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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Große Koalition ist gut in das neue Jahr gestartet. Uns eint das Ziel, dass 

wir die bestehenden Probleme in unserem Land lösen und das Leben der Men-

schen jeden Tag ein Stück besser machen wollen. Wohnen, innere und äußere 

Sicherheit, Verkehr und Mobilität, aber auch Migration und gute Pflege – das 

sind die Fragen, die die Menschen umtreibt. Wir wollen vor allem die Mitte der 

Gesellschaft und die Familien mit unserer Politik erreichen. Das ist die beste 

Gewähr für einen guten Zusammenhalt in unserem Land.  

 

Traditionell zu Anfang des Jahres tagen die Mandats- und Funktionsträger der 

CDU Baden-Württemberg im Kloster Schöntal. Auch in diesem Jahr haben wir 

wieder die Leitplanken der Südwest-CDU diskutiert und uns programmatisch 

positioniert. Ich bin überzeugt, dass die CDU in der Landesregierung viele gute 

Akzente setzen und die richtigen Maßnahmen auf den Weg bringen wird. Zent-

ral sind weniger Bürokratie, weniger Verbote und weniger Steuern. 

 

Herzlichst 

  

www.thorsten-frei.de 
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Hartz-IV-Sanktionen müssen bleiben 
 

 
 
Das bestehende System aus Leistung, Gegenleistung 

und gestaffelt nach Verstößen immer stärker nach 
sich ziehender Sanktionen erachte ich als sachge-
recht. Denn Fördern und Fordern sind untrennbare 
Prinzipien unserer bewährten sozialen Marktwirt-

schaft.  Ich bin überzeugt, dass die Verfassungsrichter 
die Fragestellung zur Rechtmäßigkeit der Sanktionie-
rungen im SGBII-System in den kommenden Monaten 

mit Augenmaß auflösen werden. Natürlich gibt es in 
unserer sozialen Marktwirtschaft eine besondere Ver-
antwortung gegenüber den schwächsten Mitgliedern 

unserer Gesellschaft. Das ist politisch gewollt. Damit 
dieses System der Grundsicherung dauerhaft trägt 
und akzeptiert ist, braucht es aus meiner Sicht jedoch 
die Bewahrung des Grundsatzes, dass eine Leistung 

eine Gegenleistung erfordert. Für betroffene Trans-
ferempfänger bedeutet dies, dass sie sich zumindest 
an die von Seiten des Gesetzgebers vorgegebenen 

Rahmenbedingungen halten müssen. Es ist nicht zu 
viel verlangt, sich regelmäßig mit dem Jobcenter zu 
beraten, sich immer wieder zu bewerben und weiter-

zubilden, um dauerhaft in einen Job zu kommen. Da-
bei gibt es aus meiner Sicht auch kaum eine Konstel-
lation, dass bestimmte von der Bundesagentur für Ar-
beit angebotene Jobs unzumutbar sind, außer dass 

beispielsweise alleinerziehende Mütter durch Spät- 
und Nachtschichten die Kindesbetreuung nicht si-
cherstellen können. Ganz besonders hervorzuheben 

ist jedoch, dass in Zeiten des Fachkräftemangels jeder 
einzelne Mensch in Deutschland am Arbeitsmarkt ge-
braucht wird und – davon bin ich überzeugt – zukünf-

tig auch eine Chance bekommen wird. Wir haben mit 
dem Chancenteilhabegesetz eine neue Initiative auf 
den Weg gebracht, um Langzeitarbeitslosen einen 
Weg in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

aufzuzeigen. Dafür stellen wir 4 Mrd. EUR zur Verfü-
gung. Schließlich können wir es uns nicht leisten, dass 

seit 2005 mehr als 500.000 Bürger ununterbrochen 
von Hartz-IV leben. 

