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Hat sein Direktmandat wieder
verteidigt: ThorstenFrei.

Derya Türk-Nachbaur freut sich
überdasAbschneidenderSPD.

Marcel Klinge scheidet aus dem
Bundestagaus.

Nicht wirklich zufrieden mit dem
Ergebnis: ThomasBleile.

Für Martin Rothweiler ist dieWahl
eineBestätigungderAfD.

Sieger und
Verlierer
CDU Thorsten Frei hat
gekämpft, gewonnen und
dennoch viel verloren.

Thorsten Frei hat wieder gewon-
nen. Aber das kann ihn nicht
freuen. Auch für ihn ist klar, dass
er unter der Großwetterlage ge-
litten hat. Verluste von jeweils
zehn Prozent bei den Erst - und
den Zweitstimmen zeigen dem
Abgeordneten, der jetzt zum
dritten Mal in den Bundestag
kommt, dass er vom CDU-Ab-
wärtssog erfasst wurde. Seine
Parteifreunde bereitete er auch
darauf vor, dass er nach derWahl
erst richtig los geht. Die Regie-
rungsbildung werde schwierig –
undmit demStand derDinge von
gestern Abend ist noch nicht mal
sicher, ob die CDU dabei über-
haupt eine Rolle spielt. Sicher ist
aber eins: Frei sitzt weiter als di-
rekt gewählter Abgeordneter für
den Schwarzwald-Baar-Kreis im
Bundestag. bm

Getragen von
viel Zuspruch
SPD Derya Türk-Nachbaur
musste lange auf eine
Entscheidung warten.

Drin oder draußen: Gestern bei
Redaktionsschluss stand noch
nicht fest, ob Derya Türk-Nach-
baur den Einzug ins Parlament
geschafft hat. Sie freute sich auf
jeden Fall riesig über das gute
Abschneiden ihrer Partei, auch
wenn sie sich einen deutlichen
Vorsprung vor der CDU erhofft
hatte. Sollte sie es schaffen, dann
ist sie heute bereits unterwegs
nach Berlin. Dann hätte der
Wahlkreis 286 nach dem Aus-
scheiden von Christa Lörcher
nach 20 Jahren wieder eine SPD-
Bundestagsabgeordnete. Bereits
am Dienstag ist eine Fraktions-
sitzung der Bundes-SPD anbe-
raumt. Falls es nicht gereicht hat:
„Ich bin nicht enttäuscht“, mein-
te sie. „Wir haben viele Men-
schen mobilisiert und eineWelle
desZuspruchs erfahren. coh

Die Inhalte
entscheiden
FDPMarcel Klinge kann
sich auch eine Koalition
mit der SPD vorstellen.

„Ich bin sehr zufrieden. Wir lie-
gen deutlich über dem Bundes-
trend. Bei den Erststimmen habe
ich deutlich zugelegt, insbeson-
dere in Villingen-Schwenningen,
was mich natürlich besonders
freut und eineWertschätzung für
mich ist. UntermStrich kann sich
das sehen lassen. Ich hoffe jetzt,
dass wir die nächsten Wochen
dazu nutzen, eine gute Regierung
zu bilden und bin der Meinung,
dass derjenige der jetzt vorne
liegt, auch den Regierungsauf-
trag bekommen sollte. Ich könnte
mit Jamaika sehr gut leben, aber
auch mit einer Ampel, wenn die
Inhalte stimmen und bin froh,
dass es kein Rot-Rot-Grün gibt
und hoffe auch dass die GroKo
nicht weitermachen darf, denn
das wäre für unser Land eher ein
Rück- als ein Fortschritt.“ nt

Unsere Heimat – echt & gut 
Zwiebeln aus Deutschland,  
Klasse I, 1-kg-Netz

Unsere Heimat –  
echt & gut  
Lauch aus  
Deutschland,  
Klasse I, 1 kg

Unsere Heimat – echt & gut  
Chicorée aus Deutschland, Klasse 1,  
500-g-Packung (1 kg = € 2,98) 
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Gratis-Artikel**
Nur mit der  
EDEKA APP

*  Jeder EDEKA App Kunde erhält einmalig  
bei Vorlage der EDEKA App an der Kasse und 
vorheriger Auswahl des Lieblingsmarktes eine 
Packung Unsere Heimat – echt & gut Frische 
Weidemilch, 3,5% Fett oder fettarm 1,5% Fett,  
1 L gratis. Der Gesamteinkaufswert muss  
mindestens 5 € betragen. Nur in teilneh- 
menden Märkten:  
https://www.edeka.de/suedwest/ 
genuss-plus.jsp

Unsere Heimat –  
echt & gut Äpfel Elstar  
aus Deutschland, Klasse I,  
2,2-kg-Karton (1 kg = € 1,36) 

