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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

  

  

besser spät als nie, könnte man in diesen Tagen über die Energiepolitik der 

Ampel-Regierung sagen. Die Forderungen der Union der vergangenen Wo-

chen und Monate für die Energiesicherheit unseres Landes und zur Bezahl-

barkeit von Energie werden durch die nun endlich wenigstens im Streckbe-

trieb doch vorgesehene längere Laufzeit von Isar 2 und Neckarwestheim oder 

die Abschaffung der Gasumlage vor deren Inkrafttreten nun scheibchenweise 

doch umgesetzt. Das reicht aber nicht. 

Während die FDP unsere Positionen längst vertritt, halten SPD und Grüne an 

ihrer unentschlossenen Salamitaktik fest. Dabei bräuchte es längst klare An-

sagen und schnelles Handeln. Welchen Schaden diese Politik der unnötigen 

Verknappung anrichtet, kann inzwischen jeder auf seinen Abschlagsrechnun-

gen von Gas und Strom nachlesen. Unsere Unternehmen geraten immer mehr 

in Bedrängnis, weil sie die Preissteigerungen nur zum Teil weitergeben kön-

nen. In den Geschäften wird es merklich ruhiger, der Konsumklimaindex ist 

im Keller und steht so tief wie seit Jahren nicht mehr. 

Die bereits an dieser Stelle im Frühjahr wegen des Nichthandelns der Regie-

rung befürchtete Rezession nimmt nach einem sehr guten Start ins laufende 

Jahr für 2023 immer mehr Formen an. Dabei bräuchte es von der Ampel-Re-

gierung nun dringend positive Impulse, um diesen Trend zu stoppen und nicht 

hunderttausende Arbeitsplätze zu gefährden. Hierzu  wäre die Regierung mit 

ihren enormen Steuermehreinnahmen in der Lage,  etwa mit einem Energie-

preisdeckel, einem Bürgerbasistarif als Anreiz zum Energiesparen oder einer 

Senkung der Energiesteuer für Erdgas, Strom, Heizöl oder Flüssiggas.   

Herzlichst 

www.thorsten-frei.de 
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NDR-Info: Interview zum Zustand der Ampel-Koali-

tion  

 

Ende September hat der Deutsche Bundestag mit ei-

ner aktuellen Stunde der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion Bilanz zu einem Jahr rot-grün-gelber Bundesre-

gierung gezogen. Ich betonte in meiner Rede, dass 

sich SPD, Grüne und FDP bei jeder politischen Frage 

hinter der angeblichen Last von 16 Jahren unionsge-

führter Bundesregierung verschanzen. Das ist nichts 

als eine plumpe Ausrede, da Deutschland 2005 der 

„kranke Mann Europas“ (The Economist) war. Wir ha-

ben in diesen 16 Jahren die Arbeitslosigkeit halbiert 

und die höchste Beschäftigungsquote Europas ge-

schaffen. Wir haben die Staatsschulden auf 58% der 

Wirtschaftsleistung reduziert, parallel die Ausgaben 

für Bildung und Forschung verdoppelt und einen In-

vestitionshochlauf bei der Infrastruktur gestartet. Die 

Ausflüchte der Ampel-Koalition jetzt dokumentieren 

einzig und allein die fehlende Führungs- und Gestal-

tungskraft dieser Regierung. Bemerkenswert war im 

Übrigen auch die Ankündigung, dass in der Politik nun 

ein neuer Ton Einzug halten müsse. Dass Vertrauli-

ches vertraulich bleiben müsse. Dass man miteinan-

der statt übereinander reden würde. Das Ergebnis ist 

mehr als nur ernüchternd. Erstens weil Robert Habeck 

und Christian Lindner wie die Kirmesboxer entlang ei-

gener Ideologien rangeln. Und zweitens streitet diese 

Regierung bei allen Themen unentwegt, da es keine 

stringente Linie gibt, sondern die gesamte Bandbreite 

gesellschaftlicher Positionen schon innerhalb der Ko-

alition aufeinander prallt. Dadurch werden schnelle 

Entscheidungen, die es in Krisenzeiten wie diesen 

dringender denn je braucht, verhindert. Meine Rede 

vom 30.09.22 können Sie hier noch einmal in voller 

Länge ansehen: https://youtu.be/HzNfaE7RD1U. 

Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine er-

forderlich  

 

Man muss sich ernsthaft fragen, ob der Bundeskanz-

ler und seine Verteidigungsministerin morgens über-

haupt noch in den Spiegel schauen können, wenn es 

um die Ankündigung der sicherheitspolitischen Zei-

tenwende nach dem 24. Februar mit dem Angriff 

Russlands auf die Ukraine und die richtigen Schluss-

folgerungen in der drei Tage später folgenden Regie-

rungserklärung geht. Alle substanziellen Ankündigun-

gen wurden geschliffen, gänzlich in Frage gestellt o-

der es geht schlicht nichts voran. Statt der Bundes-

wehr einer Frischzellenkur zu unterziehen, fällt die 

Verteidigungsministerin nur durch Äußerlichkeiten o-

der private Abwehrkämpfe auf. In einer der größten 

Krisen unseres Kontinents wird die Bundeswehr 

durch eine Selbstverteidigungsministerin geführt. 

Das 100 Mrd. EUR schwere Sondervermögen für die 

Bundeswehr ist längst zu einem Taschenspielertrick 

der Koalition verkommen, da der Wehretat in der 

Haushaltsplanung für das kommende Jahr sogar 

schrumpft, statt perspektivisch in Richtung 2% anzu-

wachsen, so wie Olaf Scholz es richtigerweise ange-

kündigt hat. Bei meiner Rede im Bundestag habe ich 

betont, dass eine Verzögerungshaltung bei der Frage 

weiterer Waffenlieferungen feige und falsch ist. Ge-

rade auch angesichts der neuerlichen atomaren Dro-

hungen aus Moskau darf die Unterstützung für die 

Ukraine nicht nachlassen. Vielmehr ist sie die Basis 

für Friedensverhandlungen auf Augenhöhe. Meine 

komplette Rede können sie unter folgendem Link 

noch einmal anschauen:  

https://www.youtube.com/watch?v=y1IWQkTc_lM.  

https://www.youtube.com/watch?v=y1IWQkTc_lM
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Bestätigung als Erster Parlamentarischer Ge-

schäftsführer der Unionsfraktion 

  

Satzungsgemäß wird der Fraktionsvorstand der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach einem Jahr im 

Amt neu gewählt bzw. für die restliche Legislaturperi-

ode im Amt bestätigt. Mit einem Ergebnis von 96,4% 

wurde auch ich nach der Wiederwahl unseres Frakti-

onsvorsitzenden Friedrich Merz als Fraktionsmanager 

bestätigt. Damit stimmten nochmal mehr als die 92 

Prozent bei meiner ersten Wahl nach der Bundestags-

wahl im vergangenen Herbst für mich. Über das tolle 

Ergebnis und das damit verbundene Vertrauen mei-

ner Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion in 

meine Arbeit freue ich mich sehr. Die Wiederwahl des 

gesamten Vorstands bestätigt meine persönliche 

Wahrnehmung. Wir haben uns erfolgreich neu aufge-

stellt und ziehen geschlossen an einem Strang. Vor al-

lem aber haben wir gut in unsere Rolle in der Opposi-

tion gefunden. Wir führen diese sichtbar an und sor-

gen mit unseren konstruktiven Beiträgen immer wie-

der für die richtigen Weichenstellungen durch die 

Bundesregierung. Das war so bei den Corona-Regeln 

im letzten Winter, genauso bei der Impfpflicht, beim 

Sondervermögen für die Bundeswehr im Frühsommer 

und zuletzt bei der Energiepauschale für Rentner, 

dem Weiterbetrieb der verbliebenen Atomkraftwerke 

sowie der Abschaffung der Gasumlage noch vor deren 

Inkrafttreten. Ich freue mich sehr, dass ich weiter mit 

meiner verantwortungsvollen Aufgabe einen Beitrag 

dafür leisten kann, dass wir als Union verlorengegan-

genes Vertrauen zurückgewinnen können und gute 

politische Rahmenbedingungen für das Leben in 

Deutschland geschaffen werden. Das Foto zeigt mich 

als Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer im 

Kreise meiner ebenfalls wiedergewählten PGF-Kolle-

gen im Fraktionssaal.  

