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Thorsten Frei im Amt bestätigt
Politik Beim Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg haben die rund 320 Delegierten den
Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei in Reutlingen als Stellvertreter von Landeschef Thomas Strobl bestätigt.

Schwarzwald-Baar-Kreis/Reutlin-
gen. Mit einen Ergebnis von
knapp 69,1 Prozent wurde der
Bundestagsabgeordnete des
Wahlkreises Schwarzwald-Baar
und Oberes Kinzigtal, der auch
Bundestagskandidat der CDU
zur Bundestagswahl am 24. Sep-
tember ist, erneut zum stellver-
tretenden Landesvorsitzenden
gewählt. Dabei setzte sich
Thorsten Frei laut Pressemittei-
lung gegen mehrere Mitbewer-
ber durch. Der 44-jährige Thors-
ten Frei hat dieses Amt seit dem
Jahr 2007 inne.

Bewerbungsrede
In seiner Bewerbungsrede ging
Thorsten Frei auf seine Vorstel-
lung von Politik ein: Die kommu-
nale Verwurzelung sei für ihn die
Grundlage seines politischen

Handels. „Subsidiarität und Soli-
darität auf der untersten Ebene
statt Bevormundung durch die
höheren Ebenen sind die Grund-
pfeiler guter Politik“, rief der frü-
here Oberbürgermeister von
Donaueschingen den Delegier-
ten zu, der als Vorsitzender der
CDU-Kreistagsfraktion im
Schwarzwald-Baar-Kreis auch
kommunale Verantwortung
praktiziert.

Beispielhaft erinnerte Thors-
ten Frei an die innerhalb der Ar-
beitsgruppe Inneres, Justiz und
Kommunen in den Koalitions-
verhandlungen nach der Land-
tagswahl 2016 von der CDU
durchgesetzte Abschaffung der
Stellenobergrenze. „Was tech-
nisch klingt, bedeutet in der Pra-
xis Freiheit für unsere Städte und
Gemeinden“, so Thorsten Frei,

der als Verhandlungsführer sei-
ner Partei die deutlichen Ver-
besserungen für die Kommunen
im Innenressort, wie etwa auch
im Bereich der Finanzausstat-
tung der Kommunen, durchsetz-
te.

Start in heißeWahlkampfphase
Hauptredner des eintägigen
Landesparteitages waren die
CDU-Bundesvorsitzende, Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, und
der Spitzenkandidat der CDU
Baden-Württemberg zur Bun-
destagswahl, Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble. Ne-
ben den Wahlen berieten die De-
legierte allgemeine Anträge. Mit
dem Treffen startet die CDU Ba-
den-Württemberg in die heiße
Wahlkampfphase für die Bun-
destagswahl. eb

Thorsten Frei bei seiner Bewerbungsrede neben dem CDU-Landesvor-
sitzendenThomasStrobl. Foto: Privat

Rexkaninchen von Joschua und Leon
überzeugen im Wettbewerb
Vereine Der Kleintierzuchtverein Tuningen-Talheim veranstaltete in Tuningen die Kreisjugend-Jungtierschau.
Zwei Jungzüchter aus dem Verein landeten auf dem Siegertreppchen.

D er Züchternachwuchs
und ihre noch nicht
ausgewachsenen Ka-
ninchen und gefieder-

ten Kleintiere standen im Mittel-
punkt der Kreisjugend-Jungtier-
schau des Kreisverbands Rott-
weil-Schwarzwald-Tuttlingen.
Im Wettbewerb um das schönste
Fell oder Gefieder und den per-
fekten Körperbau gab es auch
beim gastgebenden Zuchtverein
Grund zur Freude.

Herausforderung
Die Zuchtgemeinschaft Leon und
Joschua Link setzte sich mit der
besten Sammlung aus blaugrau-
en Rexkaninchen an die Spitze
der Abteilungen mittelgroße und
Kurzhaarrassen. „Der Wettbe-
werb ist herausfordernd. Ein ein-
zelnes Spitzentier reicht nicht
zum Erfolg. Es kommen vier Ras-

sekaninchen in die Wertung“,
machte Kreisjugendleiter Karl
Glökler deutlich. Die höchst-
mögliche Bewertung liege bei
den Kaninchen bei 8,7, verriet
Matthias Link, Vorsitzender des
Kleintierzuchtvereins Tunin-
gen-Talheim.

