

Ergebnis Stadt Donaueschingen

ERSTSTIMME
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Alle Angaben in Prozent (Veränderung gegenüber 2017
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Wahlbeteiligung:
75,0 % (-0,8%)
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ls Thorsten Frei vor
acht Jahren angetreten ist, war die CDU noch
eine sichere Bank. 56,7
Prozent der Erststimmen
– die CDU-Welt war damals noch in Ordnung. Acht Jahre und
einen Verlust von mehr als 15 Prozentpunkten bei der Erststimme später ist
der CDU-Abgeordnete zwar nicht in euphorischer Jubelstimmung, aber auch
nicht am Boden zerstört. Denn die Marke Thorsten Frei zieht im SchwarzwaldBaar-Kreis noch immer und in Donaueschingen und auf der Baar erst recht.
Das Direktmandat ist sicher, der Plan B
kann in der Schublade bleiben. Thorsten Frei widersetzt sich dem Bundestrend und ist und bleibt für die Christdemokraten ein Stimmengarant.
Doch es ist die Person Thorsten Frei,
die zieht, und nicht die Partei. Denn
zwischen Erst- und Zweitstimmen ist
doch ein deutlicher Unterschied zu sehen. Während Frei in Donaueschingen
sich mit deutlichem Abstand zu den anderen Kandidaten positioniert, rücken
die Parteien bei den Zweitstimmen
deutlich näher zusammen. Die Schwäche der CDU auf Bundesebene und seine eigene Stärke sind für Frei in Berlin
durchaus ein Argument für ein höheres
Amt. Doch dazu braucht es eben auch
eine CDU, die überhaupt regieren kann.

stephanie.jakober@suedkurier.de

Das sagen Grüne, Liberale und die SPD zum Wahlergebnis
➤ Johannes Schwab
(Grüne): „Sehr enttäuschend“, kommentiert das Vorstandsmitglied des
Grünen-Ortsverbandes Südbaar.
Dass der GrünenKandidat Thomas Bleile gegen Thorsten Frei „keinen Stich“ mache, das sei
jedoch klar gewesen: „Frei ist in Donaueschingen der Lokalmatador. Und
mit Dery Türk-Nachbaur von der SPD
und Marcel Klinge von der FDP hatte Thomas Bleile weitere starke Gegner.“ Dennoch: „Er hat jedoch alles
gemacht, was man tun kann.“ Es sei
leider nicht gelungen, das Klimathema
in den Vordergrund zu rücken: „Mein
Eindruck ist, dass die Leute eher mit
2G beschäftigt sind als mit zwei Grad“,
sagt Schwab.

➤ Niko Reith (FDP):
Der Landtagsabgeordnete der Liberalen freut sich
über das Ergebnis: „Gratulation
an Thorsten Frei.
In Donaueschingen ist es schwierig, gegen ihn solch
ein Ergebnis einzufahren.“ Dennoch
liege man damit noch über dem Bundesdurchschnitt. Woran das liegt:
„Marcel Klinge hat als Direktkandidat einen super Job gemacht.“ Man
habe bundesweit eines der historisch
stärksten Ergebnisse der FDP: „Das hat
sicher auch mit der starken kommunalen Arbeit hier zu tun. Wir haben hier
eine gute Stammwählerschaft und mit
der Wahlkampfarbeit – auch der Landtagswahl – einen Teil dazu beigetragen“, so Reith.

➤ Jens Reinbolz
(SPD): Für ihn ist es
ein freudiger Wahlausgang. Das hängt
jedoch vom Blickwinkel ab: „Donaueschingen ist nun
mal traditionell
nicht besonders rot. Darüber kann ich
nicht jubeln“, sagt der Fraktionssprecher der dortigen SPD. Jubel gibt es
da schon eher in Bezug auf die Zweitstimme: „Das freut mich brutal. Das
werte ich als klaren Regierungsauftrag.“ Reinbolz hat jetzt die Hoffnung,
dass es nicht durch die Koalitionspartner zu einer unerwarteten Situation
kommt. Bedenklich findet Reinbolz
das Ergebnis der AfD in Donaueschingen. Insgesamt könne er jedoch aus
dem regionalen Ergebnis herauslesen,
„dass es einen Wechselwillen gibt“.

