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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

an dieser Stelle möchte ich mich heute bei den CDU-Mitgliedern meines Wahl-

kreises bedanken. Sie haben mich bei der  Nominierungsversammlung am 25. 

September in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen mit 131 von 133 

abgegebenen Stimmen zum dritten Mal zum Kandidaten für eine Bundestags-

wahl bestimmt. Die Zustimmung von 98,5 Prozent werte ich als großen Ver-

trauensbeweis und Wertschätzung meiner Arbeit für die Menschen im Land 

und in unserer erfolgreichen und schönen Region. Sie sind gleichzeitig ein An-

sporn, weiterhin mein Bestes zu geben. 

 

Mit Blick auf leider wieder steigende Corona-Zahlen muss unser Ziel bleiben, 

die Zahl der Ansteckungen weiterhin im niedrigen Bereich zu halten, um neue 

Einschnitte für unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu vermeiden. Die zahlrei-

chen Stützungsmaßnahmen der Bundesregierung und die wieder steigende 

Nachfrage stimmen mich sehr optimistisch, auch diese Krise relativ rasch über-

winden zu können. Nach aktuellen Schätzungen soll die Wirtschaft 2020 um 

weniger als fünf Prozent schrumpfen. Im Frühjahr war von einem doppelt so 

hohen Minus die Rede.  

 

Herzlichst 

 

  

www.thorsten-frei.de 
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Hilfe ja, aber am besten vor Ort! 

 

 
 

Ohne Frage brauchen die Menschen in Moria schnelle 
und unbürokratische Unterstützung. Deutschland ist 
dazu bereit. Neben finanziellen Zusagen können wir 
binnen weniger Stunden mit dem gesamten Arsenal 

der Katastrophenhilfe vor Ort helfen. Der Wiederauf-
bau wird der schnellste und beste Weg sein, den Men-
schen vor Ort zu helfen. Als Redner für die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion war mir aber auch besonders 
wichtig, meine Ablehnung eines nationalen Allein-
gangs bei der Aufnahme von Migranten, wie ihn ei-

nige Bundesländer und auch einzelne Städte fordern, 
klar zum Ausdruck zu bringen. Wenn in Europa der 
Eindruck entsteht, dass Deutschland bereit ist, im Kri-
senfall auch allein zu handeln, dann wird es niemals 

eine gemeinsame europäische Lösung bei diesem ent-
scheidenden Thema geben. Dann wird über kurz oder 
lang ein weiteres Moria in Griechenland oder in ande-

ren Mitgliedsstaaten  entstehen. Die Aufnahme von 
rund 400 Familien, die sich derzeit noch auf den grie-
chischen Inseln befinden und in einem regulären Asyl-

verfahren als schutzbedürftig anerkannt wurden, ist 
ein vertretbarer Vorschlag, den die Bundesregierung 
an die griechische Regierung herangetragen hat. Un-
ser Angebot basiert mit der Aufnahme von schutzbe-

dürftigen Familien auf klaren Kriterien. Es sendet des-
halb nicht das Signal aus ‚Der Weg nach Deutschland 
ist frei‘ und dämmt die mit jeder Umsiedlung verbun-

dene Magnetwirkung auf Migranten - den sogenann-
ten Pull-Effekt - ein.  
 
 
 
 
 
 
   

Förderinitiative stärkt das Ehrenamt   

 

 
 
In Deutschland engagieren sich über 17 Millionen 
Menschen ehrenamtlich. Diese Zahl ist beeindru-

ckend, aber keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. 
Die Politik und die jüngst gegründete Deutsche Stif-
tung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) unterstüt-

zen mit dem Förderprogramm „Engagement fördern. 
Ehrenamt stärken. Gemeinsam wirken.“ gemeinnüt-
zige Organisationen während der Corona-Krise. Als 
Stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion 

bin ich auch für das Ehrenamt zuständig und sehe die-
ses Programm als gute Chance, um Vereinen in länd-
lichen Regionen die Gestaltung der digitalen Zukunft 

und die Nachwuchsgewinnung zu erleichtern. Die 
Höhe der Förderung von Einzelprojekten kann bis zu 
100.000 Euro betragen. Die Anträge müssen bis spä-

testens 1. November 2020 gestellt sein und die bean-
tragten Mittel müssen noch in diesem Jahr ausgege-
ben werden. Weitere Informationen finden sich im 
Netz unter www.deutsche-stiftung-engagement-und-

ehrenamt.de/foerderung/   
 
Bundesunterstützung für Gütenbach   

 

