
Neue Stelle
für Gremien
und Bildung
Rathaus Die Stadt schafft
eine neue Stelle, der
künftige Inhaber ist für
Gemeinderatsarbeit und
Bildung zuständig.

Bad Dürrheim. Die Stadtverwal-
tung hat die Stelle eines Kunden-
bereichsleiters Gremiendienste
ausgeschrieben. Die neue Frau
oder der neue Mann soll die stell-
vertretende Leitung des neu zu
schaffenden Fachbereichs Bil-
dung, Soziales und Politik sowie
die Leitung des Kundenbereichs
Gremiendienste mit den Aufga-
benfeldern Geschäftsstelle Ge-
meinderat und Städtepartner-
schaften übernehmen.

Der Amtsinhaber soll nicht nur
in den Gemeinderatssitzungen
und Ausschusssitzungen das
Protokoll führen, sondern auch
die Sitzungen vor- und nachbe-
reiten.

Er soll die Sitzungsinhalte auf
der digitalen Plattform (Session
Sitzungsmanagement) aufberei-
ten und die Ergebnisse der Sit-
zungen nachtragen. Er soll An-
fragen und Anträge des Gemein-
derates bearbeiten und als An-
sprechperson in kommunal-
rechtlichen Fragen zur Verfü-
gung stehen.

Auch Veranstaltungen des
Gemeinderates wie Klausurta-
gungen oder Ortstermine soll der
neue Mann oder die neue Frau im
Rathaus organisieren.

Zusätzlich organisiert und
pflegt er die Städtepartnerschaf-
ten mit den Patenstädten in Un-
garn, Frankreich und Italien.

Gesucht wird dazu ein Dip-
lomverwaltungswirt oder Ba-
chelor of Arts, Fachrichtung
Public Management oder eine
Person mit vergleichbarem Ab-
schluss beziehungsweise ein
gleichwertiges Studium mit er-
kennbar kommunalpolitischem
oder kommunalrechtlichem Be-
zug.

Bewerbungnochmöglich
Die Stelle ist in der Besoldungs-
gruppe A 11 oder der Vergü-
tungsgruppe zehn TVöD ange-
siedelt. Es handelt sich um eine
Vollzeitstelle, Bewerbungen sind
noch bis 17. Januar möglich.

Wie Bürgermeister Jonathan
Berggötz sagte, arbeitet man an
klareren Strukturen und an ei-
nem Controlling hinsichtlich der
Aufgaben, die der Gemeinderat
der Stadtverwaltung gibt. „Noch
zuverlässiger sollen die Aufträge
abgearbeitet und dem Gemein-
derat Rückmeldung gegeben
werden, wie der Sachstand zur
beschlossenen Entscheidung
aussieht“, erklärte der Bürger-
meister.

Er sei dem Gemeinderat des-
halb dankbar, dass die Stelle Gre-
miendienst geschaffen wurde.
Gerade durch diese Stelle werde
es künftig einen klaren An-
sprechpartner für den Gemein-
derat geben.

Der Gemeinderat sei schließ-
lich das Hauptorgan der Stadt,
Dafür müssten die Sitzungen mit
Sitzungsvorlagen bestens vor-
bereitet, durchgeführt und auch
nachbereitet werden. hje
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Kunst
Ausstellungen
in Bad Dürrheim
Bad Dürrheim. Die Künstlerin Mi-
chaela Schenk stellt ihre Kunst-
werke im Bad Dürrheimer Kur-
stift aus. Am Samstag, 29. Febru-
ar, wird die Künstlerin um 16 Uhr
im Festsaal des Kurstifts mit ei-
ner Vernissage die Ausstellung
eröffnen – ihre Bilder werden bis
26. März zu sehen sein. In der
kleinen Galerie im Haus des Gas-
tes stellen ab 10. Januar Renate
Hall und Karl Heinz Mommert
ihre Bilder aus. nq

Lebenswert
Internettreff und
Demenz-Café
Bad Dürrheim. Internettreff ist
heute, Donnerstag, von 9 bis 11
Uhr im Generationentreff Le-
benswert. Von 14.30 bis 16 Uhr
berät die Caritas in allen Fragen
der Lebensführung und bei
Problemen. Am Freitag, 10. Janu-
ar, ist ab 14 Uhr Café Malta. Hier
betreuen ehrenamtliche De-
menzbegleiter Menschen mit
Demenz, Anmeldung ist beim
MHD unter Telefon 01 60/
15 36 55 6 möglich. nq

