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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die Wahlen in Baden-Württemberg wurden deutlich verloren und die Masken-

affäre hat das Vertrauen der Wähler in die Union tief erschüttert. Wenngleich 

man angesichts der Umfragen schon im Vorfeld mit einer Niederlage rechnen 

musste, müssen die CDU im Land und die Union im Bund sichtbare Konsequen-

zen ziehen. Eine inhaltliche wie personelle Erneuerung in Baden-Württemberg 

und größtmögliche Transparenz in Bezug auf Nebenverdienstmöglich-keiten 

sind erforderlich, um verlorengegangenes Vertrauen wieder-zugewinnen. 

 

Vertrauen wurde auch im Corona-Management verspielt. Die Bürger lasten 

hier leider hauptsächlich der CDU Verfehlungen an, obwohl etwa der vergeigte 

Impfstart in Baden-Württemberg allein der grüne Sozialminister zu verantwor-

ten hat. Die Chance, hier wieder Boden gut zu machen, haben wir nun im zwei-

ten Quartal. Fast 20 Millionen Dosen sind bis Ende April von den Herstellern 

zugesagt. Und 70 Millionen insgesamt im zweiten Quartal. Unter der längst fäl-

ligen Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte sollte es dann gelingen, in die-

ser Zeit Impfwilligen auch ein Impfangebot zu machen. 

  

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Kindesmissbrauch bekämpfen 

 

Mit dem vom Unions-geführten Innenministerium 

eingebrachten und vom Bundestag verabschiedeten 

Gesetz zur effektiven Bekämpfung des Kindesmiss-

brauchs geben wir eine klare und konsequente Ant-

wort auf die zahllosen schockierenden Missbrauchs-

fälle in Deutschland in den vergangenen Jahren. Im 

Mittelpunkt steht, dass die zentralen Straftaten Kin-

desmissbrauch und Kinderpornografie künftig mit ei-

ner Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr belegt wer-

den. Das hat entscheidende strafprozessuale Folgen: 

Verfahren können nicht mehr wegen Geringfügigkeit 

eingestellt werden, Verjährungsfristen werden ausge-

weitet, die Voraussetzungen für eine U-Haft sind 

leichter erreichbar und die Handlungsinstrumente für 

Polizei und Staatsanwaltschaft werden im Bereich der 

Onlineermittlungen und in Bezug auf die Beweissi-

cherung über Telefone spürbar ausgeweitet und ver-

bessert. Täter werden damit einfacher und schneller 

überführt und zur Rechenschaft gezogen. Wir machen 

mit diesem Gesetz einen Quantensprung, müssen 

aber weiter am Ball bleiben. Wichtig ist vor allem auch 

die Strafbarkeit von illegalen Handelsplattformen 

und Kinderporno-Foren. Der entscheidende Punkt ist 

allerdings eine verfassungs- und  europarechtskon-

forme Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung.  

Forderungen von Grünen und Linken eine tickende 

Zeitbombe  

Auch wenn Griechenland in besonderer Weise durch 

die Migrationsherausforderungen belastet ist, bleibt 

die Situation der Migranten dort unverändert in 

höchstem Maße 

unbefriedigend. 

Das ist absolut in-

akzeptabel vor 

dem Hintergrund 

der umfassenden 

Hilfsmaßnahmen, 

die die Europäi-

sche Union und 

Deutschland gegenüber Griechenland geleistet ha-

ben. Alle Staaten in der Europäischen Union haben 

eine Verantwortung dafür, dass das Asylrecht, die 

Menschenwürde, die sich daraus ergebenden Rechte, 

auch tatsächlich eingehalten und schnellstmöglich 

umgesetzt werden. Wenig hilfreich sind in diesem 

Sinne die Vorschläge von Grünen und Linken. Was 

wollen sie? Erstens. Das EU-Türkei-Abkommen soll so-

fort gekündigt werden. Zweitens. Frontex soll zer-

schlagen und abgeschafft werden. Drittens. Diejeni-

gen, die als Migranten nach Europa kommen, sollen 

sich das Land, in dem sie den Asylantrag stellen, frei 

auswählen können. Und viertens. Diejenigen, die seit 

2015 einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben, 

sollen in den Genuss von umfassenden Bleiberechts-

regelungen kommen. Wer so etwas fordert, sorgt da-

für, dass wir nie zu einer tragfähigen Reform des ge-

meinsamen europäischen Asyl- und Migrationsrechts 

kommen werden, da dadurch viele unserer Partner 

dauerhaft verprellt werden. Vielmehr würde man die 

Migrationsherausforderungen potenzieren und zur ti-

ckenden Zeitbombe machen.  

