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Dr. Wolfgang Schäuble kam gestern Abend als prominenter Unterstützer in denWahlkreis von Thorsten Frei
(rechts). Auch der Euroabgeordnete und Kreisvorsitzende Andreas Schwab (links) hörte zu, was der Bun-
desfinanzminister zusagenhatte. Foto:DanielaSchneider

Themen der Union und
ein „guter Mann“
Wahlkampf Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sprach
gestern Abend in der Villinger Tonhalle über„drängende Fragen, die
Deutschland und seine Bürger bewegen“. Von Daniela Schneider

E in professionell ge-
machter Imagefilm über
den hiesigen Bundes-
tagsabgeordneten

Thorsten Frei, der bekanntlich
seine zweite Amtszeit in Berlin
anstrebt, flimmert zum Auftakt
des Abends über die bühnen-
breite Leinwand in der Neuen
Tonhalle in Villingen. Als das
Licht im Saal wieder angeht,
murmelt Wolfgang Schäuble be-
tont beiläufig, aber natürlich sehr
bewusst und dann doch gut ver-
ständlich ins vor ihm stehende
Mikrofon: „guter Mann“ , und
nickt anerkennend in Richtung
Frei – Applaus im Saal.

Die gut 500 Gäste, darunter
auch Ex-Ministerpräsident Er-
win Teufel, hören in der Folge,
was der Bundesfinanzminister
für die drängendsten Fragen die-
ser Republik hält. Dieser beginnt
seine gänzlich unaufgeregte Re-
de – die letzte an diesem Tag, der
mit Terminen seit morgens früh
um 7 Uhr vollgestopft ist – mit
den Worten: „Es ist schön, wie-

der mal in Villingen zu sein“, so
ganz in der Nähe seiner Heimat
Hornberg. Hier im Südwesten hat
Schäuble ja ohnehin ein Heim-
spiel, im benachbarten Wahl-
kreis Offenburg macht er gerade
selbst eigenen Wahlkampf. Der
Mann, der demnächst 75 Jahre alt
wird, tritt dort erneut um das
Bundestagsmandat an.

In Villingen spricht er
an diesem Abend darüber,
dass „die schwarze Null
nicht irgendein Fetisch“,
sondern wichtig sei, um in
Krisenzeiten Spielraum
für Handlungsfähigkeit zu
haben. Wie es möglich sei,
dass man sich derzeit im mittler-
weile achten Jahr des konjunktu-
rellen Aufschwungs befinde? In-
dem man „keine Fisimatenten
macht“, sagt der Minister nüch-
tern.

Läuft also alles super? Wolf-
gang Schäuble spricht jedenfalls
nicht von unlösbaren Problemen,
höchstens von Herausforderun-
gen wie der Frage der Zuwande-

rung und Asylpolitik samt gelin-
gender Integration, eines stärke-
ren Europas und einer aktuell
„außergewöhnlichen Geldpoli-
tik“. In seiner langen Rede streift
er so ziemlich alle Wahlkampf-
themen der Union, darunter die
Innere Sicherheit, Investitionen
in Forschung, Bildung und Ent-

wicklung, eine „globali-
sierungstaugliche Steuer-
politik“, die „Familie als
fundamentale Institution“
einer stabilen und funkti-
onierenden Gesellschaft
und die Notwendigkeit
vermehrten Engagements
in einer Stabilität benöti-

genden Welt.
Am Ende gibt es naturgemäß

viel Beifall für den Bundespoliti-
ker und das eine oder andere
Witzchen, das er macht („wenn
du älter wirst, wirst du nicht jün-
ger“ und Trump habe bei ihm
noch nicht nachgefragt, wie man
ein Defizit wegkriege) und die
Gelegenheit zu Fragen und Re-
debeiträgen aus dem Publikum.

Wahl des
Bundestags 

Punkten mit neuem Konzept
Unterhaltung Noch bis Sonntag gastiert der Zirkus Charles Knie in
Villingen. International preisgekrönte Artisten. Show will „große
Unterhaltung für alle Generationen“ bieten.

Villingen-Schwenningen. Vom Fa-
milienbetrieb an die Spitze der
Branche – so macht der Stuttgar-
ter Sascha Malnjak den Zirkus
Charles Knie zum beliebtesten
Zirkus in Europa. In rund 50
Städten Deutschlands heißt es
„Manege frei“ für den Zirkus
Charles Knie, der seit Donners-
tag auf dem Friedengrund in Vil-
lingen gastiert.

Das Show-Programm ist so
gestaltet, wie es sich der Zirkus-
direktor Sascha Malnjak als Kind
immer gewünscht hatte: Ein Pro-
gramm, das alle Altersgruppen
anspricht und ausschließlich in-
ternational preisgekrönte Artis-
ten und Tierlehrer zeigt. Um-
rahmt wird die Show von einem
großen Live-Orchester sowie ei-
nem Show-Ballett.

Bei der ersten Vorstellung in
Villingen wurde die exotische
Tierwelt vereint. So waren Zeb-
ras, Kamele, Lamas, Pferde und
verschiedene Rinderarten
gleichzeitig in der Manege. Das
Ensemble ist international be-
setzt. Sie kommen aus Bulgarien,
Ukraine, Russland, Italien, Polen,
Ecuador, Portugal, England,
Australien, Chile, Venezuela und

Deutschland. Mit dabei sind un-
ter anderem Artisten, Clowns
und Akrobaten. In diesem Jahr
neu im Ensemble dabei ist Tier-
lehrer Jochen Träger-Krenzola.
Er zeigt Dressuren mit Hunden,
Ziegen, Katzen, Zwergenten und
anderen Tiere. Für seine innova-
tiven Leistungen auf dem Gebiet
der alternativen und humanen
Tierdressur wurde er schon
mehrmals ausgezeichnet.

