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Aktuell nur noch
15 Personen mit
Corona infiziert
Das Gesundheitsamt informiert über die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-BaarKreis.

Das Team um Thorsten Frei: die stellvertretende Kreisvorsitzende Marianne Schiller (von links), Thorsten Frei, Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall und stellvertretende
Kreisvorsitzende Susanne Ciampa.
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Meinung der Bürger als Fundament
Politik | Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei beginnt mit seinem Wahlkampf / 120 Termine geplant
»Mein ganz klares Ziel ist
es auch in dieser Bundestagswahl wieder das Direktmandat zu gewinnen«,
beginnt der Kandidat der
CDU für den Bundestag,
Thorsten Frei, den Auftakt
seines Wahlkampfs im
Wahlkreis bei einem Pressegespräch.
n

Von Leroy Behrens

Schwarzwald-Baar-Kreis. Worauf man jetzt schon schließen kann ist, dass der Kampf
um die Gunst der Wähler in
diesem Jahr wohl spannender
sein wird als noch 2017. Die
CDU wird voraussichtlich in
erster Linie mit den Grünen
um das Direktmandat konkurrieren. Es sei ein Wettlauf
gegen die Zeit. »Mit dem ersten Pressegespräch beginnt
nun der 80-tägige Wahlkampf«, zeigt sich der Bundestagsabgeordnete
moti-

viert. Dabei will sich Frei vor
allem volksnah präsentieren.
»Natürlich sind die großen
Veranstaltungen ein Gerüst
des Wahlkampfs. Doch das
Rückgrat sind die Menschen
auf der Straße. Und da will
ich Präsenz zeigen.« Deshalb
sei für den stellvertretenden
Vorsitzenden der CDU/CSUBundestagsfraktion klar, den
Schwerpunkt seiner Kampagne auf den persönlichen Austausch mit den Bürgern des
Wahlkreises zu legen.

Die Frei-Zeit als
wichtiger Baustein
Neben den über 120 Besuchen von Unternehmen, öffentlichen
Einrichtungen
oder
Diskussionsveranstaltungen, möchte der 47-Jährige den spontanen Kontakt mit
den Menschen hervorheben
und sich deren Meinungen
und Anregungen anhören:
»Die Meinung der Bürger ist
das Fundament meiner Arbeit

für die Region im Deutschen
Bundestag.« Deshalb auch der
Titel seiner Kampagne: »Ich
bin für Sie da«.
Daraus entstand auch die
sogenannte Frei-Zeit, bei der
Thorsten Frei zu den Menschen kommt, die sich für
Politik und seine Arbeit interessieren. Dabei ist es ganz
egal, ob privat zuhause oder
ins Unternehmen. Die Gastgeber laden Freunde, Bekannte oder Kollegen ein, organisieren ein geeignetes Format
und Thorsten Frei stellt sich
den politischen und persönlichen Fragen. »Tatsächlich saß
ich auch schon bei den Leuten
am Frühstückstisch oder bei
Kaffee und Kuchen«, schmunzelt Thorsten Frei.
Bei den Gesprächen und
Terminen versucht der ehemalige OB von Donaueschingen den Leuten seine Standpunkte zu vermitteln. »Klar,
eine tagesaktuelle Politik ist
wichtig, aber meine generellen Standpunkte sind noch
deutlich höher zu gewichten.«

Denn da würden die Bürger
sehen: »Aha, der steht für etwas.« Dabei steht vor allem
die Stärkung des ländlichen
Raums im Vordergrund: »Wir
haben das Glück, in einer der
schönsten und wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands zu leben.« Deshalb verwundere es nicht, dass selbst
in den kleinsten Gemeinden
ein Zuzug von Familien und
damit die Knappheit von Baugrundstücken zu verzeichnen
ist. »Diese Entwicklung ist für
den ländlichen Raum keine
Selbstverständlichkeit.«
Schließlich würden Infrastruktur und Kultur viel Geld
und Kraftanstrengung erfordern. »Deshalb steht für mich
außer Frage, dass die Lebensqualität der Menschen an erster Stelle steht.« Das würde
mit gut ausgebauten Straßen
und Schienen, wie der Gäubahn und dem Lückenschluss
der B 523, einem zuverlässigen ÖPNV und gut ausgestatteten Schulen beginnen und
bis hin zu schnellerem Inter-

net und voll ausgestatteten
Krankenhäusern und Lebensmittelgeschäften gehen.

Kritik an Wahlplakaten
»ein wenig aufgesetzt«
Die momentan aufgekommene Kritik an den Wahlplakaten der Union – Parteimitarbeiter die Berufe nachspielen – hält Frei für überzogen:
»Klar müssen wir mit der Kritik leben, doch die Kritik an
unseren Mitarbeitern halte
ich für ein wenig aufgesetzt.«
Die Fraktion würde schließlich keine Komparsen einstellen, sondern in der Regel authentische Leute, die die Berufe auch »wirklich ausführen«.
Doch das sei gerade in Pandemiezeiten ziemlich aufwendig. »Wir wollen nach außen
natürlich auch kein schlechtes Vorbild abgeben, weshalb
wir uns diesen Notnagel überlegt haben. In dieser Situation
hielten wir das für angemessen.«

Schwarzwald-Baar-Kreis
(mad). Es wurden am Freitag
insgesamt 9776 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund
sind (+ 4 zum Vortag). Seit Beginn der Pandemie wurden
10 002 Fälle (+ 2 zum Vortag)
bestätigt, die Genesenen sowie 211 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten.
Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei
15 Personen (- 2), davon sind
neun Fälle mit einer Mutation
nachgewiesen (bislang keine
Delta-Variante). Die beiden
Neuinfizierten wohnen in Donaueschingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz meldet das Landesgesundheitsamt in Stuttgart. Sie beträgt im Landkreis
2,4 (Stand Freitag, 16 Uhr).
Am Vortag lag der Wert bei
3,3, am Freitag vor einer Woche bei 8,9.

