
Farbangriff auf
zehn Wahlplakate
Schenkenzell – Bislang unbekann-
te Täter beschmierten mit schwarzer
Farbe zehn Wahlplakate unterschied-
licher Parteien, die anlässlich der be-
vorstehenden Bundestagswahlen an
der Landstraße, Höhe Firma „Dura-
vit“ aufgestellt worden sind. Der Sach-
schaden konnte bislang nicht beziffert
werden. Zeugenhinweisewerdenunter
Telefon 07422/27010 an das Polizeire-
vier Schramberg erbeten, hieß es am
Sonntag von einem Sprecher des Poli-
zeipräsidiums abschließend.

Mit zu viel Gas
auf die Autobahn
Rottweil – Zweimal Totalschaden und
ein kilometerlanger Stau sind die Bi-
lanz eines Verkehrsunfalls, der sich
am Freitagabend um 18.19 Uhr auf der
Autobahn 81 ereignet hat. Ein 24-jähri-
ger Seat-Fahrerwollte laut Polizei ander
Autobahnanschlussstelle Sulz auf die
A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart auffah-
ren. Da es ihm offensichtlich zu lang-
sam ging, wechselte er bereits zu Be-
ginn des Beschleunigungsstreifens auf
den linken Fahrstreifen, um einen vor
ihm fahrendenPkwzuüberholen.Hier-
bei übersah er jedoch einen auf der lin-
ken Spur fahrendenToyotamit Schwei-
zer Zulassung eines 29-Jährigen.Dieser
konnte nichtmehr rechtzeitig bremsen
und fuhr auf denSeat auf. In der Fortfol-
ge prallte der Seat in die Mittelschutz-
planke, bevor er abgewiesenwurdeund
auf demStandstreifen zumStehenkam.
DerToyota schleuderte nach rechts und
kollidierte anschließend mit den Sei-
tenschutzplanken. Beide Fahrzeugin-
sassen blieben glücklicherweise un-
verletzt. An den Fahrzeugen entstand
jeweils ein Totalschaden in Höhe von
insgesamt 50.000 Euro. Der Schaden
an den Schutzplanken liegt bei mehre-
ren hundert Euro.Während der Unfall-
aufnahme bildete sich ein Stau von bis
zu sechs Kilometer Länge. Zeugen des
Vorfalls werden gebeten, sich mit dem
Verkehrsdienst in Zimmern ob Rott-
weil unter der Rufnummer 0741/34879
in Verbindung zu setzen.

Betrunken die
Laterne gerammt
Schramberg – Offensichtlich zu tief
ins Glas geschaut hatte ein 66-jähriger
BMW-Fahrer am Freitagabend, als er
um18.13Uhr inder so genanntenHans-
Sachs-Kurve nach rechts von der Fahr-
bahn abkam und mit einer Straßenla-
terne kollidierte. Die Beamten stellten
per Atemalkoholtest einen Wert von
mehr als 1,8 Promille fest. Der 66-Jäh-
rige musste seinen Führerschein abge-
ben. Der nicht mehr fahrbereite BMW
wurde abgeschleppt. An Fahrzeug und
Laterne entstanden Sachschäden in
Höhe von 10.000 Euro.

Armin Laschet krönt den Frei-Wahlkampf

Schwarzwald-Baar – Söder, Laschet
oder Merz: Als die CDU ihren Kanzler-
kandidaten kürte, sprach sich Thors-
ten Frei zwar nicht für einen Favoriten
aus, durchaus war ihm als Kreisvorsit-
zender aber bekannt,wasdieBasis um-
trieb unddass es damals eineMehrheit
für Söder war. Beim CDU-Kreispartei-
tag amSamstag inBräunlingenwar von
der Stimmung nichtsmehr zu spüren.
Laschet ist zwar nicht persönlichprä-

sent, aberwird sowohl vonFrei als auch
von Bundestagspräsident Wolfgang

Schäuble immer wieder in die Reden
eingeflochten. Das war auch schon an-
ders. Beispielsweise Anfang August in
Mönchweiler:MarionGentges, die neue
Justizministerin des Landes, war da-
mals zuGast. Es ging viel umdiePolitik
und das Land und imBesonderen auch
um das Ländle, aber überhaupt nicht
umArmin Laschet. Der Name des Spit-
zenkandidaten fällt an diesen Abend
nicht. Das ist nun beim Kreisparteitag
anders.Wann immerFrei oder Schäub-
le Laschet zum besten Kanzlerkandi-
daten erklären, gibt es von der Basis or-
dentlich Applaus. „Ich bin überzeugt,
dass wir mit Armin Laschet gewinnen
und die nächsten vier Jahre den Kanz-
ler stellen“, sagt Frei.
Am Donnerstag, 23. September,