 
Den Soli schnell abbauen, auch zum Wohle unserer 

Wirtschaftskraft 

 

 
 
Ich setze mich bei der Diskussion über die Mittelver-

wendung der Steuereinnahmen von mehr als 11 Mrd. 
EUR in 2018 dafür ein, dass wir die erzielten Über-
schüsse an die Menschen zurückgeben, die sie erwirt-
schaftet haben und zwar in Form finanzieller Entlas-

tungen. An erster Stelle steht für mich der schnelle 
vollständige Abbau des Solidaritätszuschlags. Dieser 
Schritt ist insbesondere deshalb angezeigt, da die An-

zeichen für eine Eintrübung der Konjunktur immer 
deutlicher werden. Selbst SPD-Finanzminister Scholz 
hat schon angedeutet, mit Entlastungen im Falle einer 

weiteren Konjunkturabkühlung für einen wirtschaftli-
chen Impuls sorgen zu wollen. Diesen Schritt zu lange 
aufzuschieben, erachte ich als gefährlich. Jetzt muss 
gehandelt werden! Wir sollten die Binnenkonjunktur 

weiter befeuern und damit unsere Wirtschaft stützen. 
Dazu gehört für mich aber auch, dass die Unterneh-
men ebenso entlastet werden. Gerade mit Blick auf 

die US-Steuerreform oder die Pläne in Österreich ist 
ein solcher Schritt für die Wettbewerbsfähigkeit des 
deutschen Mittelstandes dringend geboten. In jedem 

Fall kann ich angesichts einer Flüchtlingsrücklage von 
nunmehr 35 Mrd. EUR das Mantra der SPD nicht ver-
stehen, dass kein Geld für Entlastungen da sei. Das 
kann kein Mensch in unserem Land verstehen. Viel-

mehr müssen wir den Leistungsträgern in unserem 
Land, also denjenigen, die das Geld für die Umvertei-
lung in den Sozialversicherungen erwirtschaften, zei-

gen, wie sehr wir ihre Leistung anerkennen und wür-
digen. Dazu zählt am Ende auch, dass mehr Netto vom 
Brutto übrig bleibt. 
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Weitere sichere Herkunftsstaaten schnell anerken-

nen 

 

 
 

Anlässlich des erneuten Beschlusses zur Einstufung 
Georgiens, Algeriens, Marokkos und Tunesiens als si-
chere Herkunftsstaaten forderte ich die Grünen auf, 

die längst fällige Einstufung im Bundesrat nicht er-
neut zu Fall bringen, wie sie das 2017 getan haben. 
Die Folge der Blockade der Grünen wäre ein fortge-

setzter Asylmissbrauch, denn Asylbewerber aus die-
sen Staaten haben faktisch keine Aussicht auf Aner-
kennung. Und es geht schon gar nicht, dass die Grü-
nen-Vorsitzende Baerbock vor Weihnachten einer-

seits die konsequente Abschiebung straffälliger abge-
lehnter Asylbewerber fordert und jetzt auf der ande-
ren Seite nicht bereit ist, dafür die notwendigen ge-

setzlichen Voraussetzungen zu schaffen. Die in den 
vergangenen dreieinhalb Jahren auf den Weg ge-
brachten Maßnahmen und Gesetze zeigen Wirkung. 

Die Asylzahlen für das Jahr 2018 belegen dies ein-
drucksvoll. Die im Jahr 2018 im BAMF registrierten 
162.000 Asyl-Erstanträge unterstreichen, dass der 
Migrationsdruck auf Deutschland weiter abgenom-

men hat und sich das Migrationsgeschehen weiter 
normalisiert. Insbesondere haben wir den angepeilten 
Korridor einer Nettozuwanderung von 180.000 bis 

maximal 220.000 deutlich unterschritten. Das ist eine 
gute Nachricht. Die Zahlen dürfen aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es weiteren Handlungsbedarf 

gibt. Noch immer liegt die irreguläre Zuwanderung 
deutlich über dem Niveau von vor zehn Jahren. Wir als 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion wollen alles dafür tun, 
dass keine weiteren Migranten maghrebinischer oder 

georgischer Herkunft unter dem Deckmantel der 
Asylsuche nach Deutschland einreisen. Mit der Ein-
stufung ist das klare Signal verbunden, sich nicht auf 

den Weg nach Deutschland zu machen. Meine Rede 

im Bundestag können Sie in meinem YouTube-Kanal 
anschauen. 