Und schon
waren’s 400
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Verein Technologieverbund
Technology Mountains hat
sein 400. Mitglied begrüßt. Es
ist ein prominenter Name im
Südwesten: die Festo SE &
Co. KG mit rund 20 000 Mitarbeitern weltweit. Das Familienunternehmen mit Sitz in
Esslingen am Neckar hat in
der Automatisierungstechnik
eine globale Führungsposition inne und bietet neben der
pneumatischen auch elektrische Antriebslösungen an.
»Die Mitgliedschaft ermöglicht uns den Zugang zu
einem international sichtbaren Cluster in unseren
Schwerpunkten Laborautomation und Medizintechnik.
Wir wollen dies nutzen, um
unseren noch jungen Geschäftsbereich Life-Tech zu
positionieren sowie Impulse
und Kooperationen für innovative Produkte und Systemlösungen zu finden«, sagt
Frank Jacob, Leiter des Geschäftsbereichs Life-Tech bei
Festo.

Drei Nationen an einem Strang

Wirtschaft | IHKs stärken die trinationale Zusammenarbeit
Schwarzwald-Baar-Kreis. Um
das ökonomische Potenzial
der trinationalen Metropolregion am Hoch- und Oberrhein
voll auszuschöpfen, muss die
trinationale Zusammenarbeit
intensiviert werden. Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) am Hoch- und
Oberrhein haben deshalb an
ihrem Spitzentreffen bei der
Handelskammer beider Basel
konkrete Maßnahmen und
Forderungen im Bereich Verkehr und Arbeit verabschiedet, um den trinationalen
Wirtschaftsraum weiter zu
fördern.
»Die trinationale Abstimmung ist gerade jetzt nötig, da
der bilaterale Weg der
Schweiz mit der Europäischen Union unsicher ist«,
sagt Elisabeth SchneiderSchneiter, Präsidentin der
Handelskammer beider Basel
und Gastgeberin des Treffens.
»Die Unternehmen in unserem
trinationalen
Wirtschaftsraum zeigten sich in
der Pandemie-Krise als weitgehend robust und erholen

sich von den wirtschaftlichen
Einschränkungen. Dies verdeutlicht die Stärke der trinationalen Wirtschaft in unserer Region. Damit dies weiterhin so bleibt, ist ein gemeinschaftliches Vorgehen zu den
wichtigsten Anliegen der
Wirtschaft unerlässlich«, so
Birgit Hakenjos, Präsidentin
der IHK Schwarzwald-BaarHeuberg.

Homeoffice für
Grenzgänger
vereinfachen
Die IHK Schwarzwald-BaarHeuberg für die Landkreise
Rottweil, Tuttlingen und den
Schwarzwald-Baar-Kreis
nahm zum ersten Mal am
Spitzentreffen teil und freut
sich auf die zukünftige Zusammenarbeit: »Unsere Wirtschaft ist international eng
vernetzt, auch mit unseren
südlichen Nachbarn besteht
ein reger Austausch«, erläutert Birgit Hakenjos. »Eine
flüssige
Warenabfertigung

am Grenzübertritt Bargen ist
wichtig für unsere Logistikunternehmen und auch viele
Mitarbeitende passieren täglich die Grenze: Als Grenzgänger oder im Rahmen einer
Entsendung durch ihr Unternehmen.«
Die Teilnehmer haben sich
auf ein gemeinsames Zielbild
für die Verkehrsinfrastrukturen im Hoch- und Oberrheinraum geeinigt. Darin sind 20
prioritäre Projekte für die vier
Verkehrsträger Luft, Schiene,
Wasser und Straße von
grenzüberschreitender Tragweite hervorgehoben. Auch
in der Bedeutung des beschleunigten Ausbaus der
Schienenachse Stuttgart-Zürich (Gäubahn) stimmten die
beteiligten Institutionen überein.
Mit dem Zielbild sollen die
Vernetzung der Teilregionen,
ihre Eingliederung in die
europäischen Verkehrsnetze
sowie ihre Öffnung gegenüber den Nachbarregionen
und der Welt vorangetrieben
werden.

Die Spitzen der IHKs kamen in Basel zusammen, um die trinationale Zusammenarbeit zu intensivieren.
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Die trinationale Region am
Hoch- und Oberrhein umfasst
einen großen Arbeitsmarkt –
mehr als 60 000 Pendler überqueren hier täglich eine Grenze, um zur Arbeit zu kommen. Die Homeofficepflicht
während der Pandemie hat
den Arbeitgebern, aber auch
den Arbeitnehmern die Vorteile der Flexibilität des mobi-

len Arbeitens aufgezeigt. Dies
führte zu einer zumindest
gleichbleibenden Effizienz,
die die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zum Teil
abfedern konnte. Auch auf
Verkehrsströme und Umwelt
waren positive Effekte spürbar. Diese könnten dauerhaft
durch eine Flexibilisierung
der erlaubten 25 Prozent der

Arbeitszeit im Homeoffice für
Grenzgänger erzielt werden.
In einem gemeinsamen Brief
an die zuständigen Behörden
der EU bitten die Industrieund Handelskammern deshalb, dass bei der Überarbeitung der entsprechenden Verordnung die Arbeitszeitquote
im Homeoffice flexibel ausgestaltet wird.

