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Schwarzwald-Baar-Kreis. Dass 
er nominiert werden würde, 
stand schon im Vorfeld für 
niemanden in Frage. Und 
trotzdem stärkt solch eine No-
minierungsversammlung wie 
die für den Bundestagsabge-
ordneten Thorsten Frei 
(CDU) einem Mandatsträger 
den Rücken: Mit 98,5 Prozent   
der Stimmen (131 von 133 ab-
gegebenen Stimmen bei 134 
Wahlberechtigten) wurde 
Frei am Donnerstag erneut als 
Kandidat für die bevorstehen-
de Bundestagswahl nomi-
niert. Einen Gegenkandidaten 
gab es gar nicht erst. Und das 
Vertrauen, um das Thorsten 
Frei an diesem Abend für sei-
ne dritte Kandidatur um das 
Mandat des CDU-Bundestags-
abgeordneten für die Region 
bei der CDU warb, hatte er of-
fenbar längst. Dennoch: Der 
große Rückhalt ist wertvolles 
Rüstzeug für den nahenden 
Wahlkampf.

In seiner Vorstellungsrede 
ging der 47-Jährige zunächst 
auf das wohl nach wie vor ak-
tuellste Thema ein: die Coro-
na-Pandemie. »Es geht nicht 
darum, dass wir diese Krise 
überstehen, sondern auch da-
rum, dass wir gestärkt aus ihr 
hervorgehen«, machte er 
deutlich und verwies bei-
spielsweise auf Anstrengun-
gen in puncto Digitalisierung.

Vor allem aber legte er auch 
sein großes Tätigkeitsfeld dar, 
das von seinem Fachgebiet, 
dem Recht, bis hin zu seinen 
Aufgaben als stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender in 
Berlin oder im bedeutungs-
schweren Ressort der Innen- 
und Rechtspolitik. Über hun-
dert Reden durfte er nach 
eigener Angabe bereits im 
Deutschen Bundestag halten. 
Er sei »wirklich glücklich«  mit 
der Arbeit in Berlin, die ihn 
von seiner Frau und seinen 
drei Kindern oft fernhält, aber 
die auch einen Beitrag dazu 
leiste, »die Rahmenbedingun-
gen der Menschen im Wahl-
kreis ein wenig zu verbes-
sern«. Und dass er genau die-
se im Fokus hat und trotz der 
häufigen Präsenz im  750 Kilo-
meter entfernten Berlin die 
Haftung zu seinem Wahlkreis 
nie verloren hat, das ließ er 

vielfach in seiner Rede durch-
blitzen. Ganz greifbar wird 
das, wenn es darum geht, För-
dergelder in die Region zu ho-
len – der größte Batzen sei für 
den Bereich Breitbandstruk-
tur mit alleine in diesem Jahr 
50 Millionen Euro für den 
Landkreis gewesen. Es gehe 
auch darum, »dass wir im 
ländlichen Raum gleichwerti-
ge Lebensverhältnisse bekom-
men«. Alles richten aber kön-
nen auch Zuschüsse nicht – 
Kern des Wirtschaftens müs-
se derselbe sein wie bei jedem 
Privatmann: mit dem Geld 
auszukommen, das zur Verfü-
gung steht. Diese in Zukunft 
noch größere Herausforde-
rung will Frei stellvertretend 
für die Region in Berlin mit 
annehmen: »Und das einzige, 
das ich Ihnen dafür zusichern 
kann, ist, dass ich weiterhin 
mein Bestes gebe.« 

Eine klare Sache für Thorsten Frei
Politik | Mitglieder stärken ihm  mit 98,5 Prozent den Rücken

Blumen für (von links) Thorsten Freis Ehefrau Katharina gab es  
vom Europa-Abgeordneten und Versammlungsleiter  Andreas 
Schwab. Foto: Spitz

 Für die Erstklässler hat mit 
der Einschulung ein neuer 
Lebensabschnitt begon-
nen. Neben der Ausnah-
mesituation durch Corona 
müssten die Kleinen mit 
weiteren Hürden umge-
hen. Darauf macht die 
Polizei aufmerksam: Viele 
der  Kinder bewegten sich 
erstmals selbstständig im 
Straßenverkehr. 
Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Doch sie seien  keine kleinen 
Erwachsenen. Daher gelte für 
alle anderen Verkehrsteilneh-
mer besondere Rücksichtnah-
me, um mögliche Fehler der 
jüngsten Verkehrsteilnehmer 
auszugleichen. 