 
Generelle Tempolimits sind reine Bevormundung 

 

 
 
Die aktuell von Umweltaktivisten und -verbänden be-

triebenen Vorstöße zu Tempolimits und Fahrverboten 
sind nicht nur eine Bevormundung der Menschen in 
Reinform und damit ein Angriff auf unsere freiheitlich 

organisierte Gesellschaft. Sie sind darüber hinaus ein 
völlig verfehlter Frontalangriff auf eine unserer 
Schlüsselindustrien und ihre Zulieferer, von denen 
auch bei uns in der Region viele Tausend Arbeits-

plätze abhängen. Ich halte nichts von beidem. Tempo-
limits sind zwar richtig, wenn es um die Vermeidung 
von Gefahren im Straßenverkehr geht. Insofern ist es 

absolut nachvollziehbar, dass heute in etwa 30% un-
serer mehr als 25.000 Autobahnkilometer ein Tempo-
limit haben. Dadurch sorgen wir dafür, dass unsere 

Straßen schon heute zu den sichersten der Welt zäh-
len. Ein lebendiger Beleg dafür: Von Jahr zu Jahr 
nimmt die Zahl der Straßenverkehrstoten ab. Das un-
terstreicht, wie verantwortungsvoll die allermeisten 

Pkw-Fahrer unterwegs sind. Leider nimmt im Gegen-
zug nachweislich die Anzahl von Verkehrstoten im 
Zusammenhang mit Lkw sowie Radfahrern zu. Hier 

müssen wir tatsächlich ansetzen, anstatt den Diesel 
im Speziellen oder das Auto im Allgemeinen schlecht 
zu machen. Ein generelles Tempolimit bringt hierfür 

nichts. Gleiches gilt aus umweltpolitischer Sicht. Ge-
nerelle Tempolimits würden den CO2-Ausstoß um 
maximal 0,5% reduzieren. Das liegt vor allem daran, 
dass Autos aus deutscher Produktion immer sauberer, 

sparsamer und umweltfreundlicher werden. Darüber 
spricht zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe aber 
nicht. Darüber müssen wir aber politisch sprechen. 
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Werbung für Abtreibungen bleibt strafbar 
 

 
 

Der Vorschlag der Regierung zum Werbeverbot für 
Abtreibungen ist ein schwieriger Kompromiss. Als 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion sehen wir positiv, dass 

§ 219a StGB und damit das Werbeverbot im Grund-
satz erhalten bleiben. Für mich gilt dabei unverändert, 
dass auch unter der neuen Regelung weiterhin als 
Werbung unter Strafe stehen muss, wenn dem Ange-

bot der Durchführung weitergehende Informationen 
zum Abbruch hinzugefügt werden. Um mehr Rechts-
sicherheit für die Ärzte zu erreichen, wäre es hilfreich, 

wenn im Gesetzestext ein konkreter Satz aufgenom-
men werden könnte, den die Ärzte auf ihre Homepage 
setzen können. Mit dieser Mitteilung, dass in der Pra-
xis, nach vorheriger Beratung in einer anerkannten 

Beratungsstelle, Abtreibungen vorgenommen wer-
den, sollte gleichzeitig auch auf eine Liste aller Bera-
tungsstellen hingewiesen werden. Aus meiner Sicht 

ist entscheidend, dass mit der Änderung die Bedeu-
tung und Wirksamkeit der Konfliktberatung in den an-
erkannten Beratungsstellen nicht gemindert werden 

darf. Dort wird das Lebensrecht des Kindes angespro-
chen und dort findet die weitaus umfangreichere Be-
ratung der Frauen statt - nicht nur zu medizinischen 
Fragen, sondern auch zu allen finanziellen, rechtli-

chen oder organisatorischen Hilfen, die ein Leben mit 
dem Kind ermöglichen würden. Wenn diese Beratung 
entwertet würde, wäre nicht ein Mehr an Informatio-

nen, sondern ein Verlust an Informationen und ein ge-
ringerer Schutz des Ungeborenen das Ergebnis der 
Gesetzesänderung. 
 

Spannendes Jahr mit Bürgermeisterwahl in Bad 

Dürrheim 
 

 

Traditionell am Neujahrstag feiert Bad Dürrheim mit 
vielen Bürgern und Gästen seinen Empfang im neuen 

Jahr, das von der Bürgermeisterwahl Ende März ge-
prägt sein wird. Für den neuen Rathauschef gibt es 
gleich eine Reihe von Investitionen zu tätigen in Schu-

len, Kinderbetreuungseinrichtungen, schnelles Inter-
net oder lebenswerte Ortsteile. Die ständig wachsen-
den Einwohnerzahlen oder auch die Rekordübernach-
tungen zeigen, dass die Stadt vieles richtig macht. 