Querdenker in Kassel  

 

Tausende „Querdenker“ protestieren in Kassel gegen 

die Corona-Maßnahmen und haben dabei erneut ge-
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gen bestehende Auflagen verstoßen und sich aggres-

siv gegenüber der Polizei verhalten. Gegenüber der 

Tageszeitung „Die Welt“ kritisierte ich neben dem 

Verhalten der Demonstranten auch das zurückhal-

tende Auftreten der Polizei. Wir erleben es nun zum 

wiederholten Male, dass Querdenker sich nicht an 

Auflagen halten und gezielt die Eskalation suchen. 

Der Staat darf nicht zurückweichen und die Polizei 

muss konsequent dagegen vorgehen. Deeskalation 

mag zwar in manchen konkreten Lagen sinnvoll sein. 

Ein Zurückweichen des Staates führt aber immer auch 

zu einem Vertrauensverlust gegenüber dem Rechts-

staat. Zur Demokratie gehört die Demonstrationsfrei-

heit, doch Deutschland befinde sich inzwischen in ei-

ner dritten Welle und möglicherweise kurz vor einem 

dritten harten Lockdown, daher fehlt mir persönlich 

jedes Verständnis für den Wanderzirkus, den die 

Querdenker in Deutschland veranstalten und mit dem 

andere gefährdet und in ihren Rechten eingeschränkt 

werden.  

Vertrauen zurückgewinnen  

 

Es ist ein Privileg, für Deutschland und seine Bürger 

im Bundestag arbeiten zu dürfen. Umso schwerer wie-

gen die Vorgänge der vergangenen Wochen, die un-

entschuldbare persönliche Verfehlungen einzelner 

Abgeordneter aufgedeckt haben. Damit einher geht 

ein großer Vertrauensverlust für die Unionsfraktion 

und die parlamentarische Demokratie insgesamt. 

Deshalb müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um 

verlorengegangenes Vertrauen in mehreren Schritten 

zurückzugewinnen. Dafür haben wir das Lobbyregis-

tergesetz für die Interessenvertretung gegenüber 

Bundestag und Bundesregierung beschlossen. Es ist 

verpflichtend und sanktionsbewehrt. Im internationa-

len Vergleich kann sich dieses verpflichtende Lobby-

register wahrlich sehen lassen. Aber auch darüber hin-

aus wollen wir umfassend für mehr Transparenz und 

Korruptionsprävention sorgen und dafür schon bald 

die notwendigen Vorschläge im Parlament vorlegen. 

Auch hier werden wir für eine Sanktionsbewehrung 

sorgen und darüber hinaus für eine Vermögensab-

schöpfung. Den Strafrahmen für Abgeordnetenbe-

stechlichkeit werden wir anheben und als Verbre-

chenstatbestand ausgestalten.  

Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz  

 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich offen-

sichtlich nach langer und intensiver Bewertung dazu 

entschieden, die AfD als Gesamtpartei aufgrund ver-

fassungsfeindlicher Bestrebungen  als Beobachtungs-

objekt zu behandeln. Nach den Entwicklungen in den 

vergangenen Jahren, aufgrund des Auftretens und der 

Äußerungen von Mandatsträgern auf allen Ebenen so-

wie der bereits eingeleiteten Beobachtung einzelner 

Gruppierungen und Landesverbände in einzelnen 

Bundesländern erscheint dieser Schritt wenig überra-

schend. Klar ist aber auch: Die Frage, ob eine Partei - 

insbesondere eine Partei, die demokratisch gewählt 

im Bundestag sowie in allen 16 Landesparlamenten 

vertreten ist  - vom Verfassungsschutz beobachtet 

wird, darf keine politische Entscheidung sein. Eine sol-

che Beobachtung ist ein scharfes Schwert, die Einfluss 

auf den demokratischen Parteienwettstreit hat. Es 

handelt sich um eine Entscheidung des Bundesamtes 

für Verfassungsschutz und das Amt als Exekutivorgan 

weiß sehr genau, dass diese Entscheidung einer ge-

richtlichen Überprüfung standhalten muss.   
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Hüfingen führt erfolgreichen Weg fort  