 
 
Keine leichten Monate haben die rührigen Betreiber 

des Dorf- und Uhrenmuseums Gütenbach nach 
Corona-bedingter Schließung bis in den Juni hinein 
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hinter sich. Umso mehr freut es mich, dass der Hei-
mat- und Geschichtsverein für Investitionen in die 

Veranstaltungstechnik einen Zuschuss vom Bund 
über 1.073 EUR aus dem Soforthilfeprogramm Hei-
matmuseen erhält. Das Soforthilfeprogramm ist Teil 

des Förderprogramms „Kultur in ländlichen Räumen“ 
und ermöglicht in Gemeinden mit bis zu 20.000 Ein-
wohnern den Bauunterhalt und die Modernisierung 
von Heimat- und Freilichtmuseen, Bodendenkmälern 

und archäologischen Stätten. Heimatmuseen stiften 
Identität und stärken den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Entsprechend freue ich mich, dass der Bund 

auch in Bezug auf gleichwertige Lebensverhältnisse 
im ländlichen Raum überall in Deutschland kleine und 
große kulturelle Projekte unterstützt.   

 
Mit Kramp-Karrenbauer über Übungsplatzpläne 

  

 
   
Ich freue mich, dass mir unsere Bundesverteidigungs-

ministerin persönlich für einen sehr offenen und kon-
struktiven Austausch zu den Plänen der Bundeswehr 
zur Verfügung stand. Dabei konnte ich noch einmal 

die spezifischen Belange der betroffenen Gemeinden 
Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und Bri-
gachtal, insbesondere aber auch der Nachsorgeklinik 

Tannheim, ausführlich darlegen. Ich habe dafür ge-
worben, den erforderlichen Flächenverbrauch, den 
tatsächlichen maximalen Bedarf an notwendigen 
Übungen sowie der benötigten Einrichtungen zu prü-

fen. Dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass die Bun-
deswehr realistisch und glaubhaft darlegt, wie, wie oft 
und in welchem Umfang geübt werden soll. Sensibili-

siert für die Interessen der Region, hat unsere Bun-
desverteidigungsministerin zugesagt, den tatsächli-
chen Übungsbedarf des Jägerbataillons genau zu prü-

fen. Gleichzeitig wies die Bundesministerin darauf 
hin, dass das Vorhaben der Erweiterung eines 
Standortübungsplatzes eines Jägerbataillons nicht 

vergleichbar mit der Neueinrichtung eines Truppen-
übungsplatzes sei. Sie hat für den weiteren Prozess 

eine enge Abstimmung sowie ein transparentes Ver-
fahren seitens der Bundeswehr zugesichert. Die 
nächsten Schritte umfassen unter anderem die Erstel-

lung einer Machbarkeitsstudie durch das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung bis Ende 2022. Dabei wer-
den die Positionen der betroffenen Kommunen und 
des Landes, aber auch alle relevanten Natur- und Be-

völkerungsschutzvorgaben einbezogen.   
 
Wir stehen zu unserer Polizei   

 

 
 
Deutschland hat es mit einer bisher unbekannten 
Gleichzeitigkeit extremistischer Herausforderungen 
zu tun. Wir sind mit tödlichem Rechtsextremismus, 

tödlichem Islamismus sowie mit militantem Linksext-
remismus konfrontiert. Auf die verschiedenen extre-
mistischen Bedrohungen für unsere Freiheit und un-

sere Demokratie braucht es eine starke Antwort des 
Rechtsstaates. Im Bundestag haben wir dafür bei-
spielsweise das Gesetz zur Bekämpfung von Rechts-

extremismus und Hasskriminalität beschlossen. Wir 
haben allein im letzten Jahr 600 zusätzlich Stellen 
beim Bundeskriminalamt und dem Verfassungsschutz 
geschaffen, die sich ausschließlich mit dem Phäno-

men des Rechtsextremismus befassen. Entscheidend 
aber ist, dass man nicht nur nicht auf dem rechten 
Auge blind sein darf, sondern auch auf dem linken 

