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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Berlin befinden wir uns zwar in der parlamentarischen Sommerpause, doch 

dies sollte kein Grund sein für die Bundesregierung, drängende Probleme 

nicht endlich anzupacken und Versprechen umzusetzen. Zwar sind nun nach 

Monaten der Zusage die ersten Panzer in der Ukraine eingetroffen, aber der 

zugesagte Ringtausch mit unseren Partnern im Osten, der die Lieferungen 

von schwerem und für die ukrainischen Soldaten bekanntem Militärgerät er-

möglichen sollte, funktioniert immer noch nicht. 

Konfusion und Konzeptionslosigkeit auch bei Energiefragen. Die Hitze der 

vergangenen Wochen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Tage be-

reits wieder kürzer werden und die Heizperiode naht. Fakt ist, dass Russland 

aus fadenscheinigen Gründen immer weniger Gas liefert und unsere Speicher 

durch Hoffen und Bangen nicht voll werden. Nur widerwillig lässt Wirtschafts- 

und Klimaminister Habeck nun doch kleinere Wasserkraftwerke, die Strom für 

über eine Million liefern,  in der Förderung. Dafür gibt es keine Aussagen zur 

Beseitigung des Deckels für die Biogasproduktion. Immerhin dämmert es 

auch ersten grünen Ideologen, dass eine Laufzeitverlängerung der drei vor 

der Abschaltung stehenden Kernkraftwerke gar nicht so schlecht wäre. Neben 

weniger Abhängigkeit vom Ausland und mehr Preisstabilität für die Kilowatt-

stunde wäre ein klares Alternativkonzept zum russischen Gas auch ein klares 

Signal an Putin, dass er mit seiner Taktik eine wichtige Devisen-Ader für sein 

Land nur noch schneller ab- und sich ins eigene Fleisch schneidet.     

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Friedrich Merz beim Kreisparteitag in der Villinger 

Tonhalle  

 

Über die Teilnahme von Friedrich Merz am Kreispar-
teitag der CDU Schwarzwald-Baar habe ich mich in 

meiner Funktion als Kreisvorsitzender sehr gefreut, 
ebenso über das große Interesse der über 500 Zuhö-
rer an der Rede des CDU-Bundesvorsitzenden und 

Unionsfraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundes-
tag in der Villinger Tonhalle. Es war aus meiner Sicht 
ein sehr gelungener Abend, bei dem Friedrich Merz 
mit einer kämpferischen Rede überzeugte und hierfür 

immer wieder Applaus erhalten hatte. In meiner ein-
führenden Rede habe ich betont, dass die CDU nach 
einem schwachen und auch von Differenzen durchzo-

genen Bundestagswahljahr nun unter Friedrich Merz 
Führung wieder da ist. Dies war auch anhand der 
Stimmung im Saal deutlich zu spüren.  

Politische Informationsfahrt mit 47 Bürgern aus 

dem Schwarzwald-Baar-Kreis in Berlin  

 

Auf meine Einladung besuchten 47 Bürgerinnen und 

Bürger aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis im Juli die 
Bundeshauptstadt Berlin im Rahmen einer politi-

schen Informationsfahrt. Die Teilnehmer aus Villin-
gen-Schwenningen, Triberg, Tuningen, St. Georgen, 

Niedereschach, Mönchweiler,  Hüfingen, Donaue-
schingen, Dauchingen und Bad Dürrheim erlebten ein 
buntes Programm bei hochsommerlichen Temperatu-

ren. Eine zweiteilige Stadtrundfahrt mit dem Bus ent-
lang politischer Gesichtspunkte, eine Schifffahrt auf 
der Spree, ein Informationsgespräch in der Bundes-
zentrale für politische Bildung, die Dauerausstellung 