Am Freitag in einer Woche spielen Guggenmusiken vor dem „Dieremer
Stüble“ imHindenburgparkauf. Foto:NQ-Archiv

Guggenmusik-Open-Air
Bad Dürrheim. Noch bis zum 2.
Februar steht die bewirtete urige
Holzhütte der Kur- und Bäder
GmbH im Hindenburgpark. Am
Freitag, 17. Januar, geht es dort
rund, denn dann findet ein Gug-
genmusik-Open-Air im Hinden-
burgpark statt. Ab 18 Uhr werden
hier die Urviecher-Guggämusig
sowie die „Taktlosen“ aus Sunt-
hausen im Außenbereich des
„Dieremer Stüble“, wie die Hütte
genannt wird, auftreten und allen
Anwesenden so richtig einhei-
zen. Auch für Bewirtung wird ge-
sorgt sein, sodass man bereits an
diesem Abend die Fasnet in Bad

Dürrheim erleben kann. Der Ein-
tritt zur Veranstaltung ist frei.
Das „Dieremer Stüble“ ist don-
nerstags bis sonntags ab 17 Uhr
geöffnet. Man kann dort auch
Plätze reservieren. Nach Anga-
ben der Kurverwaltung sind in
der Hütte an einzelnen Tagen
noch vereinzelt Plätze frei. Wer
den Charme der gut isolierten
Holzhütte entdecken möchte,
kann entweder spontan einkeh-
ren oder eine Reservierung tele-
fonisch unter 0 77 26/66 63 33
oder per Mail an daniel.
limberger@badduerrheim.de
vornehmen. eb

Thorsten Frei an der Realschule:
Jugendliche löchern Abgeordneten
Bildung Sollen AKK oder Friedrich Merz die CDU führen?Warum sind Bus und Bahn so teuer? Eineinhalb
Stunden lang diskutierten gestern 120 Jugendliche an der Realschule am Salinensee mit MdB Thorsten Frei.

M it den Worten „Sie
können stolz auf ih-
re Schüler sein“,
verabschiedete sich

gestern Thorsten Frei, Mitglied
des Bundestags (MdB), von Ste-
phanie Martin. Beide hatten nicht
erwartet, dass die 120 Schüler aus
den vier neunten Klassen so leb-
haft mit dem Politiker diskutie-
ren würden. Thorsten Frei, der in
Donaueschingen lebt, ist der di-
rekt gewählte Bundestagsabge-
ordnete für den Schwarzwald-
Baar-Kreis und Teile des Orte-
naukreises.

Weil die Weihnachtsferien zu
Ende gegangen sind, hatten die
Gemeinschaftskundelehrer ihre
Klassen nicht speziell auf diesen
Termin vorbereiten können,
deshalb gab es auch keine vorbe-
reiteten Fragen.

Dennoch entspann sich eine
flüssige Diskussion, viele Schü-
ler meldeten sich mit kurzen oder
längeren Fragen, die teilweise ins
Detail gingen, etwa bei der Vor-
ratsdatenspeicherung oder dem
Tempolimit. Auch knifflige Fra-
gen waren dabei, so wollten

Schüler von dem CDU Bundes-
tagsabgeordneten wissen, wer
nun die Bösen im gegenwärtig
eskalierenden Konflikt in Vor-
derasien sind, die USA oder der
Iran.

An der Realschule mit ihren
aktuell 604 Schülern wird De-
mokratiebildung ernst genom-
men, nicht nur im Fach Gemein-
schaftskunde, das früher in der
Fächerkombination EWG daher
kam und nach dem neuen Bil-
dungsplan wieder selbstständig
unterrichtet wird wie auch Geo-
grafie und Wirtschaftskunde.
„Auch auf kommunaler Ebene
wollen wir Demokratiebildung
betreiben, das haben wir mit
Bürgermeister Berggötz verein-
bart“, sagte Rektorin Stephanie
Martin.