 
Jahre der Investitionen setzen sich in Blumberg fort 

 

 
 

Blumberg hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut 
entwickelt. Und auch mit den gezielten Investitionen, 
etwa in den Schulcampus, geht es jetzt weiter. Diese 

positive Entwicklung habe ich lobend beim Neujahrs-
empfang der Stadt hervorgehoben. Wieder mehr als 
10 000 Einwohner sowie wachsende Steuereinnah-

men sind für mich klare Zeichen für die guten Stand-
ortbedingungen in der Eichbergstadt und die gute Ar-
beit von Bürgermeister Markus Keller. 
 

Hüfingen ist weiterhin sehr beliebt 

 

 
 
Die für die Region wichtige Fertigstellung der B 27-
Umfahrung Behla wurde in Hüfingen beim Neujahrs-

empfang in der Festhalle ebenso gefeiert wie viele po-
sitive Effekte in der Stadt, die der agile Bürgermeister 
Michael Kollmeier bei seinem Rückblick auf 2018 an-
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sprach. Aber auch zur generellen Entwicklung gratu-
lierte ich den Hüfingern. Viele Bauanträge zeugen 

von der Beliebtheit der Stadt als Wohn- und Wirt-
schaftsstandort. 
 

Interessante Einblicke bei Kunststoff Christel 

 

 
 
Der Blick in Unternehmen der Region unterstreicht 

für mich immer wieder von neuem, wie vielfältig und 
innovativ unsere Wirtschaft ist. Dies war beim Besuch 
des CDU-Kreisvorstands und der CDU- Mittelstands-

vereinigung bei Kunststoff Christel GmbH & Co. KG in 
Bad Dürrheim nicht anders. Der MIT-Vorsitzende und 
Geschäftsführer Rainer Christel stellte seinen Betrieb 

mit circa 250 Mitarbeitern und einer breiten Produkt-
palette für die Medizintechnik, den Anlagenbau oder 
die Automotive-Branche mit einem Exportanteil von 
35 Prozent vor. Für mich ist das innovative und mo-

dern aufgestellte mittelständische Unternehmen mit 
inzwischen über 20 Millionen Euro Umsatz ein weite-
res Beispiel für den starken Mittelstand im Land, den 

man von politischer Seite stärken muss über Steu-
erentlastungen und weniger bürokratische Hürden. 
 

Der digitale Schulalltag der Zukunft schon heute 

 

 
 
Mit dem Digitalpakt für die Schulen will der Bund die 

Länder bei der Modernisierung ihrer Schulen mit über 

fünf Milliarden Euro unterstützen. Wie das Geld sinn-
voll für eine moderne Bildung eingesetzt werden 

könnte, wurde mir und den Abgeordnetenkollegen 
Rombach und Braun bei einem Besuch in der Frie-
densschule in VS-Schwenningen deutlich. Schulleiter 

Wolfgang Kneer und sein Kollegium haben mit den 
482 Schülern der Grund- und Werkrealschule und der 
finanziellen Unterstützung der Stadt in Sachen Digi-
talisierung eine Vorreiterrolle übernommen. In einem 

der Klassenzimmer ist die erste digitale Tafel in der 
Stadt aufgestellt, die sehr viele Möglichkeiten bietet. 
In einer kurzen Demonstration wurde deutlich, wie 

sich der Unterricht an den Schulen verändern wird, 
wenn die digitale Ausrüstung inklusive Tablets für die 
Schüler kommt. Die Lehrer zeigten sich überzeugt, 

dass man die Schüler mehr motivieren und sie mit in-
dividuell zugeschnittenen Aufgaben über die Tablets 
gezielter fördern kann. Noch ein Grund mehr, dass 
der Digitalpakt schnell umgesetzt wird. 