Auge scharf sehen kann. Das unterstreichen regelmä-
ßig Krawalle wie in Leipzig, Hamburg oder Berlin. 
Schließlich ist das linksextremistische Personenper-
sonal genauso groß wie beim Rechtsextremismus. 

Deshalb ist es wichtig, Probleme auf allen Seiten zu 
thematisieren. Es ist jedenfalls nicht hilfreich, unserer 
Polizei permanent latenten Rassismus zu unterstellen 

oder Polizisten als Müll zu bezeichnen. Auch dies ist 
eine Form der Menschenfeindlichkeit, da damit unser 
Staat verächtlich gemacht und das Vertrauen der 

Menschen in diesen untergraben wird.   
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Praktikum von Justus Kneissle   

 

 
 
Justus Kneissle aus Brigachtal konnte die vergange-
nen zwei Sitzungswochen Bundespolitik hautnah mit-

erleben. In seinem zweiwöchigen Praktikum bei mir 
im Abgeordnetenbüro konnte er unter anderem hit-
zige Plenardebatten zur Situation in Moria verfolgen, 
an einem Gesprächstermin mit dem Bundesvorsitzen-

den der Deutschen Polizeigewerkschaft teilnehmen 
und bei Presseterminen sowie Arbeitsgruppensitzun-
gen der Unionsfraktion den termingefüllten politi-

schen Alltag in Berlin kennenlernen. 
Jungen Menschen die politische Arbeit im Deutschen 
Bundestag näher zu bringen, ist mir eine Herzensan-

gelegenheit. Daher unterstütze ich, seit dem ich als 
direkt gewählter Abgeordneter meinen Wahlkreis in 
Berlin vertrete, gerne interessierte Schüler und Stu-
denten mit dem Angebot eines Praktikumsplatzes. Ich 

finde es wichtig, dass auch Abgeordnete Verantwor-
tung bei der politischen Bildung und der Vermittlung 
demokratischer Prinzipien übernehmen. Ein Prakti-

kum bietet dafür eine sehr gute Möglichkeit und mir 
ist es immer wieder eine Freude.   
 

Breitbandstart in Achdorf mit  Besonderheit   

 

 

Der Schwarzwald-Baar-Kreis nimmt zusammen mit 
den Mitgliedsstädten und -gemeinden sowie dem 

ausführenden Zweckverband Breitbandversorgung 
beim Ausbau eines zukunftsfähigen Breitbandnetzes 
in Deutschland eine Vorreiterrolle ein. Schon in rund 

fünf Jahren werden die meisten Haushalte über einen 
Glasfasernetz-Anschluss verfügen. Mit welchem 
Tempo der Ausbau selbst in „verwinkelten“ Landkreis-
teilen vorangeht, zeigte sich bei der Inbetriebnahme 

des Netzes im Achdorfer Tal. Rund 40 Kilometer Kabel 
wurden hier seit dem Spatenstich im Januar verlegt. 
Damit sind die Dörfer Achdorf, Eschach, Überachen, 

Opferdingen und Aselfingen für die Zukunft gerüstet. 
Technisch behält der Ländliche Raum mit dem Breit-
band den Anschluss an die Ballungsräume und bietet 

auch für die Einheimischen Zukunftsperspektiven – 
privat wie beruflich. Es macht mich als Abgeordneten 
stolz, dass die Inbetriebnahme des Netzes im Achdor-
fer Tal gleichzeitig das erste abgeschlossene Einzel-

projekt mit Bundesförderung nach dem sechsten För-
deraufruf (deutlich vereinfachtes Förderverfahren 
seit August 2018) ist.   