 

Viele Millionen hat die Stadt Hüfingen in ihre hervor-

ragende Infrastruktur in den zurückliegenden Jahren 

investiert und wurde dabei in den vergangenen Jahren 

mit Millionen vom Bund unterstützt. Dies machte 

Bürgermeister Michael Kollmeier während meines 

Gemeindebesuchs Ende März deutlich. Mit einer Mil-

lion hat sich der Bund an der energetischen Sanierung 

und Erweiterung der Lucian-Reich-Gemeinschafts-

schule beteiligt. Hier investierte die Stadt insgesamt 

12 Millionen Euro. Zusätzlich gab es finanzielle Unter-

stützung für den Erwerb von digitalen Endgeräten. 

Gebaut hat der Bund in Zusammenhang mit dem vier-

spurigen Ausbau der B 27 eine Lärmschutzwand, ei-

nen parallel laufenden Erdwall und auch einige neue 

Feldwege als Ersatz für weggefallene Wege. Nicht zu 

vergessen sei die 50-prozentige Bezuschussung für je-

den Meter Ausbau des Glasfasernetzes, welcher in 

den Stadtteilen bereits komplett abgeschlossen sei. 

Große Aufgaben bleiben aber. Investiert wird in die 

Ausweisung neuer Baugebiete, in Klimaschutzpro-

jekte oder in die Instandhaltung des großen Straßen- 

und Wegenetzes. Die Zukunft des sanierungsbedürf-

tigen Hallenbads ist angesichts einer Kalkulation von 

bis zu 20 Millionen Euro offen. Hier könnte nach Vor-

stellungen des Bürgermeisters eventuell ein inter-

kommunales Bad die Lösung sein.  

Japanischen Botschafter zu Gast  

Kurz nach Übernahme seiner Amtsgeschäfte habe ich 

mich mit Hidenao Yanagi, Botschafter Japans in 

Deutschland, in Berlin getroffen. Bei dem Austausch 

ging es um die Lage in der Corona-Pandemie in beiden  

 

Ländern, die sich deutlich unterscheidet. Auch in Ja-

pan gehen die Neuinfektionen nach Lockerungen zu 

Beginn des Monats spürbar in die Höhe, liegen aber 

aktuell dennoch weit unter denen von Deutschland. 

Dafür sind dort weniger als 1% der Bürger geimpft. 

Thema waren auch die zunehmenden Spannungen im 

indo-pazifischen Raum, die vornehmlich durch das 

immer stärker expansionistische Auftreten Chinas 

ausgelöst werden. Wir waren uns einig, dass die west-

lichen Demokratien gemeinsam einen Beitrag leisten 

müssen, um Frieden und Stabilität in der Region zu si-

chern. Beide Nationen setzen sich für Stabilität und 

eine multilaterale Ordnung ein. Wir müssen den de-

mografischen Wandel gestalten. Und wir wollen einen 

fairen und freien Handel garantieren. Deshalb ist klar, 

dass Japan und Deutschland auch aufgrund ihrer 160-

jährigen diplomatischen Verbindungen auch in Zu-

kunft eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten wer-

den.  

Im Gespräch mit Landrat Sven Hinterseh  

 

Die aktuelle Lage zur Corona-Pandemie und der Pla-

nungsstand zur B 523 waren die Hauptthemen, über 

die ich mich mit Landrat Sven Hinterseh im Landrats-

amt in Villingen-Schwenningen unterhalten habe. Wir 

waren uns einig, dass das Impfmanagement in Baden-

Württemberg trotz der Impfstoffknappheit hätte bes-

ser laufen müssen.  Die Terminvergabe über eine 

zentrale Nummer und übers Internet erachten wir als 
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Zumutung für die ältere Generation. Hinzu kommt 

die ungerechte, weil nicht an der Bevölkerungszahl 

der Landkreise orientierte Verteilung des Impfstoffs. 