„Alltag in der DDR“ in der Kulturbrauerei sowie ein 
Besuch des „Denkmals für die ermordeten Juden Eu-
ropas“ gehörten genauso dazu wie die Besichtigung 

des Plenarsaals im Reichstag. Dort empfing ich die 
Gäste aus der Heimat trotz Sommerpause im Parla-
ment für ein persönliches Gespräch, in dem ich von 

meinem Alltag als Abgeordneter, die Arbeit in der Op-
position und meiner Rolle als Erster Parlamentari-
scher Geschäftsführer der Unionsfraktion, die ich mit 
der Aufgabe „des Spießes in einer Bundeswehrkom-

panie“ verglich, berichtete. Und selbstverständlich 
bot der gut einstündige Austausch auch ausreichend 
Zeit für die  zahlreichen Fragen aus der Gruppe zur 

aktuellen politischen Situation in Deutschland. Den 
Abschluss im Deutschen Bundestag markierte ein Ab-
stecher auf die Kuppel des Reichstags, wo ein gemein-

sames Foto für bleibende Erinnerungen sorgte und ich 
den einen oder anderen persönlichen Gruß übermit-
telt bekam. 

Schüler aus Blumberg, Donaueschingen, Schwen-

ningen und Triberg zu Gast in Berlin  

 

Die letzten Wochen vor den Sommerferien sind natur-
gemäß von Klassenfahrten in die Hauptstadt geprägt. 
Nachdem in den vergangenen zwei Jahren vieles auf-
grund der Corona-Pandemie auf der Strecke blieb, hat 

sich die Besuchersituation auch im Deutschen Bun-
destag weitgehend normalisiert. Im Juli hatte ich des-
halb Gelegenheit, hier mit verschiedenen Schüler-

gruppen ins Gespräch zu kommen. So konnte ich etwa 
25 Schülerinnen und Schüler aus dem Blumberger  
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Schulverbund, 14 Zehntklässler des Triberger 
Schwarzwaldgymnasiums, drei Abschlussklassen des 
Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasiums sowie 100 
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Deu-

tenberg aus Schwenningen begrüßen.  

 

Bei allen Gesprächen wurde das große Interesse der 
jungen Generation an aktuellen politischen Entwick-
lungen, an sozialer Gerechtigkeit, aber auch an Frei-

heit und Demokratie deutlich. Mich hat sehr beein-
druckt und auch gefreut, dass es viele junge Men-
schen gibt, die sich mit ihrer Meinungen einbringen 

und politisch mitmischen wollen. Dies zusammen mit 
der Einsicht, dass auch ein Staat grundsätzlichen fi-
nanziellen Spielregeln folgen muss und nur das ausge-
ben kann, was erwirtschaftet wird, stimmt mich sehr 

zuversichtlich für die Zukunft. Neben dem Bundestag 
konnten alle Berlinfahrer viele weitere Eindrücke 
beim Besuch der in das ganze Land strahlenden Insti-

tutionen wie beispielsweise das Holocaust-Denkmal, 
das Stasi-Gefängnis oder das Auswärtige Amt sam-
meln.  

Mehr Bequemlichkeit für Langzeitarbeitslose ist 

das falsche Signal zur falschen Zeit  

Die Ankündigungen von Hubertus Heil, die Rahmen-
bedingungen im Hartz-IV-System lockern und den Be-
darfssatz deutlich erhöhen zu wollen, kommen zur ab-

soluten Unzeit. Das betrifft die Sache an sich, genauso 
wie die damit verbundenen immensen Kosten. Die zu 
erwartenden Milliardenbeträge sollte Deutschland 

nach zwei Krisen besser für die Entlastung der Men-
schen in der historisch hohen Inflation und wegen der  