Unsere Heimat – 
echt & gut  
Bio-Dinkelmehl  
Type 630,  
1-kg-Packung

Unsere Heimat 
– echt & gut 
Bio-Weizen-
mehl Type 550, 
2,5-kg-Packung 
(1 kg = € 1,60)

Unsere Heimat – echt & gut  
Frische Weidemilch 3,5% Fett 
oder fettarm 1,5% Fett, 1-L-Packung 

Unsere Heimat – echt & gut 
Apfelsaft klar oder naturtrüb  
aus Direktsaft, Kiste  
mit 6 x 1-L-Flaschen  
zzgl. 2,40 € Pfand  
(1 L = € 1,17)
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*Unsere Heimat – echt & gut  
Bio-Hofkäse deutscher Schnitt- 
käse aus Kuhmilch, mind. 50%  
Fett i. Tr., mild-aromatisch, rahmig,  
aus Allgäuer Bio-Milch, 100 g

Unsere Heimat – echt & gut  
Kartoffeln vorwiegend festkochend, 
festkochend oder mehligkochend  
Sorte siehe Etikett, aus Deutschland, 
2,5-kg-Beutel (1 kg = € 0,80)

Unsere Heimat – echt & gut 
Blumenkohl aus Deutschland, 
Klasse I, Stück

1.99 1.49
Unsere Heimat –  
echt & gut Möhren  
aus Deutschland,  
Klasse I, 750-g-Schale  
(1 kg = € 1,05)
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EIN GROSSER 
Erntedank an euch!

2,5-KG-PACKUNG

NEUE ERNTE

Bundestagswahl

Hallo Erwin!

W enn man dum-
merweise das sagt,
woranman gerade
denkt, das im

Kontext aber falsch ist, so nen-
nen Psychologen diesen Fauxpas
einen „Freudschen Verspre-
cher“. Offenbar dachte Unions-
fraktions-Vize Thorsten Frei, als

er seinen
Spitzenkan-
didatenArmin
Laschet auf
dem Müns-
terplatz be-
grüßte, gerade
an VS-Ehren-
bürger und
Alt-Minister-
präsident Er-
win Teufel.

Frei, ansonsten überaus wortge-
wandt: „Begrüßen Sie gemein-
sam mit mir Ministerpräsident
Erwin . . . äh . . . Armin Laschet!“
WerdenSchadenhat, braucht für
den Spot nicht zu sorgen: Die
ZDF-SatireSendung „Heute
Show“ nahm den Patzer dankbar
in ihr Programmauf. rat

Wahl des
Bundestags 

–ANZEIGE–

InVSnenntman ihn „Erwin“: CDU-
KanzlerkandidatArminLaschet.

Angst vor
dem Wandel
Grüne Thomas Bleile
bedauert den mangelnden
Willen für neue Wege.

„Es ist uns nicht im ausreichen-
den Maße gelungen, die Men-
schen von einem Wechsel zu
überzeugen. Es gibt immer noch
diese Angst vor demWandel, ob-
wohl den meisten durchaus be-
wusst ist, dass es einen solchen
geben muss. Das haben die Un-
wetterkatastrophen in diesem
Jahr einmal mehr klar vor Augen
geführt. Wir Grüne haben uns da
eindeutig positioniert und The-
men wie den Kohleausstieg oder
das Ende des Verbrennungsmo-
tor benannt. Die anderen Partei-
en waren eher weichgespült, da
hatten die Menschen vielleicht
dasGefühl, dass die notwendigen
Veränderungen nicht soweh tun.
Es ist schon bitter, dass wir nach
unserem Hoch vor Wochen so
heftig nach unten gezogen wur-
den“. kec

Stillstand für
Deutschland
AfDMartin Rothweiler
sieht düstere Zeiten auf
Deutschland zukommen.

„Dieses Wahlergebnis bedeutet
Stillstand für Deutschland. Es
wird sich nichts ändern. Vor al-
lem nicht zum Positiven. Im Ge-
genteil, die Situation wird sich
verschlimmern. Egal,wernundie
Regierung bildenwird, wobei ich
mich an diesem Wahlbingo ge-
nerell nicht beteiligen will. Wir
werden noch mehr Verbote be-
kommen, und daswird sich nega-
tiv auf den Arbeitsmarkt auswir-
ken. Der Absturz der CDU war
angesichts des Kandidaten La-
schet einer mit Ansage. Davon
können wir künftig profitieren.
Zumal wir heute in vielen Berei-
chen eine Politik vertreten, wie
sie dieUnion Ende der 90er Jahre
praktiziert hat. Es wird uns au-
ßerdem helfen, dass sich die an-
deren Parteien immer mehr an-
gleichen.“ kec