Zufrieden sind wir dagegen mit den neuen Plänen für 

den Lückenschluss der B 523. Hier fordern wir von An-

fang an eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung. 

Entsprechend freut es uns, dass das planende Regie-

rungspräsidium von der Variante mit Ampelregelun-

gen abgerückt ist. Kritischer zeigte sich der Landrat in 

einem anderen Punkt gegenüber der Bundespolitik. 

Vieles sei inzwischen überreguliert. Dies bedeute an 

der Basis letztlich einen enormen Stellenaufwuchs 

und eine enorme finanzielle Belastung für Landkreise. 

Diese ausufernde Entwicklung sollte man in der Tat 

bremsen. In guten Zeiten ist sicher vieles leistbar, 

aber wir wissen auch, dass schlechtere Phasen nicht 

ausbleiben.  

Niedereschach hat sich sehr gut entwickelt  

 

Niedereschach gehört zu den Kommunen, die die 

Nase immer vorne haben. Dies sagte ich Bürgermeis-

ter Martin Ragg in Gegenwart von Fraktionsvertre-

tern und des CDU-Ortsvorsitzenden Adolf Schwab bei 

meinem turnusgemäßen Besuch in der Gemeinde. Zu 

dieser Vorreiterrolle zähle ich etwa den Ausbau der 

Schule zur Gemeinschaftsschule, die Nahwärmever-

sorgung über ein Hackschnitzelkraftwerk in Bürgerre-

gie oder ein sehr gründerfreundliches Klima, was sich 

auch in den vielen Gewerbeansiedelungen zeigt. Sor-

genfrei ist die Gemeinde aber in Corona-Zeiten mit 

Blick auf den Haushalt und aktuellen Einnahmeausfäl-

len nicht. Ohne Unterstützung seitens des Bundes 

und des Landes durch den Verzicht am Gewerbesteu-

eranteil, so Bürgermeister Ragg, hätte es nicht gut 

ausgesehen. Möglicherweise gerate man durch den 

langen Lockdown nochmals in eine vergleichbar pre-

käre Lage. Ich betonte, dass der Bund wohlwissend 

auf den Gemeindeanteil verzichtet habe, weil in den 

Kommunen zwei Drittel der öffentlichen Investitio-

nen getätigt werden. Ohne Unterstützung der Kom-

munen hätte dies volkswirtschaftlich weitreichende 

Konsequenzen. Und so gehe ich davon aus, dass man 

die Kommunen weiter unterstützen wird, falls dies er-

forderlich sein sollte. Mit einer innovativen Wohnidee 

wurde ich anschließend bei der Firma XSCubes über-

rascht. Mit dem hier von Bärbel Burkhardt-Ganter 

und Ralf Ganter vorgestellten Konzept des Wohnens 

im komfortablen Wohncontainer könnten vor allem 

Universitätsstädte für Studierende schnell relativ vie-

len Wohnraum anbieten.  

Gratulation zu TOP 100-Siegel   

 

Zur Top 100-Siegel-Auszeichnung gratuliert habe ich 

Geschäftsführer Patrick Günter bei einem Besuch sei-

nes Unternehmens N.O.C Engineering GmbH in Vil-

lingen-Schwenningen. Der Mittelständler hat die Ju-

roren der ausrichtenden „compamedia“ offensichtlich 

überzeugen können. Für die Bewertung lagen 120 

Prüfkriterien in den fünf Kategorien Innovationsför-

derndes Top-Management, Innovationsklima, Innova-

tive Prozesse und Organisation, Außenorientie-

rung/Open Innovation und Innovationserfolg zu-

grunde. N.O.C Engineering GmbH hat sich vor allem 

im Bereich Unterstützung von Kundenprojekten in 

den Fachbereichen Mechanische Entwicklung und 
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Konstruktion, Elektrokonstruktion, Technische Re-

daktion, Elektronikentwicklung, Hard- und Software-

entwicklung, weltweite Maschineninbetriebnahme 

sowie auch im Projekt- und Qualitätsmanagement ei-

nen Namen gemacht. Für die offizielle Preisübergabe 

in Ludwigsburg im Herbst sowie für die weitere Un-

ternehmensentwicklung wünsche ich alles Gute.  