überbordenden 
Energiepreise ver-

wenden. Der Abbau 
der kalten Progres-
sion wäre dringend 

geboten. Statt das 
soziale Sicherungs-
netz in Zeiten eines 
generellen Arbeits-

kräftemangels, in denen Arbeitgeber selbst ungelern-
ten Migranten ohne Sprachkenntnisse oft deutlich 
mehr als Mindestlohn zahlen, noch enger zu weben, 

braucht es eine stärkere Aktivierung des Arbeitskräf-
tepotenzial bei denen, die im Hartz-IV-System ste-
cken. Schließlich erwarten wir, dass in den kommen-

den 10 Jahren weitere 5 Mio. Arbeitskräfte in den Ru-
hestand gehen und damit fehlen werden. Die Ankün-
digung einer kräftigen, wenngleich auch noch unbe-
stimmten Anhebung der Geldmittel, die Bestandsga-

rantie für das Wohnen und die finanziellen Rücklagen 
sowie vor allem der Wegfall von Sanktion bewirken 
das blanke Gegenteil. Vor allem müssen sich Men-

schen mit geringem Einkommen noch mehr fragen, ob 
es sich überhaupt lohnt, bei Wind und Wetter mor-
gens aufzustehen. Das ist eine Entwertung von Arbeit. 

Damit wird die soziale Marktwirtschaft, in der der 
Staat im Notfall einspringt und keine Vollkaskoversi-
cherung ist, ad absurdum geführt. Mit dieser Entwick-
lung werden wir keine Probleme lösen, sondern nur 

neue Probleme schaffen.  

TV-Auftritt: Erstmals bei Maischberger  

 

Ende Juni war ich erstmals zu Gast in der ARD-Talk-
show „Maischberger“. Beim Schlagabtausch mit der 
Grünen-Parteivorsitzenden Ricarda Lang ging es um 

die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 
(B‘90/Die Grünen) ausgesprochenen Warnungen vor 
Energie-Drosselungen in Herbst und Winter und die 

Frage, wie die negativen Effekte und die immer stei-
genden Preise doch noch verringert werden könnten. 
In der Sendung plädierte ich wie bisher dafür, ganz 
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ideologiefrei alle denkbaren Alternativen zu aktivie-
ren, um die zu erwartende Gas-Lücke schließen zu 

können. Neben der weiteren Förderung der Wasser-
kraft und der Aufhebung des Deckels bei der Bio-
masse könnte vor allem auch die kurzzeitige Verlän-

gerung der Laufzeiten der drei am Netz verbliebenen 
Kernkraftwerke einen spürbaren Beitrag leisten, da-
mit wir durch den Winter kommen, ohne dass Gas 
fehlt und Strom und Heizen unbezahlbar werden. 

Schließlich könnte man mit den drei Kernkraftwerken 
10 Millionen Menschen versorgen. Das sind keine 
Peanuts, weshalb ich davor warnte, die Kraftwerke am 

31.12. und damit in der Lastspitze vom Netz zu neh-
men. Dadurch würden die Herausforderungen künst-
lich verschärft, was die völlig falsche Vorgehensweise 

wäre. Die ganze Diskussion können Sie rechts noch 
einmal nachverfolgen. 

https://youtu.be/VR79vYLyG6Q   

TV-Auftritt: #BEISENHERZ auf ntv  

 

Eine weitere Fernseh-Premiere erlebte ich als Talk-

Gast im Studio von Micky Beisenherz in dessen 
gleichnamiger TV-Sendung #BEISENHERZ auf ntv. 
Weitere Gesprächspartnerin bei diesem TV-Format in 

Hamburg war die Journalistin und Publizistin Eva 
Schulz. Auf kurzweilige Art und Weise analysierte ich 
zusammen mit Beisenherz und Schulz die Schlagzei-

len vom Wochenende vor der Sendung. Dabei ging es 
um den G7-Gipfel in Elmau, das Ende der kosten-
pflichtigen Bürgertests in der Corona-Pandemie, der 
Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen der Gas-

versorgung in Deutschland. Die Sendung können Sie 
unter folgendem Link noch einmal in voller Länge 
nachschauen:  

https://streaming.n-
tv.de/proxy/abr/2022/06/TVPGM__BEISEN-
HERZ_898095__beisen-

herz_27_06_20_220628075833.ism/.mp4   

Praktikumsbericht von Aleksandar Pretzer aus 

Schönwald  

 

