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Sein Ziel ist klar: Thorsten 
Frei will wieder für die 
CDU in den Bundestag 
einziehen und dort »eine 
verantwortungsvolle Auf-
gabe bekommen«. Dafür 
absolviert er jetzt ein 
Mammutprogramm: Über 
110 Wahlkampftermine 
stehen zusätzlich zum 
klassischen Haustürwahl-
kampf in allen 25 Gemein-
den im Kalender – »und 
wir terminieren immer 
noch weiter«.
n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Auch von seiner künftigen
Wunschregierung hat der
CDU-Bundestagsabgeordnete 
schon genaue Vorstellungen:
die CDU an der Spitze mit der
FDP als Koalitionspartner an
der Seite, das wär’s in seinen
Augen. Seiner Linie, kein Fan
einer großen Koalition zu
sein, bleibt er treu. »Wir brau-
chen im Bundestag auch den
echten, politischen Schlagab-
tausch«, sagt er und betont:
»Ich persönlich würde eine
kleine Koalition in jedem Fall
bevorzugen«. Natürlich,
räumt er ein, müsse man auch
koalitionsfähig sein und kön-
ne man sich daher grundsätz-
lich auch mit der SPD oder
den Grünen eine Koalition
vorstellen, vorausgesetzt, man
finde die erforderliche ent-
sprechende Schnittmenge.

In Berlin sieht Frei sich als
Kämpfer für eine starke Wirt-
schaft, allem voran des Mittel-
standes, und soziale Gerech-
tigkeit, als ein Anwalt für den

ländlichen Raum, »für Sie und
unsere Kinder«, schreibt er
auf eines von zwei Großflä-
chenplakate, die in den nächs-
ten elf Wochen bis zur Bun-
destagswahl am 24. Septem-
ber auch im Schwarzwald-
Baar-Kreis aufgestellt werden.
»Ich bin für Sie da«, verspricht
er auf seiner Kandidatenkarte,
dem Linienbus oder seinem
Wahlkampfbus. Sein Werbe-
material entspricht im Design
der Linie der Bundes CDU –
und doch trägt es seine Hand-
schrift und transportiert es
den Heimatgedanken für die
Region. 

Die vier vergangenen Jahre
in Berlin hatten es in sich für
den ehemaligen Donaue-
schinger Oberbürgermeister.

»Natürlich gehe ich nicht in
den Bundestag, um dort die
Nummer XY zu sein«, gibt er
ehrgeizig zu und kann schon
Erfolge vorweisen: 40 Reden
vor dem Gremium hielt er,
»das ist außergewöhnlich
viel« für einen Neuling im
Berliner Abgeordnetenge-
schäft, und dabei bekam er
durchaus auch prominente
Zeitfenster für seine Reden,
etwa direkt nach einer Regie-
rungserklärung der Kanzlerin.

Was ihn überrascht habe in
Berlin? Frei muss beim Presse-
gespräch in seinem Wahl-
kreisbüro in der Villinger Jus-
tinus-Kerner-Straße eine kur-
ze Weile überlegen, um eine
Antwort darauf zu finden,
dann lächelt er: »Dass die

Handlungsspielräume der ein-
zelnen Abgeordneten doch
größer sind als gedacht«. Ber-
lin fordere, alle Themen
draufzuhaben und zusätzlich
dazu auch noch bei den eige-
nen parlamentarischen The-
men »tief im Stoff zu sein«,
das sei schon anspruchsvoll,
gibt Thorsten Frei zu. Von
sich selbst sagt er: »Ich bin ein
politischer Generalist«, viel-
leicht fiel es ihm daher leicht,
sich erst Achtung, und dann
Unterstützung zu erarbeiten.
Die ist auch in seiner Wahl-
Heimat, dem Schwarzwald-
Baar-Kreis groß. Marcel Gries-
ser, einst »OB im Praktikum«,
als er 2011 beim damaligen
Oberbürgermeister Thorsten
Frei in Donaueschingen hos-

pitierte, war schon 2013 sein
Wahlkampfleiter und hat die-
se Position auch jetzt wieder
inne. Neben den Helfern aus
CDU-Ortsverbänden be-
kommt Frei im Wahlkampf
auch prominente Unterstüt-
zung: Der Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert
kommt beispielsweise mit
ihm am 21. Juli in den Stadt-
garten St. Georgen, die Bun-
desministerin Johanna Wan-
ka reist für ihn am 24 August
nach Oberwolfach, der CDU/
CSU-Bundesfraktionsvorsit-
zende Volker Kauder kommt
am 25. August nach Bad Dürr-
heim in den Kurpark, Bundes-
ministerin Ursula von der
Leyen am 12. September nach
Donaueschingen und der
Bundesminister Wolfgang
Schäuble zur Primetime am
Freitagabend, 8. September,
in die Villinger Neue
Tonhalle.