FAZ-Porträt: Mit Thorsten Frei im Wahlkreis  

FAZ-Journalist Peter 

Carstens hat mich 

bei meiner Arbeit im 

Wahlkreis zwei Tage 

abseits des parla-

mentarischen Be-

triebs in Berlin be-

gleitet. Das dabei 

entstandene Porträt 

ist in der FAZ er-

schienen. Der Be-

richt, der sich ohne weiteres auf jede andere Region 

in Deutschland übertragen lassen dürfte, zeichnet in 

offener Weise die großen Herausforderungen, vor de-

nen unser Land derzeit steht. 

Die gewonnen Eindrücke von Peter Carstens können 

Sie unter folgendem Link nachlesen: 

http://thorsten-frei.de/aktuelles/artikel/faz-

portraet-mit-thorsten-frei-im-wahlkreis-2189/  

 

Gespräch mit Jungunternehmern bei der DHBW 

Karlsruhe  

 

Im Capitol Club in Berlin traf ich etwa 40 Nachwuchs-

führungskräfte bayerischer und baden-württembergi-

scher Unternehmen, die aktuell als Studienteilneh-

mer an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 

(DHBW) Karlsruhe in Berlin zu Gast sind. Ich skiz-

zierte neben meinen Aufgaben als Erster Parlamenta-

rischer Geschäftsführer der CDU/CSU- Bundestags-
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fraktion vor allem auch die aktuellen politischen The-

men, die vorrangig durch die aktuellen Haushaltsbe-

ratungen und die Energiekrise geprägt waren. Die 

Jungunternehmer schilderten aus erster Hand, mit 

welchen Herausforderungen der produzierende Mit-

telstand angesichts um das Sechsfache gestiegene 

Energiekosten zu kämpfen habe. Diese Entwicklung 

ist brandgefährlich für die Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands, für Arbeitsplätze und den Bestand un-

seres Mittelstands. Ich erhalte viele ähnliche Hilfe-

rufe aus meinem Wahlkreis, die ich sehr ernst nehme. 

Umso unverständlicher ist für mich das vage und zö-

gerliche Agieren der Bundesregierung in Sachen Wirt-

schaftshilfen. Vor allem muss die Bundesregierung 

endlich die Scheuklappen abnehmen und damit auf-

hören, die Krise weiter durch Verknappung des Ener-

gieangebots künstlich zu befeuern.  

Migrationskrise baut sich unter dem Radar auf  

Die Asylmigration 

nach Deutschland 

ist zuletzt wieder 

stark angestie-

gen. Aktuell be-

finden sich etwa 

2,9 Mio. Flücht-

linge in Deutsch-

land. Viele Kom-

munen stehen 

schon wieder mit 

dem Rücken zur 

Wand, was die 

Unterbringung und auch die Kosten angeht. Dabei 

spielt das Thema angesichts der Ukraine- bzw. Ener-

giekrise in der Wahrnehmung der Bürger kaum eine 

Rolle.Im Interview mit dem Politik-Magazin "Cicero" 

analysiere ich die steigenden Asylzahlen, die migrati-

onspolitischen Versäumnisse der Ampel-Koalition 

und spreche über die gemeinsamen Werte, die wir mit 

ukrainischen Flüchtlingen teilen. Fest steht, dass 

diese Bundesregierung nichts aus den Fehlern der 

großen Flüchtlingskrise ab 2015 gelernt zu haben 

scheint. Das gesamte Interview können sie hier noch 

einmal nachlesen: http://thorsten-frei.de/aktuel-

les/artikel/cicero-die-ampelregierung-oeffnet-der-il-

legalen-einwanderung-tuer-und-tor-2190/  

 

Nachhaltigkeit im Bundestag  

 

Nachhaltig handeln, nachhaltig wirtschaften: das ist 

das Gebot unserer Zeit. Nur indem wir Nachhaltigkeit 

auf unsere Fahnen schreiben, können wir den nachfol-

genden Generationen gute Lebensbedingungen hin-

terlassen. Deshalb befasst sich auch der Bundestag 

seit der vergangenen Wahlperiode auf Initiative der 

Unionsfraktion einmal pro Jahr ausführlich mit dem 

Thema. Es ist jedoch enttäuschend, dass die Nachhal-

tigkeitswoche bei ihrer zweiten Auflage auf lediglich 

eine einzige Debatte eingestampft wurde. Wir hätten 

uns angesichts der Grünen in Regierungsverantwor-

tung ein anderes, ein starkes Signal des Deutschen 

Bundestags erwartet. Aber anscheinend haben die 

Grünen dieses wichtige Ziel bei allem Streit in der 

Ampel-Koalition aus den Augen verloren. Für uns als 

Unionsfraktion hat das Thema ‚Nachhaltigkeit‘ auch 

in diesem Jahr Priorität. Ein besonderes Augenmerk 

legte unsere Fraktion diesmal auf regionale Lebens-

mittel, denn sie gehören mehr denn je auf den Tisch. 