Alexandar Pretzer aus Schönwald berichtet selbst von 
seinem Praktikum im Deutschen Bundestag: „Schon 
immer wollte ich sehen, wie in Deutschland tatsäch-
lich Politik gemacht wird. Darum bewarb ich mich im 

Rahmen eines BoGy-Praktikums beim Bundestagsab-
geordneten meines Wahlkreises, Thorsten Frei. Sein 
Büro und er gaben mir die einmalige Chance, für eine 

Woche den spannenden politischen Alltag eines Poli-
tikers hautnah mit zu erleben. Ich hatte die Gelegen-
heit zu sehen, wie die Arbeitsgruppen „Europa“ und 

„Innen“ bei der Unionsfraktion ablaufen. Zudem er-
hielt ich die Möglichkeit, zum Innen- und Europa-Aus-
schuss zu gehen. Ich konnte in dieser Zeit viele wert-
volle Erfahrungen für mein Leben sammeln und er-

kennen, wie viel Arbeit wirklich neben der großen po-
litischen Bühne des Plenarsaales geleistet und wie 
viel Zeit hier investiert wird. Die Arbeit im Bundes-

tagsbüro mit Herrn Friedrich war sehr spannend und 
informativ. Er zeigte mir die vielen Aufgaben, die er 
täglich abarbeiten muss. Auch erklärte er mir politi-

sche Abläufe wie die Ausschüsse, Anhörungen und 
Dinge wie Pressearbeit. Als Fazit kann ich sagen, dass 
ich hier in Berlin eine wunderbare und informative 
Woche hatte. Ich bedanke mich sehr bei Herrn Frei 

und seinem Team.“  

800 Jahre Schönenbach - Gratulation beim Festakt  

 

Nachdem die Festlichkeiten zum 800-jährigen Jubi-
läum Schönenbachs 2021 coronabedingt abgesagt 
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werden mussten, wurde der Festakt  im Juli nachge-
holt, bei dem ich zum Dorfjubiläum gratulierte. Das, 

was Schönenbach heute ist, ist das, zu dem es in den 
vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten durch 
den Einsatz von mehr als 40 Generationen geworden 

ist. Mit der Verschiebung der Festlichkeiten ist der 
richtige Schritt getan worden, denn die Lebensquali-
tät, die hier durch das Anpacken aller Einwohner ge-
schaffen wird, ist mit keinem Geld der Welt zu erkau-

fen. Ein solches Fest fördert auch die Identifikation 
mit der Heimat. Wichtig aber bleibt, dass künftige Ge-
nerationen gut in Schönenbach leben können. Hierfür 

müssen wir für eine gute Infrastruktur, sowohl digital 
wie  analog, sorgen. 

Südwestmetall-Sommerfest unter dem Eindruck 

der drohenden Wirtschaftskrise  

 

Das Sommerfest bei Südwestmetall in Villingen-

Schwenningen stand in diesem Jahr auch unter dem 
Eindruck der aktuellen Krise, die die Stimmung der 
deutschen Wirtschaft deutlich eingetrübt haben. Dr. 

Harald Marquardt,  Vorsitzender der Südwestmetall-
Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau, sprach in diesem 
Zusammenhang von einer schwierigen Lage für einen 
Großteil der Unternehmen, auch im Hinblick anste-

henden Tarifverhandlungen.  