wird Armin Laschet in den Schwarz-
wald-Baar-Kreis kommen. Geplant ist

eine öffentliche Kundgebung auf dem
Münsterplatz in Villingen. Der ge-
naue Zeitpunkt wird aktuell noch ab-
gestimmt, im Gespräch ist der späte
Vormittag. Und vier Tage vor der Wahl
soll der Spitzenkandidat natürlich auch
nicht nur den CDU-Mitgliedern, son-
dern einer breiten Öffentlichkeit prä-
sentiert werden. Sprich: Die Veranstal-
tung ist für alle Besucher geöffnet.
Für Thorsten Frei ist es die Krönung

seines Wahlkampfes: Denn Angela
Merkel war zwar beim CDU-Parteitag
in Donaueschingen 2011 zu Gast und
2013beimNeujahrsempfangder Indus-
trie- und Handelskammer ein zweites
Mal im Schwarzwald-Baar-Kreis, doch
eben nie als Wahlkampfunterstützung
für Frei in ihrer Funktion als Unions-
spitzenkandidatin. Beim Ministeramt
war bislang Schluss.

Es ist ein gewisser strategischer Auf-
bau von CDU-Politiker-Besuchen im
Wahlkreis 286 zu erkennen: Bosbach,
Gentges, Altmaier, Spahn, Schäub-
le und Laschet. Deutlich ist eine Stei-
gerung der CDU-Prominenz zu sehen.
Ende Juli ging es los mit dem ehemali-
gen Abgeordneten Wolfgang Bosbach,
der in vielenTalk-Shows zu sehen ist. Es
folgte Anfang August die Landesjustiz-
ministerin Marion Gentges in Mönch-
weiler. Als Nächstes besuchte Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier St.
Georgen und Bundesgesundheitsmi-
nister Jens SpahnBadDürrheim. Selbst
der CDU-Parteitag, eigentlich eine Ver-
anstaltung, bei der es um Regularien
geht, erhielt prominentenCDU-Besuch:
Wolfgang Schäuble. Bleibt nochals letz-
ter großer Wahlkampftermin der 23.
Septembermit Armin Laschet.
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Der CDU-Kanzlerkandidat kommt
in den Wahlkreis 286: Am 23. Sep-
tember wird er auf dem Villinger
Münsterplatz sprechen

Noch ist Armin Laschet nur als Wahlkampf-
plakat in der Villinger Innenstadt zu sehen.
Am 23. September kommt der CDU-Kandi-
dat persönlich. BILD: NORBERT TRIPPL

Schwarzwald-Baar – Innenminister,
Wirtschaftsminister und Bundestags-
präsident, 14 Mal für den Bundestag
kandidiert und 13 Mal den Wahlkreis
gewonnen. Wenn Wolfgang Schäuble
zwei Wochen vor der Bundestagswahl
zu einem Kreisparteitag anreist, dann
geht es nicht mehr um Rechenschafts-
berichte, Entlastungen und die ganzen
restlichenWahlen. Dann treten die Re-
gularien indenHintergrund, danngeht
es darum,dass Schäuble sprechenwird.
Dochwas sagt jemand, der seit 49 Jah-

ren imBundestag sitzt und sichmit dem
Listenplatz eins inBaden-Württemberg
auch keine Sorgen machen muss, dass
seine politische Karriere am 26. Sep-
tember enden wird – egal, ob die CDU
an einem historischen Umfragetief an-
gelangt ist. Als Schäuble 2016 nur zwei
Tage vor der Landtagswahl zur Unter-
stützung des damaligen Spitzenkandi-
daten Guido Wolf nach Donaueschin-
gen gekommen war, fand er deutliche
Worte: Finanzen, FlüchtlingeundEuro-
pa, aber auchdazu,was seinerMeinung
nach im Wahlkampf schief gelaufen
war. Und nun?
Nun ist Zeit fürOptimismus. Schließ-