Auch Eltern könnten eini-
ges tun, um ihre Kinder zu 
unterstützen, beziehungswei-
se  ihnen einen sicheren Schul-
weg zu ermöglichen: »Beden-
ken Sie, dass Ihr Kind sich 
zum Schulanfang erst auf Ver-
kehrswege und Situationen 
einstellen muss. Vermitteln 

Sie ihm auf kindgerechte 
Weise ein Verständnis für 
schwierige Situationen und 
mögliche Gefahrenpunkte auf 
dem Weg zur Schule. Gehen 
Sie den Weg zuvor mehrmals 
mit Ihrem Kind ab. Tauschen 
Sie dabei spielerisch Rollen 
und lassen sich von ihrem 
Kind zur Schule führen«, lau-
ten die Hinweise. 

Für den Schulweg mit dem 
Kind sollten  Eltern genügend 
Zeit einplanen. »Denken Sie 
auch an Baustellen, gesperrte 
Unterführungen oder ausge-
fallene Fußgängerampeln, so 
dass keine Hektik entsteht, 
die zu Fehlern und Stress 
führt.« Auch sollte  jetzt schon 
an die bevorstehende dunkle 
Jahreszeit gedacht werden. 
Kinder sollten helle, reflektie-
rende Kleidung tragen, so 
dass sie im Straßenverkehr 
für andere gut sichtbar sind. 
Kinder sollen grundsätzlich 
auf dem Bürgersteig oder  auf 
Wegen gehen, die für Fuß-
gänger ausgewiesen seien. 
Hier sollen sie immer innen 
gehen, nie zur Fahrbahn hin. 
Straßen sollen nur an über-

sichtlichen Stellen – an Am-
peln, Mittelinseln oder Zebra-
streifen – überquert werden. 

 Doch nicht nur Kinder, 
auch erwachsene Verkehrs-
teilnehmer stehen   im Blick-
punkt: Die Polizei wird den 
Schulwegen während der 
kommenden Wochen erhöh-
te Aufmerksamkeit schenken. 
Zum Schutz der schwächsten 
Verkehrsteilnehmer im öf-
fentlichen Straßenverkehr 
kündigt das Polizeipräsidium 
Konstanz verstärkte Kontrol-
len an und fordert Autofahrer 
zu besonders umsichtigem 
und rücksichtsvollem Fahr-
verhalten auf. Verstöße wür-
den konsequent geahndet. 

Die Polizei führt Geschwin-
digkeitskontrollen an Stellen 
mit erhöhten Unfallgefahren 
für Kinder und Jugendliche, 
sowie im Bereich der Schul-
wege durch. Parken im Be-
reich von Park- oder Haltver-
bote im Umfeld von Schulen, 
Kindergärten oder geschütz-
ten Überwegen sowie die 
Nutzung von Mobiltelefonen 
während der Fahrt würden 
ebenfalls intensiv verfolgt. 

Sicherer Schulweg: 
Kontrollen im Fokus
Prävention | Hinweise an Eltern   / Kritische Stellen  im Blick 
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Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). Tröpfchenweise treten 
auch in der Region neue Co-
ronafälle auf – von Mittwoch 
auf Donnerstag verzeichnete 
das Gesundheitsamt des 
Landratsamtes wieder einen 
neuen Fall – dieses Mal trat er 
in Blumberg auf, wo nun ins-
gesamt 48 Infektionen seit Be-
ginn der Pandemie registriert 
worden sind.