Damit bleibt die Wertschöpfung vor Ort bei unseren 

Landwirten und den verarbeitenden Betrieben, Um-

welt und Klima werden durch kurze Wege geschont. 

Lebensmittel aus regionaler Produktion prägen zu-

dem das Gesicht unserer Heimat als lebenswerte Orte 

und Markenbotschafter in der Welt mit. Mit unserem 

„regionalen Tisch“, für den viele Abgeordnete Lebens-

mittel aus ganz Deutschland mitgebracht haben, lenk-

ten wir die Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Ich 

habe mich mit einer Schwarzwälder Kirschtorte betei-

ligt. Mit diesem Stück Heimat habe ich für die regio-

naltypische Spezialität und für die bäckerhandwerkli-

che Qualitätsleistung, die dahinter steckt, geworben.  
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Gespräch mit Schülern der Realschule am Salinen-

see aus Bad Dürrheim  

 

Ich habe die Schüler einer 10. Klasse der Realschule 

am Salinensee aus Bad Dürrheim im Rahmen ihrer Ab-

schlussfahrt nach Berlin empfangen. Nachdem ich zu 

Beginn Rolle und Arbeitsweise unserer Fraktion mit 

etwa 300 Mitarbeitern neben den 197 Abgeordneten 

in der Opposition, meine Aufgaben als Erster Parla-

mentarischer Geschäftsführer sowie die Zusammen-

hänge zwischen dem Krieg in der Ukraine sowie den 

Preissteigerungen im täglichen Leben in Deutschland 

erklärt habe, stellte ich mich den zahlreichen Fragen 

der Schülerinnen und Schüler. Diese gestalteten sich 

als bunter Mix zu politischen und persönlichen Aspek-

ten und betrafen unter anderem die Bedeutung des 

grünen Wasserstoffs für Wirtschaft und Gesellschaft, 

das Leben als Abgeordneter in Berlin oder auch das 

von der Schweiz auserkorene Atom-Endlager nördlich 

Lägern sowie damit verbundene Umweltgefahren. 

Nach dem Treffen ging es direkt in den Plenarsaal, um 

die Abgeordneten hautnah und live debattieren zu se-

hen. Den Abschluss markierte dann der Besuch auf 

der Kuppel des Reichstags bei schönstem Herbstwet-

ter und tollem Ausblick.  

Bei der Dienstversammlung der Feuerwehren im 

Schwarzwald-Baar-Kreis in Tannheim  

 

Nach zwei Jahren Unterbrechung durch die Corona-

Pandemie hatte ich wieder einmal Gelegenheit, bei ei-

ner Dienstversammlung der Feuerwehren im 

Schwarzwald-Baar-Kreis teilzunehmen und meinen 

Dank auszudrücken. Für mich ist das Ehrenamt ein un-

ersetzlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Millio-

nen leisten hier einen unbezahlbaren Beitrag. Der 

Feuerwehrdienst ragt hier in meinen Augen noch weit 

hinaus, denn im Einsatz geht es nicht selten um die ei-

gene Gesundheit, oft auch um Leben und Tod. Zudem 

kann man bei der Feuerwehr nicht mal einfach vorbei-

schauen. Hier wird im Ehrenamt professionelle Arbeit 

verlangt, die Schulungen und viele Übungen für den 

Ernstfall voraussetzt.  