lich sind es noch 13 Tage bis zur Bun-
destagswahl und bis zum 26. Septem-
ber um 18 Uhr könnte noch viel bewegt
werden. Mehr als 40 Prozent der Wäh-
lerwärennochunentschlossen. Es gelte
zuerreichen, dass sienichtnur zurWahl
gehen, sondern auch, dass sie die richti-
geParteiwählen. „Eswäredochgelacht,
wennwirdiedrei Prozentnichtnochge-
dreht bekommen.“ Und Armin Laschet
sei nicht nur der richtige Kanzlerkandi-
dat, sondern auch der richtige Kanzler,
umDeutschland inder schwierigenZeit
zu führen. „Das müssen wir mit voller
Überzeugung sagen. Denn schon Hei-
ner Geißler hat gesagt: ‚Wenn wir nicht
von uns selbst überzeugt sind, können
wir andere nicht überzeugen’.“
Unaufgeregt und nüchtern spricht

Schäuble und teilt dabei auch kräftig
aus. In Richtung Olaf Scholz und sei-
ne Mischung aus Raute und Helmut
Schmidt. In Richtung anderer SPD-
Politiker, von denen man nichts mehr
höre, die aber sicher wieder am Wahl-
abend auftauchen würden. Und in
Richtung der Linken sowieso. Sicher ist
da nur die FPD, wenn da nicht der von
Schäuble befürchtet Links-Ruck wäre.
„Wenn FDP-Wähler keinen Links-Ruck
wollen, dann müssen sie eigentlich die
CDUwählen.“
Ansonsten schafft es Schäuble eigent-

lich alle Themen auf einmal anzuspre-
chen, er holt aus, biegt in eine andere

Richtung ab, kommtwieder zurückund
ist schon beim nächsten Themenbe-
reich. Kleine Probleme, die aktuell viel
zu groß gemacht würden, Afghanistan,
China, Sicherheitspolitik, Vorratsdaten-
speicherung, Inflationsrate, Klimawan-
del,Wirtschaft, Familienpolitik, soziale
Markwirtschaft undökologischeMark-
wirtschaft. Es gehe um die Freiheit, die
Sicherheit und dass es auch Grenzen
brauche, weil sich eine Gesellschaft
sonst selbst zerstöre. Dazwischen im-
mer ein Satz, der sich durch seine Rede

wie ein roter Faden zieht: „Das können
nur wir.“ Und immer wieder betont er,
dass Laschet der Richtige sei.
KritischeFragen gibt es nicht. Eswird

an den richtigen Stellen applaudiert
und gelegentlich gelingt es Schäub-
le auch, den einen oder anderen La-
cher zu produzieren. Beispielsweise
wenn er erzählt, dass seine Frau schon
immer gesagt habe, dass Angela Mer-
kel es gelingen werde, den Zeitpunkt
ihres Abganges selbst festzulegen. „Im
Gegensatz zu uns Männern, die nicht
freiwillig aufhören können. Ein lebend
Beispiel sitzt vor Ihnen.“ Die großeDis-
kussion, warum die Union so schlecht
da steht, bleibt aus. Auch die Möglich-
keit, mit Schäuble zu diskutieren, wird
nicht groß genutzt. Aber man könn-
te dem ewigen Abgeordneten, dessen
Wort in Berlin Gewicht hat, ja einen
Tippmit auf denWeggeben, dachte sich
zumindest Bossert-Patrick, Kreisrat aus
Donaueschingen, der Thorsten Frei für
ein hohes Amt empfiehlt. Schließlich
habe ja schon Ursula von der Leyen
beim Wahlkampfbesuch 2017 in Do-
naueschingen erkannt, was für einen
„stimmgewaltigen Abgeordneten“ der
Schwarzwald-Baar-Kreis hat.
Da fällt auchWolfgang Schäuble auf,

dass er kein Wort über Thorsten Frei
gesagt hat. „Ich dachte, ich nutze die
knappeRedezeit nicht, um Ihnen zu sa-
gen, dass siemit der ErststimmeThors-
tenFreiwählen sollen.“Das sei schließ-
lich, wie Eulen nach Athen zu tragen.
Und es folgt eine Lobeshymne. „Seien
Sie stolz auf ihren Abgeordneten und
er wird schon seine führende Rolle in
der Politik spielen“, sagt Schäuble, nicht
ohne ein „Aber“ hinzuzufügen. Jetzt
gehe es nicht darum, über Posten zu
sprechen, das lenke vom eigentlich ab.
Es gehe auch nicht so sehr um die Erst-
stimmen, sondernumdieZweitstimme
– für die CDUund Armin Laschet.

