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Vom Tage 
Die Oma war mit dem eindrei-
vierteljährigen Enkel unterwegs,
der gerne mit Feuerwehr-, Poli-
zei- und Rettungsdienstfahrzeu-
gen spielt. Ganz happy war der
Kleine deshalb, als er bei einer
Veranstaltung in Villingen-
Schwenningen zwei Feuerwehr-
fahrzeugen und einem Rettungs-
wagenganznahekommenundsie
anschauen durfte. Als dann aber
der freundliche Rettungssanitä-
ter die Türen des Fahrzeugs öff-
nete, um dem Bub einen Blick ins
Innere zu ermöglichen, wurde es
dem doch zu unheimlich: „Türe
zu!“,meinte er dannbestimmt.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 557: „Emil“ ist
ein Rufbusservice im hessischen
Taunusstein, der die Menschen
mit mehr Mobilität versorgen
soll. Per App kann „Emil“ zu ei-
nem bestimmten Standort geru-
fenwerden–ersteuertbiszu1000
Punkte an, sodassman bis vor die
Haustüre fahren kann. Bald soll
die Flotte komplett elektrisch
fahren. Achim Hartwig steuert
den Nissan-Kleinbusses. „Wer
einmal mitgefahren ist, der fährt
immer wieder mit“, sagt er. Der
Fahrer ist sozusagen Mitarbeiter
der Verkehrswende im Rhein-

Main-Gebiet und sorgt dafür,
dass der Taunussteiner Beitrag
zum deutschlandweit größten
On-Demand-Angebot reibungs-
los funktioniert.

Hartwig lenkt „Emil“ seit eini-
gen Wochen durch die Straßen
der Stadt. So lautet der Name des
Shuttle-Service, den der Rhein-
Main-Verkehrsverbund (RMV)
zusammen mit der Rheingau-
Taunus-Verkehrsgesellschaft im
Juli dieses Jahres in Taunusstein
in Betrieb genommen hat. Der
Service soll ausgedehntwerden.
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Hat sich Thorsten Frei da ein Tränchen weggewischt? – Der CDU-Wahlkreisabgeordnete verteidigte sein Direktmandat im Wahlkreis Schwarz-
wald-BaarundOberesKinzigtal, verlor abernach2017erneutdeutlichanBoden. Foto: BertholdMerkle

Die Schwenninger meinen es
nicht gut mit CDU-Mann Frei
Bundestagswahl Er verteidigt das Direktmandat mit Verlusten, doch in Schwenningen
sammelt SPD-Kandidatin Derya Türk-Nachbaur mehr Stimmen als Frei. Von Ralf Trautwein

D ie Festung hat stand
gehalten. Der Wahl-
kreis Schwarzwald-
Baar und Oberes Kin-

zigtal ist auch nach dem gestri-
gen Wahltag eine Bastion der
CDU, wenn auch stark beschä-
digt. Thorsten frei, der sich in der
auslaufenden Legislaturperiode
in Berlin an der Spitze der Uni-
onsfraktion nachhaltig profilie-
ren konnte, verteidigte sein Di-
rektmandat. Dabei verlor er al-
lerdings erneut deutlich an Stim-
men.

Weniger als im Umland
Das ist nicht zuletzt auf die
40 000 Wähler in Villingen-
Schwenningen zurückzuführen,
die ihre Stimmen abgaben. In der
größten Kommune seines Wahl-
kreises schnitt Frei vergleichs-
weise schlecht ab; hier holte er
lediglich 31,2 Prozent, deutlich
weniger als im Umland. Im
Wahlkreis entfielen 36,4 Prozent
der Stimmenauf denCDU-Mann.
(Zweitstimmen: 26,6 Prozent)

So lag er mit seinem Erststim-
menergebnis in der Stadt wie im
Wahlkreis deutlich über dem
ZweitstimmenergebnisderCDU,
das sich in VS auf lediglich 24,3
Prozent belief.

Nach einem intensiven Wahl-
kampf konnte Frei damit nicht
zufrieden sein. Allerdings war
nicht mehr drin, obwohl ihm
noch im Laufe letzter Woche
Kanzlerkandidat Armin Laschet
mit einem besuch auf demVillin-
ger Münsterplatz Wahlkampf-
hilfe geleistet hatte.

In Villingen erzielte Frei im-
merhin 28,8 Prozent der
Erststimmen, in
Schwenningen nur 20,5
Prozent. Hier lag SPD-
KandidatinDeryaTürk-
Nachbaur mit 22,9 Pro-
zent vor Frei. Sie holte
sich mit insgesamt 19,4
Prozent Platz zwei hin-
ter dem CDU-Mann,
gefolgt von Dr. Marcel
Klinge (FDP) mit 15,1
Prozent. Die VS-Wäh-
ler mögen Klinge. Das zeigte sich
schon bei der Kommunalwahl
2019, als er mit dem zweitbesten
Ergebnis nach Dauer-Stimmen-
könig Dietmar Wildi in den Ge-

meinderat gewählt worden war.
Besonders stark schnitt
der Liberale in der
Schwenninger Innen-
stadt und am Deuten-
berg (jeweils 16,7 Pro-
zent) und im Neckar-
stadtteil (16,5 Prozent)
ab. Für Thomas Bleile
(Grüne), den Bezirks-
bevollmächtigten der
IGMetall, war in diesem
klassischen „Arbeiter-
bezirk“ gestern nichts

zu erben. Er kamhier auf 13,3 Pro-
zent und blieb mit insgesamt 13,1
Prozent in Gesamt-Villingen-
Schwenningen hinter seinen Er-
wartungen zurück. Sein bestes

Ergebnis holte der Grüne in der
Villinger Südstadt und im Be-
reich Hubenloch. Martin Roth-
weiler (AfD) erhielt in der Stadt
12,4 Prozent. Sein bestes Ergeb-
nis fuhr er im Bereich Sturm-
bühl/Polizei-FH ein, in dem sein
Wohngebiet liegt, das Schilter-
häusle. Hier ist die Alternative
für Deutschland seit jeher stark,
hier sind viele Stammwähler der
Blauen ansässig.