Ein Rassekarnickel der Jung-
züchter Leon und Joschua Link
schaffte diese Traumnote. Die
anderen drei wurden mit Bewer-
tungen von 8,4 und 8,5 ebenfalls
als sehr gut eingestuft. Insgesamt
35 Kaninchen aus acht Rassen von
ebenso vielen Jungzüchtern
stellten sich den strengen Augen

der Wertungsrichter. Alle Tiere
konnten auf dem Podium der
Festhalle von den Besuchern am
Wochenende in Augenschein
genommen werden. Auf den Be-
wertungszetteln an den Ställen
hatten die Sachverständigen
vermerkt, was aus ihrer Sicht be-
sonders gut ist oder aber zu ei-
nem ganz perfekten Standard
noch fehlt. „Etwas lose Schulter“
war bei einem Kaninchen der
Rasse „Rote Neuseeländer“ zu
lesen.

Beim Schönheitswettbewerb
der gefiederten Kleintiere ran-
gen sieben Jungzüchter mit elf
Rassen und insgesamt 58 Vögeln,
darunter 35 Tauben, um die Gunst
der Wertungsrichter. Pro Tier
beträgt dort die bestmögliche
Bewertung 100 Punkte. Mit je-
weils 96 Punkten kamen eine
weiße Zwergente, ein Zwerg-
Holländer Haubenhuhn, eine ge-
hämmerte Eistaube und eine
Thüringer Flügelhaube diesem
Ergebnis ganz nah. Am Rand der

Jungtierschau fand die Sommer-
versammlung des Kreisverbands
Rottweil-Schwarzwald-Tuttlin-
gen statt.

Goldene Ehrennadel
Aus dem Kleintierzuchtverein
Tuningen-Talheim wurde Wer-
ner Hauser mit der goldenen Eh-
rennadel des Landesverbands
der Rassekaninchenzüchter
Württemberg und Hohenzollern
ausgezeichnet. Er hält dem Ver-
ein seit einem halben Jahrhun-

dert als zunächst aktives und
später passives Mitglied die
Treue. Andreas Heth, zweiter
Kreisvorsitzender, berichtete
über den Mitgliederrückgang im
Landesverband der Kaninchen-
züchter. Der Dauchinger Rochus
Fleig informierte aus dem Lan-
desverband der Rassegeflügel-
züchter über den nicht immer
einfachen Umgang mit den Mi-
nisterien im Zusammenhang mit
der vergangenen Vogelgrippe.

usr

” Es kommen vier
Rassekaninchen

in die Wertung.
Karl Glökler,
Kreisjugendleiter

JoschuaundLeonLink(vonrechts)warenbeiderKreisjugendjungtierschaumit ihrenblaugrauenRexkaninchenerfolgreich.FreundLinoRitzihatge-
rademitderGeflügelzuchtbegonnen. Foto:UlrichSchlenker

Leute im Blick

Neuer Chefarzt
in Rottweil

Eine Ära geht zu Ende: Nach fast
drei Jahrzehnten bekommt das
Rottweiler Krankenhaus einen
neuen Chefarzt für die Frauen-
klinik. Dr. Jan Kaufhold, bisher
Oberarzt in Ludwigsburg, über-
nimmt die Abteilung zum 1. De-
zember. Dr. Gerhard Bartzke, der
bisherige Chefarzt, hat den Ru-
hestand angetreten.

Fast 30 Jahre lang hatte Dr.
Bartzke die Frauenklinik mit den
Abteilungen Gynäkologie und
Geburtshilfe geleitet und durch
innovative Ideen vorangebracht.
So war Rottweil eines der ersten
Krankenhäuser in ganz Baden-
Württemberg, in denen Frauen
ihre Kinder in einer Gebärwanne
zur Welt bringen konnten – oder
die Väter nachts bei der Familie
übernachten durften. Und als
bundesweit Brustzentren zur
qualitativ besseren Versorgung
von Brustkrebspatientinnen er-
öffnet haben, war das Brustzent-
rum Neckar-Donau im Rottwei-
ler Krankenhaus eines der ersten,
die zertifiziert wurden. „Ich war
sehr gerne als Chefarzt hier in
Rottweil tätig, nicht zuletzt dank
der guten Zusammenarbeit mit
den niedergelassenen Ärzten und
mit dem Team in der Klinik – und
den vielen positiven Rückmel-
dungen unserer Patientinnen“
zieht Dr. Bartzke Bilanz.