Junge Union im Kreis stellt sich neu auf  

 

In der Jahresversammlung der Jungen Union Schwarz-
wald-Baar wurde Yannick Motzer einstimmig in sei-
nem Amt als Kreisvorsitzender bestätigt. Des Weite-

ren wurden Nadine Putnik, Raphael Rabe und Lukas 

Krummacher zu seinen Stellvertretern,  Janik Probst 
zum Finanzreferent und Schriftführer sowie Florian 

Peikert, Lucas Kempter, Jonas Klein und Julian Götz zu 
Beisitzern gewählt. Ich wünschte der wieder- und 
neugewählten Vorstandschaft gutes Gelingen und 

bedankte mich für die geleistete  Arbeit. Die Junge 
Union hat für die CDU einen enormen Stellenwert. 
Denn gerade jetzt in der Oppositionsrolle muss sich 
die Partei mit neuen Kräften aus diesen Reihen ver-

jüngen. Aufgrund der aktuellen Gesamtgemengelage 
sprachen wir natürlich auch über die Inflationen so-
wie die Energiepolitik der Bundesregierung, die insge-

samt zu wenig tut, um Energielücken zu schließen o-
der die Inflation eher anheizt als bremst.  

Einblick in die Wasserstoff-Forschung in Tuttlingen  

 

Mit Regina Storz-Irion, Innovationsmanagerin im In-

novations- und Forschungs-Centrum (IFC) Tuttlingen 
der Hochschule Furtwangen, sowie Professor Profes-
sor Frank Allmendinger habe ich mich über den Stand 
der Forschung in Bezug auf Wasserstoff-Antriebe in 

Tuttlingen informiert. Mit dabei in der Runde waren 
auch Maria-Lena-Weiß MdB und Guido Wolf MdL. 
Hochinteressant war dabei der Einblick auf den mo-

dularen Brennstoffzellen-Systemprüfstand. Ziel ist, 
die erforderliche Entwicklungsinfrastruktur bereitzu-
stellen, um gemeinsam mit der in der Region stark 

vertretenen Automotive-Industrie die Transforma-
tion in die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechno-
logie zu erleichtern. Ich betonte, dass ich das Verbot 
für den Verbrenner als Fehler sehe. Forschung muss  

für mich technologieoffen bleiben, etwa für die Ent-
wicklung von klimaneutralen E-Fuels als Alternative 
zu Brennstoffen auf fossiler Basis für die Verbrenner, 

die mit dem Neuzulassungsverbot ja nicht über Nacht 
von den Straßen verschwinden werden. Allein die Ent-
wicklung des serienreifen LKWs mit Brennstoffzelle 

und über tausend Kilometer Reichweite zeigt mir, 
dass das batteriebetriebene Auto nicht der einzige 
Weg sein darf. Zudem eröffnet die Wasserstofftech-
nologie für die heimische Auto-Zulieferindustrie neue 

Marktchancen in der notwendigen Transformation.   



FreiBrief aus Berlin | 6 
 

August 2022 

Richtfest bei ED Netze in Donaueschingen  

 

Die ED Netze der Energiedienst AG sind seit Jahrzehn-
ten in Donaueschingen ansässig. Vom beengten 

Standort zwischen Schlosspark und Stadt zieht das 
Unternehmen bald ins Gewerbegebiet Breitelen-
Strangen um und investiert dort derzeit 18,4 Millio-

nen Euro in drei neue Gebäude. Beim Richtfest für den 
Komplex, der nach KfW-40-Standard errichtet wird, 
gratulierte ich zusammen mit vielen Gästen zum Bau-

fortschritt und zum nachhaltigen Engagement in Do-
naueschingen.  