Auftakt der Gemeindetour in Schönwald  

 

Der enge Kontakt zu den Kommunen in meinem 

Wahlkreis ist mir sehr wichtig. Dazu zählen alle zwei 

Jahre Gespräche mit Bürgermeistern und Fraktions-

vertretern bei Gemeindebesuchen, die meist mit ei-

nem Blick auf kommunale Projekte und/oder Unter-

nehmensbesuchen verknüpft werden. Bis Ende Juni 

werde ich alle 25 Städte und Gemeinden besucht ha-

ben. Auftakt war Mitte März in Schönwald bei Bürger-

meister Christian Wörpel. Schwerpunktthemen wa-

ren der ersehnte, aber noch ausstehende Breitband-

ausbau, sowie die ausbleibenden Gäste in der Touris-

musgemeinde. Hier bedürfe es wohl einer weiteren 

Unterstützung durch den Bund, um die Gemeinde-

kasse auch 2021 zu stabilisieren. Abschließend be-

suchten wir noch das neue Pflegeheim „Belle Flair“. 

Dieses ist ein wahrer Gewinn für die Menschen in der 

Raumschaft, denn so wird eine attraktive Möglichkeit 

geschaffen, um in der Heimat den Lebensabend ge-

nießen zu können.  

Schonach hofft Niederlassung eines Arztes  

Als zweite Station meiner Gemeindetour besuchte ich 

Schonach mit Bürgermeister Jörg Frey sowie Frakti-

onsvertretern. Hier ging es unter anderem um die 

ärztliche Unterversorgung der Schwarzwaldgemein-

den. Die Wege in die in Villingen-Schwenningen kon-

zentrierten Praxen sei einfach zu weit und mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln gar eine Zumutung, so Frey.  

 

Wir waren uns einig, dass man an der Verteilungssys-

tematik der Ärzte etwas verändern müsse, um Praxen 

aufs Land zu bringen und damit den ländlichen Raum 

nachhaltig für alle Generationen attraktiv zu halten. 

Begeistert war ich bei der anschließenden Führung 

durch die sanierte Dom-Clemente-Schule. Hier konn-

ten mit Hilfe der Bundesfördermittel für alle Lehrer 

und Schüler Tablets angeschafft werden, was auch 

den Unterricht daheim während des Lockdowns ver-

hältnismäßig gut möglich machte. Darüber hinaus 

sind alle PC-Räume auf dem neusten Stand der Tech-

nik gebracht worden.  

Gute Schnelltest-Strategie in Bad Dürrheim  

 

Beim Gemeindebesuch in Bad Dürrheim sprach ich 

mit Bürgermeister Jonathan Berggötz sowie der Frak-

tionssprecherrunde über die Auswirkungen der 

Corona-Krise. Die Kur- und Bäderstadt mit ihren zahl-
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reichen Einrichtungen wurde sehr hart getroffen. Da-

her freut es mich besonders, dass man hier die Köpfe 

zusammensteckte und ein sehr gutes Corona-Schnell-

test-Programm für die Bürger entwickelt wurde. Für 

mich sind Schnelltests ein bedeutsamer Schritt aus 

der Pandemie, weil wir so Ausbreitungen schnell er-

kennen und eindämmen können. Auch die Auswei-

tung der Impfungen auf die Hausarztpraxen wurde 

hier als sehr gutes Signal gesehen in Bezug auf Schnel-

ligkeit, Vertrauen und Akzeptanz der Impfkampagne. 

Abschließend besichtigte ich mit dem Bürgermeister 

das nachhaltig wirtschaftende Unternehmen Belenus 

(8 Mitarbeiter, Blechverarbeitung, Laserschneiden 

und Laserschweißen). Philosophie und Produktion, 

vorgestellt von Geschäftsführer Alexander Theinert, 

waren sehr beeindruckend. Die Nutzung von Erd-

wärme, Photovoltaik auf dem Dach, batteriebetrie-

bene Lieferwagen und wasserstoffgetriebene Ge-

schäftswagen sind hier selbstverständlich.  