Gemeinschaftskundelehrer
Jonathan Schirling hatte den
Bundestagsabgeordneten einge-
laden, seine Arbeit vorzustellen.
„Politiker machen Gesetze, Ge-
setze regeln euer Leben. Deshalb
ist es wichtig, dass ihr wisst, wie
die Entscheidungen getroffen
werden“, führte einleitend die
Rektorin ihren Schülern vor Au-
gen.

Und sie verhehlte nicht, dass
„Politik harte Arbeit“ ist, denn
Politiker müssten in Kontakt mit
ihren Wählern und allen rele-
vanten Gruppen sein, um sich ih-
re Meinung bilden zu können.
Deshalb hätten die Äußerungen
der Schüler auch Auswirkungen

auf die Meinung des Abgeordne-
ten Thorsten Frei. Als er sich von
den Schülern verabschiedete,
bekannte er: „Ich habe auf jeden
Fall von euren Wortmeldungen
profitiert, das waren wichtige
Impulse, die ich in meine Arbeit
nach Berlin mitnehmen werde“.

Der Abgeordnete räumte ein:
„Für mich ist es eher selten, dass
ich mit so vielen jungen Men-
schen auf einem Fleck zusammen
bin“. Er versuche zwar, mög-
lichst präsent zu sein, doch seien
seine Gesprächspartner natur-
gemäß älter.

Thorsten Frei war ursprüng-
lich Jurist im Staatsdienst, da-
nach neun Jahre Oberbürger-
meister von Donaueschingen.
Seit 2013 ist er Bundestagsabge-
ordneter, gewählt in einem der
299 Wahlkreise. „Ob ich weiter in
Berlin arbeiten kann, hängt ein-
zig und allein davon ab, ob ich im
Wahlkreis gewählt werde“, so
Thorsten Frei. Die nächste Bun-
destagswahl ist voraussichtlich
im September 2021.

Vize-Fraktionsvorsitzender
Er war früher im Auswärtigen
Ausschuss, seit einem Jahr ist er
stellvertretender Vorsitzender
der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion und in der Fraktion für Recht
und Verbraucherschutz, Innen-
politik, Sport und Ehrenamt,
Vertriebene, Aussiedler und
deutsche Minderheiten zustän-
dig, seine Themen sind aber auch
Cybersicherheit, Kriminalität
und Staatsangehörigkeitsrecht.

Die von einem Schüler ge-
stellte Frage nach dem Konflikt
Iran-USA ist für ihn eindeutig zu
beantworten: der Iran sei kein
Rechtsstaat, er schüre Konflikte,
etwa in Syrien. „Warum sind Sie
der CDU beigetreten?“ will ein
Jugendlicher wissen. Weil sie ei-
ne Volkspartei sei und den An-

spruch habe, Politik für die ganze
Bevölkerung zu machen, weil sie
Politik vom einzelnen Menschen
her mache und nicht von oben
nach unten. „Aber es ist ganz
normal, dass man nicht mit allen
Parteifreunden einer Meinung ist
oder die CDU auch mal Positio-
nen vertritt, von denen ich nicht
überzeugt bin“, so der 46-Jährige.

MdBerinnert sich anSchulzeit
Auf die Frage, wer die CDU füh-
ren sollte, Annegret Kramp-Kar-
renbauer oder Friedrich Merz,
meinte Thorsten Frei, dass man
mehr über Positionen als Perso-
nen diskutieren solle. Warum die
Drogenbeauftragte der Bundes-
regierung keine Ahnung von
Drogen habe und ob alle Minis-
terämter immer mit Fachleuten
besetzt werden, wollten Schüler
wissen. „Die Verteidigungsmi-
nisterin muss nicht wissen, wie
man ein Gewehr zerlegt, aber da-
für, wie sie im Kabinett ihre Kol-
legen überzeugt, Mittel für die
Bundeswehr frei zu machen“,
sagte der Abgeordnete. Denn
manchmal sei es auch sinnvoll,
wenn man das Fachgebiet
wechsle.

„Wir war Ihre Schulzeit?“ lau-
tete eine weitere Frage. „Ich hat-
te – rückblickend – eine schöne
Schulzeit, aber als Schüler hatte
ich das nicht immer so gesehen“,
insbesondere habe er bei man-
chen Dingen, er er lernen sollte,
gedacht, dass er das später nie
brauchen werde. „Das war ein
Trugschluss, denn in der Schule
bekommt man das Grundrüst-
zeug für später“.