 
Bei der Eröffnung der Jobs For Future   

 

 
 

Die 18. Jobs For Future-Ausbildungsmesse ist im Sep-
tember auf dem Messegelände in VS-Schwenningen 
vorbildlich unter entsprechenden Corona-Schutz-

maßnahmen durchgeführt worden. Ich bin sehr froh, 
dass die SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-
GmbH als Veranstalter in diesen schwierigen Zeiten 
dieses tolle Forum für junge Menschen durchführen 

kann. Zudem danke ich ausdrücklich den 100 der 
sonst üblichen 300 Unternehmen und Institutionen 
aus der Region für ihre Teilnahme und deren Ausbil-

dungsangebote. Auch wenn uns heute eine höhere 
Arbeitslosenzahl und viel Kurzarbeit beschäftigen, 
wird uns der Fachkräftemangel in den nächsten Jah-

ren verstärkt  begleiten. Entsprechend wichtig blei-
ben solide Ausbildungen. Diese werden derzeit mit ei-
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ner  Prämie von 2000 Euro vom Bund pro Ausbil-
dungsplatz unterstützt, für einen zusätzlichen Ausbil-

dungsplatz gibt es sogar 3000 Euro. Und für unsere 
jungen Menschen bleibt eine fundierte Ausbildung 
die Basis für ein erfolgreiches Berufsleben. Die Messe 

trägt dazu seit Jahren mit Erfolg bei, dass hier Nach-
frage und Angebot zusammenkommen.   
 
Über 45 Millionen Euro für den Breitbandausbau  

 

 
 
Über 45 Millionen Euro sind bislang in diesem Jahr al-

lein vom Bund an Zuschüssen für den Ausbau des 
Breitbandnetzes im Schwarzwald-Baar-Kreis geflos-
sen. Das ist eine stolze Summe. Diese ist natürlich nur 
möglich, wenn vor Ort entsprechend investiert und 

der Ausbau rasch vorangetrieben wird. Und wir dür-
fen weitere Förder-Millionen für die kommenden Mo-
nate erwarten. Bei den neuesten Förderbescheiden 

geht der größte Batzen dieses Mal nach Donaueschin-
gen für Maßnahmen im Kernstadtbereich mit 315 000 
Euro. 283.183 Euro fließen vom Bund in die Erschlie-

ßung des Gewerbegebiets in Pfohren. 42 000 Euro ge-
hen als Bundeszuschuss für eine Erschließung im 
Kernort St. Georgens. In Hüfingen werden Bereiche 
an der B31 erschlossen. Hierfür gibt es 111 000 Euro 

und weitere 42 500 Euro fließen zudem in Erschlie-
ßungen in der Hüfinger Kernstadt. Für die Erschlie-
ßung mehrerer Bereiche auf der Gemarkung Unterkir-

nach werden 2,2 Millionen Euro investiert. Hier über-
nimmt der Bund die Hälfte der Baukosten: 1,1 Millio-
nen Euro. 

 
Gratulation an Rudolf Fluck   

 

 

Seit 40 Jahren ist der Mönchweiler Bürgermeister Ru-
dolf Fluck im öffentlichen Dienst tätig. Zu den Gratu-

lanten zählte ich neben Landrat Sven Hinterseh, Ge-
meinderäten und Rathausbediensteten. Für mich ist 
bemerkenswert, dass Rudolf Fluck nach 30 Jahren bei 

der Bahn den Sprung aufs kommunalpolitische Gleis 
nicht nur gewagt und geschafft hat, sondern hier eine 
exzellente Arbeit leistet. Der frühere Blumberger 
Stadtrat und Epfenhofener Ortsvorsteher wurde zu-

nächst 2011 in Irndorf im Kreis Tuttlingen gewählt, 
wo man ihn 2016 nur ungern ziehen ließ. Umgekehrt 
eilte ihm sein guter Ruf in Mönchweiler voraus, wo er 

sich bei den Bürgermeisterwahlen gegen starke Kon-
kurrenten hatte durchsetzen können. Inzwischen hat 
er mit seinem bekannten Fleiß viele Dinge angescho-

ben und umgesetzt. So wunderte mich nicht, dass die 
beiden Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Eich 
und Peter Kaiser bei der kleinen Feier zum Dienstjubi-
läum, sich schon zu Flucks  „Halbzeit“ eine zweite 

Amtszeit ihres „Bürgermeisters mit Herzblut“ 
wünschten.   
   