Und Thorsten Frei? Der legt sei-
nen Rechenschaftsbericht als rheto-
risch geschliffene Wahlkampfrede
ab. Wenig Schwarzwald-Baar-Kreis,
viel Bundespolitik. Keine Untergangs-
stimmung, dafür der Glaube, dass am
26. September sich das Jahr für die
CDU doch noch zum Guten wenden
wird. „2021 war bislang ein schwieri-
ges Jahr“, sagt der Kreisvorsitzende.
Angefangen von der Überbrückungs-
hilfe III über die Maskenaffäre bis hin
zur Landtagswahl, bei der der Wahl-
kreis Tuttlingen-Donaueschingen nur
knapp verteidigt werden konnte, der
Wahlkreis Schwarzwald-Baar aber ver-
loren gegangen ist.
2013 und 2017 sei klar gewesen: Die

CDU gewinnt und die Kanzlerin bleibt
Angela Merkel. „Es ging nur um die
Frage, wie gut unser Ergebnis wird.
Dieses Mal ist es anders: Es steht Spitz
auf Knopf“, sagt Frei und fügt hinzu:
„Es werden am Ende wenige Stimmen
sein, die entscheiden, wer das Land in
eine gute Zukunft führen wird.“ Der
Wirtschaft dürften nicht neue Fesseln
angelegt werden. Es brauche Investi-
tionen in die Zukunft, in Innovationen
und Arbeitsplätze. Es brauche weniger
Gesetze, dafür gute Gesetze, nicht al-
les müsste bis ins kleinste Detail gere-
gelt werden. Die drei Schlüsselworte
von Frei: Freiheit, Solidarität und Sub-
sidiarität. „Wirmaßenunsnicht an, an-
deren zu sagen, wie sie zu leben haben.
Wir sindnicht die, die es besserwissen“,
sagt der Bundestagskandidat und fügt
hinzu: „Das ist der Unterschied zu den
anderen, die immer erklären, wie wir
uns verhalten, wie wir leben und wie
wir reden sollen.“ Es brauche keinePoli-
tiker, die Menschen erklären, wie man
richtig zu reden oder wie man zu sein
hat. „Wir wollen nicht den Menschen
an unsere Politik anpassen, sondern
die Politik an dieMenschen.“

Kampfansage für die nächsten 13 Tage
➤ Schäuble zu Gast beim
CDU-Kreisparteitag

➤ Christdemokraten de-
monstrieren Einigkeit

➤ Bei Laschet-Erwähnung
gibt es immer Applaus
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Wahlen beim Parteitag
Kreisvorsitzender: Thorsten Frei (119
von 119 Stimmen); Stellvertretende
Kreisvorsitzende: Susanne Ciampa
(89 von 120 Stimmen), Rudolf Fluck
(99 von 120 Stimmen) und Mari-
anne Schiller (98 von 120 Stimmen);
Kreisschatzmeister: Klaus Huber;
Kreisschriftführerin: Elke Bellhäuser;
Pressebeauftragte: Katja Kummle;
Internetbeauftragter: Thomas Herr;
Mitgliederbeauftragte: Barbara Wild;
Beisitzer: Elke Bettecken, Bernd Albert,
Simone Wohlgemuth, Raphael Rabe,
Christine Trenkle, Julian Götz, Stepha-
nie Martin, Pattrick Bossert, Jessica
Milbradt, Herbert Fehrenbach, Peter
Müller, Matthias Weisser, Nico Effinger,
Alexander Herr und Helene Sulzmann.

„Es werden am Ende
wenige Stimmen sein,
die entscheiden, wer das
Land in eine gute Zukunft
führen wird.“

Thorsten Frei, Bundestagsabgeordneter

Wolfgang Schäuble ruft die CDU-Mitglieder im Schwarzwald-
Baar-Kreis dazu auf, die Zeit bis zum 26. September, 18 Uhr zu
nutzen, und versichert der Basis auch, dass Thorsten Frei seinen
politischen Weg schon machen werde. BILDER: STEPHANIE JAKOBER
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