Seine Position zur AfD woll-
ten die Schüler wissen („Eine ra-
dikal rechts stehende Partei, die
ihre Positionen konfrontativ
vertritt“) und zu Greta Thun-
berg. Ein Verdienst der 17-jähri-
gen Schwedin sei, dass Klima-

schutz weltweit so prominent
platziert sei. Kritisch sieht er,
dass sie ihre Position kompro-
misslos vertritt. Das sei zwar le-
gitim, aber in der Politik komme
es darauf an, „dass wir einen Weg
finden, der von einer großen
Mehrheit getragen werden
kann“.

So sei es in Berlin einfach, den
Individualverkehr zu beschrän-
ken und mit ÖPNV zu fahren,
„aber wenn ich in Sunthausen
wohne, ist es nicht so einfach,
wenn ich zum Beispiel ins Fuß-
balltraining will“. Auf die Wort-
meldung einer Schülerin, dass
Busse und Bahnen doch relativ
teuer seien, meinte der Abgeord-
nete, die Entwicklung sei noch
nicht am Ende, zum Jahresbeginn
seien die Tickets durch den
Wegfall der Mehrwertsteuer
günstiger geworden. „Ich fahre
viel mit der Bahn und kenne die
Probleme mit den verschmutz-
ten Toiletten“, ließ der Politiker
durchblicken.

Gegen generelles Tempolimit
Thorsten Frei verriet auch, dass
er bei der FDP mit vielen wirt-
schaftspolitischen Positionen
etwas anfangen könne, während
er mit der SPD im Bereich Si-
cherheitspolitik gut zusammen-
arbeite.

Angesprochen auf Video-
blogger Rezzo sagte Thorsten
Frei, der habe „mit vielem nicht
recht“, denn Politik sei nicht ganz
einfach und leicht, das merke man
im Gemeinderat von Bad Dürr-
heim genauso wie im Bundestag,
denn Menschen seien unter-
schiedlich, ebenso wie ihre Mei-
nungen, Politik müsse aber
Mehrheiten suchen.

„Ich war an allen Gesetzen der
jetzigen Bundesregierung betei-
ligt, mal nur durch Abstimmung,
mal intensiv, dennoch kann ich

nicht sagen, dass alles nonplus-
ultra ist, machte Thorsten Frei
deutlich.

Die Meinung des Abgeordne-
ten zum Reizthema Tempolimit
interessierte auch die Schüler.
„Ich halte nichts von einem ge-
nerellen Tempolimit auf Auto-
bahnen, man sollte nicht auf alles
mit Verboten reagieren“.
Deutschland habe die sichersten
Autobahnen, sagte Thorsten Frei,
er setze auf die Richtgeschwin-
digkeit (130 Stundenkilometer).
„99 Prozent der Autofahrer hal-
ten sich daran, die übrigen ver-
halten sich auch bei einer Be-
schränkung falsch“.

Rassismusbekämpfen
Beim Thema Diesel vertrat der
Abgeordnete die Meinung, dass
in Deutschland die besten Diesel
weltweit produziert werden, er
rät dazu, die Forschung nicht nur
auf Elektroantrieb zu reduzieren,
denn vieles spreche auch für
Wasserstoff.

Dem Christdemokraten wur-
de vorgehalten, dass die FDP den
Verkauf von Cannabis an Er-
wachsene befürworte. Thorsten
Frei sprach sich gegen die Lega-
lisierung aus, weil die meisten
Konsumenten härterer Drogen
auch Haschisch geraucht hätten
oder noch rauchen. Und in Län-
dern, in denen Cannabis frei er-
hältlich sei, nehme der Konsum
harter Drogen zu.

„Wächst der Rassismus in
Deutschland?“ wollte ein Schüler
wissen. Thorsten Frei stellte fest,
dass Menschen aus aller Welt in
Deutschland bestens integriert
seien. „Wir haben die Verant-
wortung, alles dafür zu tun, dass
Rassismus, destruktives Verhal-
ten und Hassbotschaften keinen
Nährboden finden“, appellierte
der Abgeordnete an die Schüler.

hje
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” Für mich ist es
eher selten, dass

ich mit so vielen
jungen Menschen
zusammen bin.
Thorsten Frei
Bundestagsabgeordneter