 
Bräunlingen ist gut unterwegs 

 

 
 

Micha Bächle hat für mich sein erstes Jahr als Bürger-
meister Bräunlingens ganz ausgezeichnet absolviert. 
Für meine Einschätzung in meinem Grußwort gab es 

beim Publikum in der voll besetzten Gauchachhalle in 
Döggingen beim Neujahrsempfang der Stadt Bräun-
lingen großen Applaus. Den hatte Micha Bächle zuvor 

in seiner ersten Jahresbilanz selbst erhalten und zur 
sehr optimistischen Stimmung im Auditorium beige-
tragen. Aus meiner Sicht steht die Stadt trotz geplan-
ter Schuldenaufnahme für den laufenden Haushalt 

sehr gut da. Zudem ist Bräunlingen mit einer   sanier-
ten Innenstadt attraktiv für neue Bürger, was die 
Nachfrage für das angestrebte Neubaugebiet Bregen-

berg belegt. Mit dieser Politik dürfte die Stadt ihren 
erfolgreichen Kurs fortsetzen und bald deutlich mehr 
als die angestrebten 6000 Einwohner haben. 
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Guter Start für neuen OB Roth 

 

 
 

„Sie haben hervorragend gewählt“, attestierte ich den 
Bürgern von Villingen-Schwenningen beim Neujahrs-
empfang, bei dem Jürgen Roth als neuer OB der Stadt 

vereidigt wurde. Nach 16 Jahren sitzt nun wieder ein 
CDU-Mann auf dem OB-Sessel. Mit seiner Erfahrung 
aus fast zwei Amtsperioden in Tuningen bin ich über-

zeugt, dass er Villingen-Schwenningen in den nächs-
ten Jahren deutlich voranbringen kann. Bei  60 Millio-
nen Euro Gewerbesteuer ist auch einiges möglich. Für 
das Voranbringen der Stadt ist aber auch viel Bürger-

sinn und damit ein mit engagierten Bürgern besetzter 
und konstruktiv mit dem OB arbeitender Gemeinde-
rat notwendig, machte ich vor rund 600 Zuhörern im 

Saal und im Nebensaal des Theaters am Ring deutlich. 
 

Blick in die Zukunft bei den Freimaurern 
 

 
 

Was wird in Zukunft sein und welche politischen Rah-

menbedingungen benötigt es, um auch in weiteren 
Jahrzehnten als Land wirtschaftlich und gesellschaft-
lich erfolgreich zu bleiben? Darüber referierte ich 
beim Symposium der Freimaurer in Bad Dürrheim auf 

Einladung des Distrikts Baden-Württemberg vor einer 
Gruppe von circa 80 Personen aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz. Thema des Symposiums war 

„Unsere Gesellschaft in 100 Jahren". Die Gruppe ver-
eint das Bekenntnis zum Freimaurertum mit den Wer-
ten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Humanität, 

Toleranz und eint das Ziel, die großen Fragen gesell-

schaftlicher Transformation aufzusuchen und mögli-
che Aufklärungspfade in die Zukunft zu schreiben. Ich 

machte in meiner Rede deutlich, dass das System 
seine Schwierigkeiten habe, da in der Gesellschaft die 
Partikularinteressen immer größer werden. Ich 

machte aber auch deutlich, dass dieses System große 
Volksparteien braucht, die die gesellschaftliche Breite 
abdecken. Und das System hat seine Vorzüge, denn 
ein Präsident Donald Trump ist in Deutschland mit 

seiner Parteiendemokratie undenkbar. Als Ar-
beitsparlament mit seinen Ausschüssen sehe ich den 
Deutschen Bundestag zudem gut gerüstet, trotz 

wachsender Komplexität der Dinge, die richtigen Ent-
scheidungen für unsere Gesellschaft zu treffen. 
 

Schöner Festakt in Obereschach 
 

 
 
Die Ersterwähnung vor 750 Jahren wird in diesem Jahr 
in Obereschach gefeiert. Auftakt war Mitte Januar mit 

einem Festakt, an dem auch der ehemalige Minister-
präsident Erwin Teufel sprach. Ein Jubiläum ist für 
mich die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Entsprechend appellierte ich an die 

Obereschacher, dieses Jahr entsprechend so zu feiern, 
dass dieses Jahr selbst einmal in die Geschichte der 
Gemeinde eingehen wird. Die Lebensqualität in den 

Dörfern wird von den Menschen gemacht, deshalb 
braucht es engagierte Mitstreiter in den Vereinen und 
Organisationen. Das ist aus meiner Sicht in Ober-

eschach alles vorhanden. Entsprechend kann die Ge-
meinde, die in einer gottbegnadeten Gegend liegt, 
mit großer Zuversicht in die Zukunft blicken.  
 