Derya Türk-Nachbaur lag mit
ihrem persönlichen Ergebnis
leicht unter dem sozialdemokra-
tischen Zweitstimmenergebnis
in der Doppelstadt, holte aber
deutlich mehr Erststimmen als
ihr Vorgänger Joachim Löw vor
vier Jahren (15,6 Prozent).Würde
ihr Listenplatz 19 ausreichen, um
als Abgeordnete in den neuen
Bundestag einzuziehen? Das
stand gestern bis Redaktions-
schluss nochnicht fest.

Niedrige Wahlbeteiligung
DieWahlbeteiligung in der Stadt
lag bei 72,3 Prozent, deutlich un-
ter dem bundesweiten Wert von
2017 ebenso wie unter der gestri-
gen Beteiligung im Wahlkreis
(75,5 Prozent).

Nach einem harten Wahlkampf musste SPD-Kandidatin Derya Türk-
Nachbaur gesterndenganzenAbendwarten, obsieüberdie Landesliste
indenBundestagkommt. IhrMannAndrasNachbaurüberraschtesiebei
derWahlpartymir rotenRosen. Foto:CorneliaHellweg

Wahl des
Bundestags 

22,9
Prozent Erststimmenanteil holte De-
rya-Türk-Nachbaur in Schwenningen –
mehr als CDU-Mann Thorsten Frei.

Sieger sehen anders aus

A
uweia! Sieger sehen
anders aus.Thorsten
Frei, hat sich inBerlin
alsVize derRegie-

rungsfraktionnachhaltig profi-
liert und erlebte gesternwie vie-
leChristdemokratenwoanders
dennoch einDebakel.Dabeiwar
eswieder sowie schonvor vier
Jahren: erneut gewonnenund
doch schonwieder verloren.

DieQuintessenzdieses aus
CDU-Sicht unerquicklichen
Wahlabends:Du selbst kannst
strahlenwie die Sonne aufMal-
lorca – es hilft nichts,wenn es
hier in Strömen regnet.

In anderenWorten:Gegendie
politischeGroßwetterlage
kommt auch ein Frei nicht an.
SeinMandat hat er verteidigt,
aber imAbwärtstrend einer
schwächelndenCDUzumzwei-
tenMal hintereinander deutlich
Stimmeneingebüßt. 2013mit fast
57 Prozent in denBundestag ge-
startet und 2017mit 47Prozent
wieder gewählt,muss sich Frei
nunmit einerDrei vor dem
Kommabegnügen.

Dochdas sindnurZahlen.Was
kommtdanoch?Nachdem

schwachenAbschneidender
Uniondarfmandavon ausgehen,
dass es in der Post-Merkel-CDU
nurwenige attraktivePosten zu
verteilen gibt. Erst recht,wenn
die Schwarzen auf der harten
Oppositionsbank landen,was
keineswegs ausgeschlossen ist.

MarcelKlingemuss gestern
mit einerGefühlslage zwischen
Frust undFreude schlafen ge-
gangen sein.Mehr denn je gilt für
ihndieMaxime:Hast duPartei-
freunde, brauchst du keine Fein-
demehr.Ausgerechnet jetzt,wo
ihndie Partei als „lahmeEnte“ in
denWahlkampf geschickt hat,
nachdem ihn seineLiberalen von
der Landesliste gekegelt haben,
verdoppelte er seinErgebnis von
2017 nahezu.

Damit legt derMann ausVil-
lingen einen fulminantenAb-
ganghin. 13,8 Prozent imWahl-
kreis undüber 15 in der Stadt sind
ein klares Statement:Die bür-
gerlich gesinntenBürger schät-
zenMarcelKlingesArbeit, und
sie haben ihndafür belohnt, an-
statt strategisch zuwählenund
ihreErststimmeThorstenFrei zu
geben.

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

Unfall
Betrunken über
den Kreisverkehr
Villingen-Schwenningen. Am Frei-
tagabend war ein 21-jähriger
Mann mit seinem VW auf der
L 173 in Richtung Schwenningen
unterwegs. Am Kreisverkehr
beim Hölzlekönig schanzte er
aufgrund nicht angepasster Ge-
schwindigkeit über den Kreis-
verkehr, überschlug sich und
blieb nach etwa 60 Metern auf
dem Dach liegen. Im Kranken-
haus wurde ein erheblicher Al-
koholeinfluss festgestellt. eb

Ein stark alkoholisierter Mann ist am Freitagabendmit seinemVWüber
denKreisverkehrbeimHölzleköniggeschanzt. Foto:ChristianKlemm
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