Eröffnung des neuen Radwegs in der Ostbaar  

 

Die Idee für den neuen, 2,3 Kilometer langen Radweg 

von Biesingen zur Hirschhalde bei Bad Dürrheim 
stammt aus dem Radverkehrsplan Schwarzwald-Baar-
Kreis. Erklärtes politisches Ziel von Bund, Land und 
Landkreis war und ist, dass die Menschen vermehrt 

aufs Rad umsteigen, wo dies vertretbar ist, aber auch 
schneller und direkt zum gewünschten Ziel kommen 
können. Umwege, Hindernisse und sonstige kritische 

Stellen, an denen der Radfahrer Zeit verliert, sollen 
auf ein Minimum reduziert werden. Hierfür ist der 
Weg parallel zur Kreisstraße ein ideales Beispiel. Zu-

dem freut mich, dass das Radwegenetz in meinem 
Wahlkreis immer enger und besser wird. Mit der zu-
nehmenden Elektromobilität der Radler werden diese 
Wege auch gut genutzt und für Pendler, die auf das 

Rad umsteigen wollen, sind direkte und sichere Wege 
zur Arbeit ein guter Grund zum Umstieg vom Auto 

aufs Rad.   

Unterstützung für Unternehmen für notwendige 

Transformation  

 

Im neuen Steinbeis Beratungszentrum Transforma-
tion in St. Georgen habe ich mich mit den beiden Lei-

tern Ulrich Schwellinger und Joachim Effinger über 
den für unsere Region notwendigen Transformations-
prozess unterhalten. Wir waren uns einig, dass viele 

Zulieferer für Verbrennungsmotoren aus der Region 
umstellen müssen, da deren Geschäftsmodell durch 
den Wechsel auf E-Mobilität in wenigen Jahren aus-

laufen wird. Ich begrüße daher sehr, dass es hier ein 
Beratungsangebote gibt, wenn es darum geht, Unter-
nehmen in der Transformation zu beraten und zu-
kunftssicher zu machen.  

Tolle Gewerbeschau in Aasen  

 

Aasen feierte mit seinen 1300 Einwohnern und der 
gesamten Region die dritte Gewerbeschau nach 2007 
und 2013. Über 30 Aussteller präsentierten die außer-

gewöhnliche Wirtschaftskraft des Donaueschinger 
Stadtteils mit enormem Einpendler-Überschuss. Eine 
beeindruckende Bilanz! Aasen hat sich seit 1997 mit 

der Ausweisung des Gewerbegebiets Obere Wiesen 
enorm entwickelt und einen enormen Pendlerüber-
schuss. Aktuell steht die vierte Erweiterung des Ge-
werbegebiets im Donaueschinger Stadtteil an. Aasen 

ist für mich ein Abziehbild für den wirtschaftlichen Er-
folg, den wir in Deutschland, in Baden-Württemberg 
und in unserer Region haben.  
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Spatenstich bei der Bauwirtschaft  

 

Das Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft in Donau-
eschingen leistet seit 40 Jahren eine vorbildliche Ar-
beit. Anfang Juli war Spatenstich für eine Abbundhalle 

für angehende Zimmerleute. Hier betonte ich den 
enormen Stellenwert des Handwerks für unsere Ge-
sellschaft. Denn ohne geht es nicht! Deshalb bin ich 

sehr dankbar um diese moderne und für den hiesigen 
Handwerksnachwuchs wohnortnahe Ausbildungs-
möglichkeit und Investition.  

60 Jahre Architekturbüro Limberger   

 

Das Donaueschinger Architekturbüro Limberger, das 
sich vor allem in den vergangenen Jahren mit der Pla-

nung von Privathäusern und Gewerbeobjekten in Pas-
sivbauweise in der Region einen Namen gemacht hat, 
feierte mit vielen Gästen in der Grüninger Halle sein 
60-jähriges Bestehen. Gegründet von Leo Limberger, 

wird das Büro von Sohn Günter heute erfolgreich ge-
führt. 60 Jahre sind für ein Unternehmen eine sehr 
lange Zeit, in der man sich immer wieder neu erfinden 

muss, um am Markt bestehen zu können, betonte ich 

in meiner Rede, denn durchschnittlich wird in 
Deutschland ein Unternehmen nur zehn bis zwölf 

Jahre alt. Und wer sich so in 60 Jahren entwickelt wie 
das Büro Limberger, der muss gute Ideen und Visio-
nen haben.  

