
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Montag, 25. September 2017

Vom Tage 
Der Herbst ist da, aber die Sonne
hat sich Samstag und Sonntag
noch einmal aufgerafft und uns
ein tolles Wochenendwetter be-
schert. Prima Wetter für Garten-
arbeiten, denn ums Haus herum
gibt es bekanntlich immer was zu
tun. Und natürlich auch drinnen.
Wer ein Haus hat, dem geht die
Arbeit nie aus. Doch was gibt es
Schöneres, als sich an einem
solch prächtigen Spätsommertag
entspannt aufs Motorrad zu set-
zen und ganz gemütlich eine
Runde durch die Region zu dre-
hen? – Das ist wahre Lebensqua-
lität.

Wie viel Wertewandel?

D ie Republik rückt nach
rechts. Wahlbeob-
achter sprechen von
einer historischen Zä-

sur: Union und SPD kommen
unter die Räder wie nie, die Bun-
destagswahl wird für die großen
Volksparteien zum Waterloo. In
Stadt und Kreis kommt es nicht
anders: Selten hat man einen
Wahlsieger gesehen, der wieder
ein Mandat holt und doch so
traurig dreinblickt wie Thorsten
Frei.

Einen, der sich mit der Ein-
sicht trösten muss, dass viele
Wähler der politischen Groß-
wetterlage gefolgt sind anstatt
seine persönliche politische Ar-
beit zu beurteilen. Man kann zur
CDU stehen, wie man will. Aber
das hat ihr Mann für Schwarz-
wald-Baar und das Obere Kin-
zigtal nicht verdient.

Einer, der ihm nach eigener
Aussage „das Wasser abgraben“
wollte, hat sich über die Schwä-
che des politischen Gegenspie-
lers kaum freuen können: Jens
Löw, bei dem in VS wie auch im
Wahlkreis nicht mal die 20 vor
dem Komma stehen geblieben
ist. Löw muss einsehen: Für’s
Wasserabgraben sind derzeit
andere zuständig, nicht die Sozis.
Gleichwohl dürfte sich die Ent-
täuschung über sein persönli-
ches Abschneiden in Grenzen
halten. Denn mit Listenplatz 26
hatte der rote Förster nicht ein-
mal Außenseiterchancen.

Im Gegensatz zum überra-
schend starken Joachim Senger,
der über 15 Prozent angepeilt und
in VS immerhin 13,3 bekommen
hat – deutlich mehr als in den
Kreisgemeinden, ganz ähnlich
wie die Linken. Das passt ins Bild:

In städtischen Wahlbezirken
punkten Extreme eher als auf
dem Land. Abgesehen davon hat
sich in Villingen-Schwenningen
gestern wie schon bei der Land-
tagswahl gezeigt: Besonders
viele Prozente für die Blauen gibt
es dort, wo russlanddeutsche
Wähler gut vertreten sind; im
Schilterhäusle vor allem, aber
auch in der Wöschhalde.

Allerdings haben Senger und
Co. auch in „bürgerlichen“
Wahllokalen in der Stadt hohe
Ergebnisse verbucht, weshalb
sich auch im Oberzentrum die
Frage stellt: Wie viel Protest-
wahlverhalten steckt in diesem
Ergebnis? Und wie viel Werte-
wandel?

Die AfD lässt sich nicht mehr
lapidar als Protestpartei abtun,
wenngleich es die Flüchtlings-
politik der „GroKo“ gewesen
sein dürfte, die vor allem Nicht-
wähler und konservative CDU-
Stammwähler zu Blau tendieren
ließ. Das ist bedenklich, weil die
ursprünglich eurokritische Par-
tei immer mehr ins rechte
Spektrum abdriftet. Sie wird
weiter polarisieren sowie frei-
heitliche Werte und den gesell-
schaftlichen Konsens nachhaltig
in Frage stellen. Unsere Demo-
kratie sieht einer harten Bewäh-
rungsprobe entgegen.

Das wird auch Marcel Klinge
bewusst sein. Dass er als zweiter
Abgeordneter diesen Wahlkreis
im Bundestag vertreten darf, ist
die gute Nachricht dieses denk-
würdigen Wahltages.

Als Randnotizen bleiben die
überraschenden Achtungserfol-
ge für den Grünen Volker Goerz
und den Linken Patrick Bausch in
Erinnerung.