Clown „Henry“mit dabei
„Große Unterhaltung für alle
Generationen und alle Alters-
klassen“, so beschreibt der Pres-
sesprecher des Zirkus, Patrick
Adolph, das Erfolgsrezept für ei-
ne große Show. Die hauseigenen
Tierdressuren des Zirkus
Charles Knie wurden in diesem
Jahr auf dem 41. Zirkusfestival
von Monte Carlo mit einem „Sil-
bernen Clown“ ausgezeichnet.
„Darauf sind wir sehr stolz“ sagt
Adolph freudestrahlend. Laut
dem Pressesprecher haben die
Mitarbeiter und Künstler des
Zirkus ein gutes Verhältnis un-
tereinander. „Auch die Tiere be-
kommen bei uns viel Freiraum“,
so Adolph. Davon können sich die

Besucher täglich im kleinen Zoo
hinterm Zelt überzeugen. Nach-
dem Träger-Krenzola seine
Tiershow zeigte, ging es mit Ma-
rek Jamas Pferdedressur weiter.
Gemeinsam mit sechs Ponys und
zwölf edlen Friesen- und Ara-
berhengsten erlebten die Besu-
cher eine der schönsten und va-
riantenreichsten Pferdedressu-
ren. Zum Abschluss präsentierte
er feurige Steiger- und DaCapo-
Pferde, die zeigten, welches
Temperament in ihnen steckt.
Clown „Henry“, Publikumslieb-
ling aus Venezuela, unterhielt das
Publikum mit lustigen Gags. Da-
nach begeisterten die „Wulber
Brothers“ auf dem Trampolin, die
spektakulären Rollschuhvirtuo-
sen des „Duos Medini“ sowie die
Handstandakrobaten „Messoudi
Brothers“ das Villinger Publi-
kum. Auch Extrem-Klischnigger
César Pindo aus Ecuador zog das
Publikum sofort in seinen Bann,
indem er seinen geschmeidigen
Körper verbog.

Noch bis zum 10. September
gastiert der Zirkus in Villingen.
Karten gibt es unter anderem an
den Kassen am Festplatz Frie-
dengrund. mw
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Kleine Gärtner ganz groß
Natur Im Juli schlossen die Kinder des zweiten Villinger
Minigärtner-Jahrgangs ihren Kursus auf der Insel Mainau ab. Dort
nahmen sie in feierlichem Rahmen ihre Urkunde entgegen.

Villingen-Schwenningen. Die Kin-
der der zweiten Villinger Regio-
nalgruppe der Europa-Minigärt-
ner schlossen kürzlich ihren
zweijährigen Minigärtner-Kur-
sus auf der Insel Mainau ab. Ge-
meinsam mit Minigärtnern an-
derer Gruppen absolvierten sie
einen Gartenparcours. Dabei
wiederholten und vertieften sie
mit Profigärtnern das erlernte
Wissen beispielsweise zu Obst
und Gemüse. Zum Abschluss er-
hielten sie ihre Minigärtner-Ur-
kunde und mit dem Buch „Schlau
gärtnern“ auch ein tolles Präsent.

Neuer Kurs imOktober
Im Oktober wird nun ein neuer
Minigärtner-Kursus in Villingen
starten. „Im Laufe der beiden
Kursjahre werden wir verschie-
dene Gartenbaubetriebe und -
einrichtungen in unserer Region
besuchen und dort ganz prak-
tisch mit den Profis schaffen“, so
Birgit Halter, die nun bereits zum
dritten Mal eine Minigärtner-
Gruppe als Teamleiterin beglei-
ten wird. „Für uns die Gartentore
öffnen werden der Betrieb Gar-
ten Halter, die Imkerin Michaela
Scherzinger, die Baumschule
Ebert, das Bildungszentrum Al-
bert-Schweitzer-Schule sowie

andere Betriebe“, so Halter. Kin-
der, die sich für das Gärtnern in-
teressieren und den Gärtnerbe-
ruf kennenlernen möchten, kön-
nen sich noch bis zum Freitag, 6.
Oktober, bei Birgit Halter per E-
Mail an info@garten-halter.de
um die Teilnahme bewerben, in-
dem sie in Wort und oder Bild be-
schreiben, warum sie Minigärt-
ner werden möchten. Der Beitrag
pro Kind für die Teilnahme am
zweijährigen Kursus einschließ-
lich Minigärtnerausstattung be-
trägt 100 Euro. eb

Mainau-Gärtnerin Sabine Bronner (links) und die Villinger Minigärtner
schauensichvordemTopfendasBasilikumpflänzchengenauan.
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Information
Bei den Europa-Minigärtnern lernen Kin-
der im Alter zwischen neun und elf Jahren
in regionalen Gruppen das Gärtnern von
und mit den Profis: Im Rahmen von regel-
mäßigen monatlichen Besuchen in Gar-
tenbaubetriebenmachen sie sich aktivmit
Themen und Aufgaben des Gartenbaus
vertraut. Angeleitet werden sie dabei vom
Fachpersonal der Betriebe, die ihr Wissen
und Können an die Kinder weitergeben.
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