Schwarzwaldhof Blumberg investiert elf Millionen

  

  
 
Mit Schwarzwaldhof-Prokurist Andreas Göhring und 

Andreas Pöschel, Geschäftsführer von Edeka Südwest 
Fleisch in Rheinstetten, habe ich mich in Blumberg 
unter anderem über das für kommendes Jahr geplante 
Arbeitsschutzkontrollgesetz, den wachsenden Fach-

kräftemangel in der Branche, die Auswirkungen durch 
die Corona-Krise und den wachsenden Fachkräfte-
mangel ausgetauscht. Letzteren sehe ich in der Tat als 

Problem, zumal sich in Deutschland immer weniger 
junge Leute in diesem Berufsfeld ausbilden lassen. 
Die Rekrutierungsmöglichkeit aus dem Ausland sollte 

daher möglich bleiben. Erfreut hat mich die gute Ge-
schäftsentwicklung trotz einiger Corona-Einschnitte. 
Auch die Investitionen mit einem Volumen von elf 
Millionen Euro in die Modernisierung des Unterneh-

mens sind ein starkes Zeichen für den Standort.   
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Neue Maskenproduktion durch private Initiative  

 

 
 
Die Produktion von Mund-Nasen-Masken für die Re-
gion mit Zulieferern aus der Region haben die Villin-

ger Geschäftsfrau Verena Hoer und ihr Sohn Alexan-
der in einer ehemaligen Uhrenfabrik in St. Georgen 
aufgenommen. Sie waren von der Lockdown-Schlie-
ßung mit ihrem Elektrofachmarkt Hoerco in Villingen-

Schwenningen ebenfalls finanziell hart getroffen wor-
den und wollen mithelfen, eine weitere Schließung 
mit dieser Initiative zu verhindern. Die Produktion ist 

im September nach dem Erwerb einer entsprechen-
den Maschine angelaufen. Die Masken werden inzwi-
schen in Geschäften in der Region verkauft. Aus dem 

Verkaufserlös fließt ein Teil karitativen Zwecken zu. 
Ich bin von derartigen Aktionen begeistert und wün-
sche der Familie Hoer viel Erfolg.   
 

Dickes Lob für neue Sozialstation Blumberg  

  

 
 
Die Tagespflege der Kirchlichen Sozialstation Blum-
berg hat mit einem 2,4 Millionen-Euro-Neubau die 
bisherigen zwei Standorte zusammengeführt und vor 
einem Monat die Eröffnung gefeiert. Das Haus  hat für 

mich nicht nur in pflegerischer Hinsicht mit der Aus-
weitung der Tagespflege von 12 auf 20 Plätze Vorzei-

gecharakter. Es punktet auch in energetischer Hin-
sicht. Mit Photovoltaikanlage mit Energiespeicher so-
wie Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es energieautark. 

Demnächst wird sogar die Fahrzeugflotte für die 68 
Mitarbeiter, die die Woche über 120 Patienten in der 
Region versorgen, auf E-Mobile umgestellt. Ge-
schäftsführer Markus Leichenauer kann ich zu diesem 

gelungenen Projekt nur gratulieren. Die Einrichtung 
bietet einen idealen Rahmen für eine menschenwür-
dige Pflege, die wir uns alle einmal für uns selbst wün-

schen.   
 
Herzliche Einladung zur nächsten Bürgersprech-

stunde und Online-Sprechstunde  

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mitt-
woch, 21. Oktober 2020 ab 14:30 Uhr in meinem 
Wahlkreisbüro statt.  

 
Anschließend biete ich um 18:00 Uhr eine weitere 
Online-Sprechstunde bei Facebook an.  
 

Ich freue mich auf Sie! 