Donaueschingen feierte 50 Jahre Eingemeindung  

 

Donaueschingen feierte mit vielen Bürgerinnen und 
Bürgern die Eingemeindung seiner Teilorte vor 50 Jah-

ren. Über 130 Millionen Euro, so OB Erik Pauly, seien 
in diesen fünf Jahrzehnten in die sieben Stadtteile in-
vestiert worden  Als Bürger freue ich mich natürlich 

über die prosperierende Entwicklung und als ehema-
liger Oberbürgermeister der Stadt bin ich stolz, dass 
ich diesen Weg der Kommune von 2004 bis 2013 mit-
gehen und mitgestalten durfte.   

Einblick in den Freiwilligendienst bei den Maltesern 

in Villingen-Schwenningen  

 

Junge Menschen leisten mit Ihrer Entscheidung für 
den Freiwilligendienst (FSJ oder BFD) wertvolle Un-
terstützung für die entsprechenden Einrichtungen, 

vor allem aber für die Gesellschaft. Bei meinem Be-
such beim Malteser Hilfsdienst in Villingen-Schwen-
ningen wurde gleichfalls deutlich, dass ein solches 

Freiwilligenjahr auch eine Lebensbereicherung für die 
Jugendlichen darstellt und nicht selten auch bei der 
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Berufswahl hilft. Nach einem guten Jahr, fehlt es lei-
der, wie fast in allen Branchen und Bereichen, auch 

bei den Maltesern jetzt noch an Bewerbern.  

Fahrräder für Gambia und Bambusräder für 

Deutschland  

 

Erstmals hat Ewald Baumann, Gründer des Vereins 
"Technik und Solidarität" aus Villingen-Schwennin-
gen, eine Fahrrad-Containerladung für die Caritas in 

Gambia organisiert. Die Räder werden an 13 Schulen 
verteilt und sollen vor allem Kindern den oft sehr lan-
gen Schulweg verkürzen. Gleichzeitig stellte er mir 

bei der Präsentation in Bräunlingen Räder aus Gam-
bia, wohin er ebenfalls schon ausrangierte Räder aus 
dem Schwarzwald verschiffen ließ. Die Bambusräder 

haben einen sehr stabilen und leichten Bambusrah-
men, die im industriearmen Land zu einem Export-
schlager werden könnten. Unterstützt wird die Aktion 
von der gemeinnützigen „Engagement Global 

GmbH“, deren alleiniger Gesellschafter das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung ist.  

Pressegespräch zur KlimaUnion  

 

Als CDU wollen wir unseren Beitrag leisten, dass auch 
zukünftige Generationen gut auf dieser Erde leben 

können. Der Klimawandel kann nur eingedämmt wer-
den, indem wir ohne Scheuklappen an die Dinge her-
angehen. Entscheidend wird aber auch sein, dass wir 

als Vorbild für andere Länder agieren, denn nur wenn 
es viele Nachahmer gibt, kann eine weltweite Lösung 
erzielt werden. Wir sind aber keine Verbotspartei. 
Eine Politik des „erhobenen Zeigefingers“ und Regu-

lierungen beim Fleischverzehr, Auto fahren oder in 
den Urlaub fliegen wird es mit der CDU nicht gebe. 
Dies sagte ich im Rahmen eines Pressegesprächs zum 

Thema Klimapolitik, an dem auch mein Kollege An-
dreas Jung MdB, Villingen-Schwenningens Oberbür-
germeister Jürgen Roth, Bürgermeister Detlev Bührer 

und Alexander Herr als Vorsitzender der hiesigen Kli-
maUnion teilnahmen.  

Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde   

 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Diens-
tag, 13. September 2022, ab 14.30 Uhr in meinem 
Wahlkreisbüro statt. Anschließend führe ich um 18.00 

Uhr eine weitere Online-Sprechstunde bei Facebook 
durch. Ich freue mich auf Sie! 