Kommentar 
Ralf Trautwein
zum Ausgang der Bundestagswahl in
Villingen-Schwenningen und im Wahlkreis
Schwarzwald-Baar/Oberes Kinzigtal

So sehen Sieger aus!? – Die Mienen von CDU-Ehrenvorsitzender Heinz Härtge (links) und Thorsten Frei gestern Abend imMünsterzentrum spre-
chenBände. Frei hatdasDirektmandat erwartungsgemäßverteidigt, gegenüber seinemstarkenErgebnis von2013aberdennoch inStadtundKreis
vieleProzenteverloren. Foto: BertholdMerkle

Der Wahlsieger heißt Thorsten
Frei, der Wahlverlierer auch
Bundestagswahl In Villingen-Schwenningen lässt der direkt gewählte Abgeordnete tüchtig
Federn. Dr. Marcel Klinge kommt über Landesliste in den Bundestag. Von Ralf Trautwein

D ie Stadt hat gewählt. Im
VS-Ergebnis spiegeln
sich die Phänomene
der politischen Groß-

wetterlage wider: Kater bei
Schwarzen und den Roten, Jubel
bei den Blauen und den Gelben.
Nach dem Triumph auf ganzer
Linie bei seinem Bundestags-
Debüt musste der CDU-Wahl-
kreisabgeordnete Thorsten Frei
in diesem Jahr tüchtig Federn
lassen, verlor in der Stadt gegen-
über 2013 genau 11,3 Prozent der
Erststimmen, verteidigte aber
das Direktmandat. Noch schlim-
mer kam es für die CDU in VS bei
den Zweitstimmen, wo sie 13
Prozent verlor. Mit dem Villin-
ger Dr. Marcel Klinge (FDP)
schickt der Wahlkreis 286 einen
zweiten Abgeordneten nach
Berlin. Kurz nach 19 Uhr war die
heile CDU-Welt noch in Ord-
nung. Da traf nämlich das erste
Ergebnis aus einem VS-Wahllo-
kal ein. Es war, wie es sich ein
strammer Christdemokrat
wünscht: Über 60 Prozent der
Wähler im kleinsten Stadtbezirk
Herzogenweiler hatten ihr
Kreuzchen bei Frei gesetzt. Soll-
te es so weiter gehen? Nein.

Desaster bahnte sich an
Verfolgt von einem taumelnden
Jens Löw (SPD) und Joachim
Senger (AfD) ließ der direkt ge-
wählte Abgeordnete kontinuier-
lich Federn. Nachdem er 2013 in
der Stadt stolze 51,9 Prozent der
Erststimmen geholt hatte,
rutschte er nach zwölf von 64
Wahlbezirken sogar unter die
40er-Marke ab. Ein Desaster

deutete sich an, auch bei den
Zweitstimmen. Die passten bei
Marcel Klinge, der mit seinen li-
beralen Parteifreunde gleich
nach den ersten Hochrechnun-
gen triumphierte. Früh war klar:
Von Platz sechs der
Landesliste aus schafft
der Villinger locker den
Sprung in den Bundes-
tag. Damit galt für ihn:
Aller guten Dinge sind
drei (Kandidaturen).

Wo AfD-Mann Joa-
chim Senger vom Auf-
schwung seiner Partei
profitierte, sorgte der
Grüne Volker Goerz für
eine Überraschung. Er
kam beim VS-Wähler (Wahlbe-
teiligung: 72,5 Prozent) weit bes-
ser an als erwartet und errang mit
zehn Prozent einen persönlichen

Erfolg. Goerz fuhr sein Rekord-
ergebnis mit 16,1 Prozent in der
Villinger Südstadt ein, Senger
räumte erwartungsgemäß vor
allem in der Wöschhalde und im
Schilterhäusle (35,5 Prozent) ab.

Im Schwenninger
Wahllokal Volkshoch-
schule wählten 22,5
Prozent AfD – das war
Spitze im Stadtbezirk
am Neckar.

Jens Löw (VS: 18,3
Prozent) feierte die
SPD-Wahlparty mit
seinen Genossen aus-
gerechnet in Weilers-
bach, wo er sein
schlechtestes Ergebnis

verzeichnete und nicht einmal
auf zwölf Prozent der Wähler-
stimmen kam. Doch auch so war
es ein gebrauchter Tag für den

„roten Förster“: Nicht er, son-
dern andere nahmen dem Wahl-
kreisabgeordneten Thorsten Frei
(40,6 in VS, gesamt 47 Prozent)
die Stimmen ab. Selbst der Linke
Patrick Bausch durfte sich mit 5,5
Prozent über ein relativ gutes
Erststimmenergebnis freuen.