Schulen können sich an „Juniorwahl 2021“ beteili-

gen  

Knapp 3500 Schulen haben sich 2017 am Projekt Juni-

orwahl beteiligt und eine schulinterne Bundestags-

wahl simuliert. Schön wäre es, wenn sich auch in mei-

nem Wahlkreis wieder möglichst viele Schulen an die-

sem bundesweit größten Schulprojekt zur Bundes-

tagswahl 2021 beteiligen und damit einen wertvollen 

Beitrag zur politischen Bildung leisten würden. Politik 

spielt auch im Schulalltag eine große Rolle. G8 oder 

G9?, Klassengrößen, die Digitalisierung oder der 

Schulalltag in Corona-Zeiten sind nur einige Bei-

spiele, die auch unter Schülern diskutiert werden. Die 

meisten sind aber unter 18 und dürfen noch nicht 

wählen. Die Juniorwahl an den Schulen macht die Er-

probung der Demokratie für alle Klassenstufen ab der 

7. Klasse aber möglich. Und das Konzept besticht 

durch die inhaltliche Vorbereitung im Unterricht, den 

Wahlakt in der Schule kurz vor der eigentlichen Bun-

destagswahl und die Analyse nach den Wahlen. In den 

vergangenen 20 Jahren haben sich bislang über 3,8 

Millionen Jugendliche an Juniorwahlen beteiligt. Infos 

und Infomaterial gibt es im Netz unter: www.junior-

wahl.de  

 

Gespräch mit Carolin Deberling über Chancen un-

serer Innenstädte Villingen-Schwenningen  

 

Innenstädte, ob groß oder klein, sind das soziale und 

kommunikative Zentrum einer Stadt. Hier treffen sich 

Menschen und verbringen ihre Freizeit, kaufen ein 

und nehmen Dienstleistungen in Anspruch. Viele In-

nenstädte stehen aber vor großen Herausforderun-

gen, die vor allem der Online-Handel und das verän-

derte Kaufverhalten mit sich bringen. Über die Lage 

sowie auch die Chancen der Region, im Tourismus 

weiter zuzulegen, habe ich mich mit Carolin Deberling 

von der Gruppe Drei in Villingen-Schwenningen un-

terhalten. Sie ist Expertin für Tourismus- und Stand-

ortstrategien und macht deutlich, dass an der Digita-

lisierung sowohl für Werbung als auch Handel kein 

Weg vorbeiführe. Die Corona-Krise mit dem langen 

Lockdown habe diese Entwicklung noch verschärft, 

aber auch vieles endlich in Bewegung gebracht.  

Gespräch mit dem Vorsitzenden des IHK-Handels-

ausschusses über die Folgen der Corona-Krise  

Alles andere als einfach sind die Zeiten für den Han-

del in Bezug auf verhängte Schließungen und zuge-

sagten staatlichen Hilfen. Über die Situation, aber 



FreiBrief aus Berlin | 8 
 

 Ausgabe April 2021 

auch die Chancen, die aus einer solchen Krise erwach-

sen können, sprach ich mit Thomas Weisser, Inhaber 

des „Haus der 1000 Uhren“ in Triberg und ehrenamt-

licher Vorsitzender des IHK-Handelsausschusses, so-

wie mit Frau und Tochter, Rebecca und Sarah Weisser. 

Ich war überrascht, mit welchem Pragmatismus und 

Optimismus die Familie Weisser der Krise begegnet. 

Diese Zuversicht ist für mich symptomatisch für 

Schwarzwälder Familienunternehmen und Basis für 

den wirtschaftlichen Erfolg unserer Region. Krisen 

habe es, so Thomas Weisser, immer gegeben. Zwar 

kritisierte Weisser zu Recht die komplexen Anträge 

und die schleppenden Auszahlungen bei den einzel-

nen Hilfsangeboten der Bundesregierung. Er sagte 

aber auch, dass der Staat sehr viel über finanzielle Hil-

fen und die Kurzarbeiterregelung leiste. Chancen 

sieht Weisser für den Handel im Internet. Nur wer 

zweigleisig fahre, werde auf Dauer eine Chance ha-

ben. Selbst habe er im Lockdown im Onlinehandel 

deutlich zulegen können und bereits einen Umsatzan-

teil von 20 Prozent erreicht.  