Praktikum von Sophia Hall in Berlin  

Kurz vor Ende 

der baden-

württember-

gischen Som-

merferien hat 

Sophia Hall 

aus Furtwan-

gen ihr pandemiebedingt immer wieder verschobenes 

BoGy-Praktikum vom letzten Jahr nachgeholt. Neben 

verschiedenen Einblicken in Fach- und Pressegesprä-

chen sowie den Plenardebatten des Bundestags 

konnte sie auch bei den Alltagsaufgaben in meinem 

Abgeordnetenbüro mit anpacken. Dafür ganz herzli-

chen Dank! Die Eindrücke von Sophia Hall hat sie in 

einem Praktikumsbericht zusammengefasst. Diesen 

können sie unter folgendem Link nachlesen:  

http://thorsten-frei.de/aktuelles/artikel/praktikums-

bericht-von-sophia-hall-aus-furtwangen-2179/  

 

Besuch des IHK-Neubaus in Villingen-Schwennin-

gen  

Unter Führung von Thomas Albiez, dem Hauptge-

schäftsführer der IHK schwarzwald-Baar-Heuberg, 

hatte ich die Gelegenheit, das fast fertige IHK-Ge-

bäude mit Akademie  im Zentralbereich von Villingen-

Schwenningen zu besichtigen. Der Umzug von der 

Villinger Innenstadt ist zum Jahresende geplant. Im 

Gespräch ging es natürlich auch um die Wirtschaft in 

der Region und die Energiekrise. Das produzierende 
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Gewerbe habe bei uns für sehr viel Wohlstand ge-

sorgt, sagte Thomas Albiez. Darunter seien sehr viele 

Automotive-Zulieferer, aber die meisten seien breit 

aufgestellt und nicht nur auf den Verbrenner ange-

wiesen. 

Link zu einem Bericht in der FAZ: http://thorsten-

frei.de/aktuelles/artikel/faz-portraet-mit-thorsten-

frei-im-wahlkreis-2189/    

Im Kreisjugendamt in der neuen Außenstelle am 

Villinger Bahnhof  

 

Das ehemalige Postgebäude beim Villinger Bahnhof 

hat der Landkreis gekauft, entkernen und für insge-

samt zehn Millionen Euro modernisieren lassen. Be-

gleitet von Landrat Sven Hinterseh,  Sozialdezernent 

Jürgen Stach sowie den Vertretern des Jugendamts, 

Cornelia Raible-Mayer und Carsten Wieck, hatte ich 

Gelegenheit, das vor einigen Wochen bezogene Ge-

bäude zu besichtigen und über die aktuellen Prob-

leme und Verbesserungen im hier untergebrachten 

Jugendamt zu sprechen. Der Bedarf wächst leider 

durch zunehmende häusliche Gewalt und psychische 

Belastungen. Derzeit werden vom Kreisjugendamt 

rund 700 Kinder und Jugendliche betreut. Hinzu 

kommt eine stark  wachsende Zahl an Flüchtlingen 

aus der Ukraine. Mein Respekt gilt den Mitarbeitern, 

die hier eine unbeschreiblich wertvolle Arbeit für die 

Gesellschaft leisten. Jürgen Stach fordert von der Po-

litik angesichts der hohen Flüchtlingszahlen im Land 

ein Abrücken von den bestehenden gesetzlichen 

Standards, etwa in Bezug auf Gruppenarbeit mit Ju-

gendlichen oder Gruppengrößen in Kitas, da es 

schlicht an Fachpersonal fehle, um dem wachsenden 

Bedarf nachzukommen, und eine Integration mangels 

der begrenzten Kita-Plätzen unmöglich gelinge. Die-

ser Forderung stimmte ich zu, zumal die Standards 

unter ganz anderen Bedingungen aufgestellt wurden. 

Im Gespräch mit Gregor Gülpen von den Stadtwer-

ken Villingen-Schwenningen  

 

Die Situation für die Stadtwerke Villingen-Schwen-

ningen ist keine einfache. Mehrfach mussten sie in 

den vergangenen Wochen und Monaten ihre 40 000 

Strom- und 11 000 Gaskunden anschreiben und über 

weiter steigende Preise informieren, wobei die Stadt-

werke lediglich die deutlich gestiegenen Einkaufs-

preise weitergeben. Dennoch, so Geschäftsführer 

Gregor Gülpen, seien die Kunden vielfach in Telefona-

ten oder Briefen erbost über die Teuerungen. Über die 

derzeitige Situation an den Energiemärkten sprach 

ich deshalb mit dem neuen Geschäftsführer. Ich habe 

im Gespräch betont, dass die Ampel-Regierung den 

ganzen Sommer über Vorschläge für eine Entlastung 

der Bürger diskutiert, letztlich aber nur falsche Erwar-

tungen geweckt habe, mit denen sich nun die Energie-

anbieter auseinandersetzen müssten. Zudem müsse 

die Regierung jetzt schnell handeln und das Problem 

an der Wurzel anpacken, um den Bürgern und der 

Wirtschaft eine verlässliche und bezahlbare Perspek-

tive zu geben. 