»Wahlkampf, das ist für
mich immer eine besonders
schöne Zeit«, sagt Thorsten
Frei mit so viel Nachdruck,
dass man ihm diese Haltung
trotz der seitenweise Wahl-
kampftermine abnimmt. 

Und wie erlebt er den Wahl-
tag selbst? Mit seiner Familie
und seinen Mitarbeitern aus
Berlin, »da machen wir was
Schönes«. Im Münsterzent-
rum in Villingen verfolgen sie
dann die Auszählung. Und
nach der Wahl ist dann schon
wieder fast vor der Wahl: Be-
reits am Dienstag nach der
Wahl trifft sich in Berlin die
neue Bundestagsfraktion,
»der ich hoffe, dann anzuge-
hören«. Verschnaufpause?
Fehlanzeige.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.thorsten-frei.de

»Ich bin ein politischer Generalist«
Bundestagswahl | Thorsten Frei startet den CDU-Wahlkampf / Kaum Verschnaufpausen, aber viel Inspiration

n Von Birgit Heinig

VS-Villingen. Alle acht Jahre
werden die Kirchenbezirke
der Evangelischen Landes-
kirche von den Vertretern der
Kirchenleitung aus Karlsruhe
besucht. Derzeit weilt unter
anderen Landesbischof Jo-
chen Cornelius-Bundschuh in
Villingen.

»Der Blick von außen ist
uns wichtig«, betonte Dekan
Wolfgang Rüter-Ebel nach
dem Öffentlichkeitsempfang
am Freitag Vormittag, den
rund 100 Menschen nutzten.
Bei der Visitation diskutieren
der Landesbischof und die
Kommissionsmitglieder mit
bezirklichen Gremien, haupt-
und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern über die Situation im Kir-
chenbezirk mit dem Ziel,

Perspektiven für die weitere
Entwicklung der kirchlichen
Arbeit in der Region zu er-
arbeiten. Das können konkre-
te Fragen zu Liegenschafts-
projekten, aber auch zu diako-
nischen Themen sein.

Die Kommission besuchte
außerdem das Schwarzwald-
Baar-Klinikum und die »evan-
gelische Diaspora« Schön-
wald. Beeindruckt zeigte sich
der Landesbischof nicht nur
von der Organisation des drei-
tägigen Aufenthaltes durch
die Gastgeber, sondern auch
von dessen sozial-diakoni-
scher Arbeit. Die Gesellschaft
zu stärken, Flüchtlinge zu in-
tegrieren und die Kooperation
von Gemeinden zu fördern
seien wesentliche Zukunfts-
aufgaben, unterstrich Corne-
lius-Bundschuh. 

Landesbischof im 
Gespräch mit Christen
Visitation | Diskussion über Entwicklung 

Thorsten Frei startet in den Wahlkampf für den 24. September. Foto: Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ein
Autofahrer hat am Donners-
tagnachmittag auf der A 864
in Richtung Autobahnende
fahrend eine Rollerfahrerin
übersehen, die auf dem rech-
ten Fahrstreifen hinter einem
Lastwagen unterwegs gewe-
sen ist. Der Wagen rammte
die Rollerfahrerin, teilt die
Polizei mit. Diese stürzte und
zog sich starke Schürfwunden
und Prellungen zu. Der Auto-
fahrer blieb unverletzt. 

Rollerfahrerin 
übersehen

Empfang im Landratsamt zum Auftakt der Visitation (von
rechts): Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, Karin Na-
gel, Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung, Dekan 
Wolfgang Rüter-Ebel, Oberbürgermeister Rupert Kubon und 
Kirchenrat Daniel Meier von Zentrum für Kommunikation der
Evangelischen Landeskirche in Baden. Foto: Heinig

Der CDU-Landtagsabgeordne-
ter Karl Rombach fordert den 
Nachwuchs auf, beim Schüler-
wettbewerb des Landtags zur 
Förderung der politischen Bil-
dung mitzumachen. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Teilnehmer können zwischen
verschiedenen Themen und
Arbeitsformen auswählen. So
können sie ein Plakat in Sa-
chen Naturschutz gestalten.
Erstmalig gibt es ein Online-
format. »Der Schülerwettbe-
werb will Jugendliche dazu
anregen, sich mit politischen
Fragestellungen und Proble-
men aktiv auseinanderzuset-
zen«, so Rombach. Neben
Sachpreisen gibt es Studien-
fahrten und einen Förderpreis
von bis zu 1250 Euro zu ge-
winnen. Einsendeschluss ist
der 17. November. Alle The-
men des 60. Wettbewerbs sind
im Internet auf www.schue-
lerwettbewerb-bw.de zu fin-
den oder bei der Landeszent-
rale für politische Bildung,
Schülerwettbewerb des Land-
tags, Lautenschlagerstraße 20
in 70173 Stuttgart zu erfahren

Wettbewerb für 
Schüler
rund um Politik