Blick in die Schreinerei Widmann in Neudingen  

 

Einen in zweierlei Hinsicht interessanten Unterneh-

mensbesuch unternahm ich in der Schreinerei Wid-

mann in Neudingen. Mit Unternehmensgründer Her-

mann Widmann, dessen Frau Monika und dem zwei-

ten Geschäftsführer Jens Heide unterhielt ich mich 

über die aktuelle Situation im Handwerk. Hier zeigt 

man sich mit der Auslastung sehr zufrieden. Besich-

tigt wurde auch der nahe Neubau eines Wohnhauses 

mit sechs altersgerechten Wohnungen, der anstelle 

eines abbruchreifen Bauernhauses entstanden ist. 

Stehen geblieben ist aus Denkmalschutzgründen ein 

Gebäudeanbau, der künftig als Ausstellungsraum für 

die Schreinerei-Produkte genutzt werden soll. Mit 

dem Bau von speziellen Rückenschulungs-Trainings-

geräten für Fitnesscenter ist die Schreinerei Widmann 

gut im Geschäft. Die Nachfrage war angesichts der 

Studioschließungen im Lockdown etwas zurückge-

gangen, ziehe nun aber wieder an. Parallel sei aber die 

Nachfrage nach Holzmöbeln und Küchen deutlich ge-

stiegen, weshalb man keinen Grund zur Klage habe.  

Wahlkampf mit Minister Guido Wolf in Sumpfohren  

 

Zum Abschluss des Landtagswahlkampfs unter-

stützte ich bei einer Präsenzveranstaltung und einer 

Videoschalte zum Thema „Blaulicht“ Justizminister 

Guido Wolf in seinem Wahlkreis Tuttlingen-Donaue-

schingen. Hierzu trafen wir uns mit Mitgliedern des 

CDU-Stadtverbands Hüfingen auf dem Hof von „Ulis 

süßer Scheune“ in Sumpfohren. Wir bilanzierten die 

grundsätzlich sehr erfolgreiche Arbeit der CDU im 

Land. In der anschließenden Videokonferenz zum 

Thema „Blaulicht“ waren Mitglieder der CDU-Orts-

verbände sowie auch die Rettungsdienste wie DRK, 
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Malteser, THW, DLRG, Feuerwehren, Bergwacht und 

Vertreter des AK Polizei eingeladen.  

Bund fördert unsere Kitas  

Die Sprachförde-

rung in den Kitas 

wird vom Bund 

massiv unter-

stützt, weil Spra-

che der Schlüs-

sel zur Welt und 

Basis für ein erfolgreiches Berufsleben ist. So freut es 

mich sehr, dass in diesem Jahr der Kreis der geförder-

ten Kindergärten und Kitas in meinem Wahlkreis be-

reits deutlich auf inzwischen 29 Einrichtungen ange-

wachsen ist. Für den Kindergarten St. Benedikt in St. 

Georgen und der Kindertagesstätte Franziskusheim 

in VS-Schwenningen belaufen sich die aktuellen För-

derungsbescheide des Bundesprogramms auf 44 000 

und 46 000 Euro. Mit dem Geld kann das Franziskus-

heim seit 1. März und vorerst bis Ende Dezember 

2022 eine Halbtagskraft finanzieren. Mit dem Bunde-

sprogramm Sprach-Kitas unterstützt das Bundesfami-

lienministerium seit Anfang 2016 die alltagsinte-

grierte sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtun-

gen. Durch das Programm werden bundesweit über 

7000 zusätzliche halbe Fachkraftstellen in Kitas und in 

der Fachberatung gefördert.  

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde   

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Diens-

tag, 27. April 2021, ab 14.30 Uhr in meinem Wahl-

kreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18.00 Uhr 

eine weitere Online-Sprechstunde bei Facebook 

durch. Ich freue mich auf Sie!  

 