FreiBrief aus Berlin | 7 
 

Oktober 2022 

Interessante Einblicke bei Helios-Ventilatoren in 

Schwenningen  

 

Mit den Helios Geschäftsführern Gunther und Jürgen 

Müller habe ich mich bei einem Rundgang durch die 

vielschichtige Produktion des Ventilatoren-Herstel-

lers über die aktuelle Wirtschaftskrise ausgetauscht 

und betont, dass die Regierung gerade den Mittel-

stand entlasten müsse, um den Wirtschaftsstandort 

nicht zu gefährden. Probleme gibt es immer noch mit 

der Zuverlässigkeit der Lieferketten. Bestellte Men-

gen werden nach Aussage der Geschäftsleitung nicht 

selten nur zu 20 Prozent oder gar nicht geliefert. Auch 

die Preise seien weit vom Normalniveau entfernt. In-

teressant für mich war zudem ein energiepolitisches 

Dilemma:  Das Unternehmen produziert auf einer 

Teilfläche des Firmendachs selbst schon viel Strom für 

die Produktion und sei daher von den Preiserhöhun-

gen am Strommarkt weniger betroffen. Gerne würde 

Helios den Zubau vorantreiben, aber der Versicherer 

verlange leider überproportional höhere Prämien, 

weil dieser in einem Brandfall mit einer überproporti-

onal höheren Schadenssumme rechne. Dies habe zu-

letzt wiederum eine Investition vorerst uninteressant 

gemacht.  

Feier zum 75-jährigen Bestehen der CDU Schonach  

 

Mein großer Respekt gilt jenen, die kurz nach dem 

Krieg 1946 den CDU-Gemeindeverband Schonach ge-

gründet und über die Jahrzehnte im Verhältnis zur Ge-

meindegröße zum erfolgreichsten Verband im Kreis-

verband Schwarzwald-Baar gemacht haben. Im Sep-

tember wurde die beeindruckende Bilanz unter Lei-

tung des Vorsitzenden Herbert Fehrenbach gefeiert. 

Ich betonte mit Blick auf die lange Geschichte des Ge-

meindeverbands, dass unser Land nach dem 2. Welt-

krieg am Ende war. Viele hätten sich nach dem Desas-

ter des Dritten Reichs nicht mehr politisch engagieren 

wollen, aber die Gründer der CDU in Schonach hätten 

den politischen Neuanfang gewagt und zum großen 

Erfolg unseres Landes beigetragen, ebenso deren 

Nachfolger in den nachfolgenden Jahrzehnten.  

  

Jubiläum bei der Caritas Schwarzwald-Baar  

 

Die Caritas Schwarzwald-Baar feierte ihr 75-jähriges 

Bestehen im Schwarzwald-Baar-Kreis im September 

nach, nachdem das Jubiläum wegen der Pandemie um 

zwei Jahre verschoben werden musste. Das Fest im 

Villinger Münsterzentrum war mit vielen Ständen 

gleichzeitig ein Schaufenster der Leistungen der 

Hilfsorganisation im Landkreis und auf der ganzen 

Welt. Entsprechend stufte ich die Caritas in meinem 

Grußwort als unverzichtbare Organisation für unsere 

Gesellschaft ein. Denn die Caritas leistet in meinen 

Augen seit nunmehr 77 Jahren im Landkreis und seit 

über 125 Jahren weltweit segensreiche Arbeit und 

hilft jungen Menschen, Familien, älteren und bedürf-

tigen Menschen in den unterschiedlichsten Notlagen. 

Fast 700 000 Mitarbeiter bewirken in rund 25.000 Ein-

richtungen allein bundesweit Großartiges, ebenso 

mehrere hunderttausend freiwillige Unterstützer.  
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Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde   

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Frei-

tag, 28. Oktober, ab 14.30 Uhr in meinem Wahlkreis-

büro statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr eine 

weitere Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Ich 

freue mich auf Sie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