Dr. Jan Kaufhold ist seit 2005
am Klinikum Ludwigsburg tätig,
seit 2008 ist er dort Oberarzt. Der
42-Jährige gehört in seiner der-
zeitigen Abteilung zu den
Hauptoperateuren, innerhalb der
Frauenheilkunde hat er neben der
operativen Gynäkologie seinen
Schwerpunkt bei den Erkran-
kungen des Beckenbodens. Die
sogenannte onkologische Gynä-
kologie, also die Behandlung von
Krebserkrankungen in der Frau-
enheilkunde, umfasst in Lud-
wigsburg das komplette gynäko-
logische Spektrum, vom Gebär-
mutterhalskrebs bis zum Brust-
krebs. Die geburtshilfliche Ab-
teilung in Ludwigsburg hat jähr-
lich circa 2600 Geburten und
bietet die höchste Versorgungs-
stufe für Risikoschwangere.

Dr. Kaufhold betont: „Ich freue
mich sehr darauf, meine langjäh-
rige operative Erfahrung aus ei-
nem Haus der Maximalversor-
gung hier in Rottweil mit einer
patientenorientierten Medizin
kombinieren zu dürfen.“ eb

Dr. Jan Kaufhold ist neuer Chef-
arzt für die Frauenklinik in Rott-
weil. Foto: Privat

Sachschaden
Fensterscheibe
geht zu Bruch
Rottweil. Unbekannte Täter ha-
ben in der Nacht zum Sonntag im
Windfang vor dem Eingang des
Dominikanermuseums in Rott-
weil zwei Fensterscheiben be-
schädigt.

Vermutlich wurde mit Fla-
schen auf die Scheiben geworfen,
die dadurch zwar splitterten,
aber nicht zu Bruch gingen. Die
Höhe des Sachschadens ist nach
Aussage der Polizei noch nicht
bekannt. eb

ImDonaueschingerMuseumgab's für die Kinder allerhand Spannendes
zuerforschen. Foto: Privat

Experimente mit Blaukrautsaft
Donaueschingen/Deißlingen. Im
Rahmen des Kinderferienpro-
gramms besuchte der SPD-Orts-
verein Deißlingen-Lauffen mit
einer Gruppe das Kinder- und Ju-
gendmuseum in Donaueschin-
gen. Bereits die Anfahrt mit dem
Ringzug machte den Kindern viel
Spaß. Im Museum angekommen
durften sie wie echte Forscher
weiße Kittel anziehen.

In einem spannenden Work-
shop zum Thema Farben lernten
die Kinder viel Neues, beispiels-
weise, dass viele Tiere wie Ha-
sen, Katzen oder Hunde die Far-
be rot nicht erkennen können und

dass Schlangen alles wie durch
eine Wärmebildkamera sehen.
Außerdem experimentierten die
Kinder mit Blaukrautsaft und
veränderten die Farbe durch Zu-
gabe verschiedener Stoffe.

Und wie man aus Milch und
flüssigen Farben ein lustig bun-
tes Kunstwerk machen kann,
probierte die Deißlinger Gruppe
ebenfalls aus.

Zum Schluss konnten die klei-
nen Forscher das Museum, das
ein Mitmachmuseum für Klein
und Groß ist, auf eigene Faust er-
kunden und alles nach Herzens-
lust ausprobieren. eb

Kriminalität
Einbruch
ins Rathaus
Deißlingen. Während des vergan-
genen Wochenendes sind unbe-
kannte Täter in das Rathaus
Lauffen eingedrungen, teilt die
Polizei mit. Zwischen Freitag und
Sonntag stiegen sie durch ein
Toilettenfenster ins Gebäude
und hebelten im ersten Stock-
werk zwei Türen auf.

Gestohlen haben die Gauner
nichts. Es entstand ein Sachscha-
den in Höhe von circa 500 Euro.
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