Diskussion mit drei Realschulklassen in Blumberg 
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Jugendliche früh mit Politik in Verbindung bringen ist 
für mich ein wichtiges Anliegen meiner politischen 

Arbeit. Schließlich werden in der Politik die Zukunfts-
weichen eines Landes gestellt und damit auch das ge-
sellschaftliche Leben beeinflusst. Schulbesuche gehö-

ren daher regelmäßig zu meinen Zielen im Wahlkreis, 
regelmäßig die Realschule Blumberg. Gleich drei 
Schulstunden Gemeinschaftskunde gab es im Januar 
in den neunten Klassen. Fragen zur CDU, der Migra-

tion, Bildungspolitik, Digitalisierung, politischen Strö-
mungen in Deutschland oder Abschiebungen be-
stimmten die Schulstunden. Jährlich unterstütze ich 

in Berlin auch die Aktion „Red Hand Day“, bei der an 
das Schicksal der Kindersoldaten in der Welt erinnert 
wird, die zum Kampfeinsatz in Krisengebieten ge-

zwungen werden. An dieser Aktion beteiligen sich 
auch die Realschüler. Für mich war es daher selbstver-
ständlich, mit einem roten Handabdruck, der an blut-
verschmierte Hände erinnern soll, die Sache zu unter-

stützen. 
 

Gemeinsam stärker 
 

 
 
Schon bei meinem Antrittsbesuch im vergangenen 
April bei der neu gewählten IHK-Präsidentin Birgit 

Hakenjos-Boyd hatte ich die Fortsetzung des Schul-
terschusses von Politik und mittelständischer Wirt-
schaft propagiert, denn nur gemeinsam können wir 

etwas Gutes für die Region erreichen. Unter das 
Motto „#gemeinsam“ hatte die IHK nun auch ihren 
Neujahrstreff in den Schwenninger Messehallen ge-

stellt. 2100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft verfolgten dabei unter anderem den Vortrag 
des aus Wurmlingen stammenden Chef-Vordenkers 
bei Google im Silicon Valley, Dr. Frederik Pferdt. 

 
Großer Optimismus beim CDU Neujahrsempfang 
 

Die CDU Schwarzwald-Baar geht mit großem Opti-
mismus ins Jahr der Europa- und Kommunalwahlen 

und rechnet nach einem bundespolitisch schwierigen 
Jahr mit einem guten Jahr 2019 für die Partei. Karl 

Rombach MdL, Donaueschingens OB Erik Pauly und 
ich waren in unseren Reden beim traditionellen Neu-
jahrsempfang der CDU Schwarzwald-Baar davon 

überzeugt, dass dies mit den personellen Veränderun-
gen und den Beschlüssen beim CDU-Bundesparteitag 
im Dezember im Rücken gelingen wird.  

 
Schade, dass unsere Wirtschaftsministerin Nicole 
Hoffmeister-Kraut als Gastrednerin wegen eines 

Skiunfalls kurzfristig absagen musste. Nichtsdestot-
rotz hatten die CDU-Mitglieder und die vielen Gäste 
aus der Region einen tollen Abend. 
 

Nächste Bürgersprechstunde am 7. Februar 2019 

 

 
 
Meine nächste Bürgersprechstunde findet bereits am 

kommenden Donnerstag in meinem Wahlkreisbüro in 
Villingen-Schwenningen statt. Um Wartezeiten zu 
vermeiden, bitte ich Sie, sich bei meinem Mitarbeiter 

Günter Vollmer telefonisch anzumelden. 
 
Um 18.15 Uhr führe ich anschließend eine weitere 

Online-Sprechstunde bei Facebook durch. Meine Fa-
cebook-Seite erreichen Sie unter www.face-
book.de/ThorstenFreiCDU. Ich freue mich auf Ihre 
Fragen und Anregungen zur aktuellen politischen 

Lage. 