Insgesamt liegt die Fallzahl 
der Region nun bei 677 (+1 
zum Vortag),  in 624 Fällen 
sind die Menschen wieder ge-
sund (+2), 33  Patienten ver-
starben. Somit liegt die Zahl 
der aktuell an Covid-19 Infi-
zierten bei 20 Personen (-1).

 Im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum befanden sich am Don-
nerstag eine  am Coronavirus 
erkrankte Person und ein Ver-
dachtsfall. In dem von der 
Kassenärztlichen Vereini-
gung   betriebenen zentralen 
Corona-Abstrichzentrum am 
Standort Hallerhöhe in 
Schwenningen wurde  am 
Mittwoch von 66 Personen 
ein Abstrich genommen.

Getroffene Maßnahmen
Erwiesenermaßen erkrankte 
Personen werden   nach wie 
vor  auf Anordnung des Ge-
sundheitsamtes zu Hause iso-
liert, eingestellt wird diese 
Maßnahme  erst nach Gesun-
dung  nach den Kriterien des 
Robert-Koch-Instituts. Paral-
lel dazu werden weiterhin  
Kontaktpersonen der Corona-
Patienten vom Gesundheits-

amt ermittelt und   gegebenen-
falls isoliert. 

Das zentrale Corona-Ab-
strichzentrum in Schwennin-
gen, Brandenburger Ring 150, 
für symptomlose Personen, ist 
am  Freitag von 13 bis 16 Uhr 
geöffnet. Es handelt sich um 
ein reines Abstrichzentrum. 

Weiterhin ist die Corona-Hot-
line des Gesundheitsamtes für 
gesundheitliche Fragen zum 
Coronavirus für Bürger mit 
der Telefonnummer  
07721/9 13 71 90 geschaltet. 
Die Hotline ist erreichbar am  
Freitag  in der Zeit  von 8 bis 
11.30 Uhr. 

Immer wieder ein neuer Fall
Pandemie | 677 Infektionen im Kreis seit Beginn der Pandemie 

Mit solchen Hinweisen werden die Verkehrsteilnehmer zu einem rücksichtsvollen Verhalten an-
gehalten. Foto: Polizei

© Schwarzwälder Bote/Quelle: Landratsamt

Neuinfektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis
Addierte Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner
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Entwicklung im Schwarzwald-Baar-Kreis
Infizierte aktive Fälle Genesene Todesfälle
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Elektromobilität für Deutschland

Renault CAPTUR
Plug-in Hybrid jetzt mit
7.500 € Elektrobonus*

Renault Captur INTENS E-TECH Plug-in 160
ab

24.990,– €
inkl. Elektrobonus* in Höhe von 7.500 €.

Renault Captur E-TECH Plug-in 160, Plug-in Hybrid, 117 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): kombiniert:
1,5; Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3 kWh; CO2-Emissionen kombiniert: 34 g/km;
Energieeffizienzklasse: A+.Renault Captur: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6–1,5;
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3–0,0 kWh; CO2-Emissionen kombiniert: 125–34 g/km.
Energieeffizienzklasse: B–A+ (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Renault Captur INTENS und Captur Plug-in Hybrid EDITIONONEE-TECHmit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.

Renault Vertragspartner
Lantwattenstr. 17, 78050 VS-Villingen
Tel. 07721-98880,www.stadelbauer.de

AUTOHAUS STADELBAUER GMBH

*Der Elektrobonus i.H.v. insgesamt 7.500 € umfasst 4.500 € Bundeszuschuss sowie 3.000 € Renault-Anteil
gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums fürWirtschaft und Energie zumAbsatz von elektrisch
betriebenen Fahrzeugen. Die Auszahlung des Bundeszuschusses erfolgt erst nach positivem Bescheid des
von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Gültig bei Zulassung bis 31.12.2020.