CDU und SPD büßen viel ein
Noch stärker als der gebeutelte
Frei verlor dessen CDU und
rauschte bei den Zweitstimmen
von 47 auf 34 Prozent (minus 13).
Die SPD büßte vier Prozent ein
und kam noch auf 16,4 Prozent.
Dritte Kraft wurde die AfD mit
14,3 (plus 8,6 Prozent), gefolgt
von erstarkten Grünen mit 12,3
(plus 3,2 Prozent) und wieder
auferstandenen Liberalen mit 11,9
(plus 6,2 Prozent). Links wählten
immerhin 6,6 Prozent.

Wahl des
Bundestags 

„Jawohl, ich hab’s geschafft!“ – Dr. Marcel Klinge riss gestern, als die
erstenHochrechnungen imBund auf demBildschirmeingeblendetwur-
den, die Fäuste nach oben. Eswar klar: Ist die FDPwieder imBundestag,
ist esKlingeauch. Foto:NiklasTrautwein

Im Gemeinderat wird es interessant
Villingen-Schwenningen. Am
Mittwoch, 27. September, wird es
im Gemeinderat einmal mehr
richtig interessant. Das Gremium
tagt ab 16 Uhr öffentlich in der
Neuen Tonhalle in Villingen und
wird sich hier mit der Parkplatz-
problematik rund um die im Bau
befindliche Schwenninger Ne-
ckarhalle beschäftigen.

Wie berichtet ist die Aus-
gangssituation für diese Ent-
scheidung eine ganz besondere:
Vergangene Woche hatten die
beiden empfehlenden Aus-
schusse gegensätzliche Ent-
scheidungen getroffen. Während

sich der Technische Ausschuss
gegen einen zusätzlichen Park-
platz südlich der neuen Halle
ausgesprochen hat, hatte der
Verwaltungsausschuss tags da-
rauf eben dafür plädiert.

Die Stadträte Dirk Caroli
(FDP) und Bernd Hezel (CDU)
haben sich inzwischen für den
Bau zusätzlicher Parkdecks an-
stelle des zusätzlichen Parkplat-
zes ausgesprochen. DLHV-
Stadtrat Jürgen Schützinger will
ein Parkhaus. Ein privater Be-
treiber soll es eben dort errich-
ten, wo der unstrittige Hallen-
parkplatz angelegt wird. rat

Verkehr
Jungen einfach
liegen gelassen
Schwenningen. Am Samstag ge-
gen 23.10 Uhr ist ein unbekannter
Pkw-Fahrer nach einem Zusam-
menstoß mit einem 16-jährigen
Fahrradfahrer einfach weiterge-
fahren. Der Unbekannte fuhr auf
der Dauchinger Straße stadtaus-
wärts, missachtete an der Kreu-
zung mit der August-Bebel-Stra-
ße den Vorrang Fahrradfahrer
und rammte ihn auf dem Radweg.
Ohne sich um den Jungen zu
kümmern fuhr er weiter. eb

Kriminalität
Teure Fahrräder
sind nun weg
Schwenningen. Nachdem im Zeit-
raum von Freitag, 21 Uhr, bis
Samstag, 16.20 Uhr, zwei hoch-
wertige KTM-Fahrräder im
Kornblumenweg auf dem
Grundstück einer Firma entwen-
det wurden, sucht die Polizei
nach Zeugen. Die Besitzer hatten
die beiden Fahrräder mit einem
Kettenschloss miteinander ver-
bunden, jedoch darauf verzich-
tet, sie an einem festen Gegen-
stand zu befestigen. eb

Kriminalität
Einbrecher wüten
im „Rössle“
Schwenningen. Unbekannte Täter
sind in der Nacht zum Sonntag in
das ehemalige Einkaufszentrum
„Rössle“ eingebrochen. Sie ge-
langten vermutlich über die Hin-
tereingänge in das Objekt und
öffneten hier gewaltsam ein Me-
talltor. Die unbekannten Ein-
dringlinge waren auf Zerstörung
aus. Sie entwendeten sämtliche
Leuchtstoffröhren, die sie dann
im gesamten Gebäudekomplex
zerschlugen. eb

So wählte Villingen-Schwenningen (Zweitstimmen)
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