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Thorsten Frei sprach bei 
der Versammlung der Kö-
nigsfelder CDU über die 
Bundespolitik. Dabei nahm 
allen voran die Groko und 
der Koalitionsvertrag 
einen großen Teil seiner 
Ausführungen ein. 

n Von Nadine Klossek

Königsfeld. Rente, Digitalisie-
rung, Migration – die Palette
der Themen, die Thorsten
Frei bei der Versammlung der
Königsfelder CDU ansprach,
war breit. Ergänzt wurde sie
von Fragen der Anwesenden.

Im Hinblick auf die Neuauf-
lage einer großen Koalition
zeigte sich Frei überzeugt,
dass dies derzeit die einzige
Möglichkeit sei, eine stabile
Regierung zu bilden. »Es gab
natürlich viele Diskussionen,
ob es gut sei, mit der SPD zu-
sammenzugehen«, sagte er.
Lange Regierungszeiten ein
und derselben Koalition stärk-
ten nachweislich die äußeren
politischen Ränder, aller-
dings, so Frei: »Eine Minder-
heitsregierung ist etwas, was
auf Dauer nicht funktionieren
kann.« Spätestens im Septem-
ber bei den Haushaltssondie-
rungen, da sei er sich sicher,
wäre es zu einem Bruch und
daher zu Neuwahlen gekom-
men. 

Im Hinblick auf den Koali-
tionsvertrag könne die CDU
»mit den allermeisten Festle-
gungen zufrieden sein«. Als
Beispiel nannte er die Zusi-
cherung, erneut keine Schul-

den zu machen. 45 Jahre lang
habe man mehr Geld ausgege-
ben, als eingenommen wurde
– unter der Prämisse, dass
Deutschlands Wirtschafts-
kraft weiter wachse und die
folgenden Generationen die
Kosten schultern. Darauf kön-
ne man sich nicht länger ver-

lassen. »Es ist die Mühe wert,
diesen Schritt zu gehen«, sagt
er im Hinblick auf die Schul-
dentilgung. 

Aufgrund seiner früheren
Tätigkeit als Oberbürgermeis-
ter von Donaueschingen sei es
Frei ein besonderes Anliegen,
dass Hilfe aus Berlin in den

Gemeinden vor Ort ankäme.
So profitiere die Region nicht
nur vom städtebaulichen Sa-
nierungsprogramm, auf des-
sen Fortführung man sich ge-
einigt habe, sondern auch von
den Investitionen in schnelles
Internet. 

Angesichts der schlechten

Umfragewerte der CDU kam
auch die Frage auf, wie man
Stimmen zurückgewinnen
könne. »An ein paar Stellen
wird es nicht gelingen, Stim-
men zurückzuholen«, meinte
er. Man dürfe auch nicht alles
tun, um dies zu erreichen.
Dennoch sei es wichtig, kon-
servative Positionen zu vertre-
ten. 

Da Frei Mitglied des Aus-
wärtigen Ausschusses sowie
des Ausschuss für die Angele-
genheiten der Europäischen
Union ist, war auch der Brexit
bei der Versammlung ein The-
ma. Der Bundestagsabgeord-
nete sprach von einer »bedau-
erlichen Entscheidung«, da
Großbritannien als Land mit
der stärksten Armee, der dritt-
größten Bevölkerung und als
zweitgrößter Nettozahler ein
wichtiger Teil der EU sei. Er
selbst halte ein weiteres Refe-
rendum, nachdem die Kondi-
tionen des Austritts verhan-
delt sind und vorliegen, für
den richtigen Weg. 

Ein weiteres wichtiges The-
ma für die Anwesenden war
die »fortschreitende Islamisie-
rung«, wie es ein Mitglied for-
mulierte. Frei hob die Vorteile
der Religionsfreiheit hervor,
betonte aber gleichzeitig, dass
der christliche Glaube in der
Bundesrepublik fest verankert
sei. Angesprochen auf Mo-
scheen wie etwa D.I.T.I.B. Vil-
lingen-Schwenningen sagte
Frei: »Ich sage es, wie es ist:
Sie stehen unter der Fuchtel
Erdogans. Man muss daher
sehr genau schauen, was in
diesen Moscheen vor sich
geht.«

Frei: Briten sollten erneut Wahl haben
Politik | CDU-Bundestagsabgeordneter legt seine Sicht der Dinge zu Brexit, Umfragewerten und Groko dar 

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei ( links) besucht die Hauptversammlung des CDU-Orts-
verbandes Königsfeld. Bei dieser Gelegenheit ehrt er gemeinsam mit dem Vorsitzenden Klaus 
Vollprecht (rechts) Werner Lanz (Mitte), der seit 60 Jahren CDU-Mitglied ist. Foto: Klossek

Königsfeld (nmk). Zwei be-
sondere Ereignisse standen
bei der diesjährigen Haupt-
versammlung des CDU-Orts-
verbandes auf der Tagesord-
nung: Neben dem Besuch des
Bundestagsabgeordneten 
Thorsten Frei konnte der Vor-
sitzende Klaus Vollprecht eine
nicht alltägliche Ehrung vor-
nehmen: Werner Lanz, der an
diesem Abend mit seiner Ehe-
frau im Herrnhuter Haus er-
schienen war, wurde für seine
nunmehr 60-jährige Treue zur
christdemokratischen Partei
geehrt und ausgezeichnet. 

»Es ist für mich ein großer
Moment, in dieser Runde ge-
ehrt zu werden«, meinte der
87-Jährige. Für die Anwesen-

den gab er einen kurzen Ab-
riss seines bewegten Lebens.
Geboren in Schlesien absol-
vierte er als junger Mann eine
Ausbildung zum Waldfach-
arbeiter. Dem Forst blieb er
auch später treu und studierte
unter anderem an der Univer-
sität in Freiburg. Er arbeitete
lange für einen bekannten
deutschen Chemiekonzert,
ging Anfang der 1990er-Jahre
in den frühzeitigen Ruhe-
stand, half allerdings nach der
Wende bei der Bewertung der
Wälder, die die Bundesrepub-
lik verkaufen wollte. 

Neben dem Forst war ihm
allen voran seine Religion und
sein Glaube wichtig. Über sei-
ne Ehefrau lernte er den Bi-

schoff von Moskau kennen,
der ihm eine Arbeitsstelle in
Russland anbot. Als ordinier-
ter evangelischer Pfarrer reis-
te er fortan durch das größte
Land der Welt, unter anderem
verschlug es ihn in den Kau-
kasus.

»Beachtliche Leistung«
Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei sprach ange-
sichts Lanz’ bewegten Lebens
von einer »beachtlichen Leis-
tung«. Nicht zuletzt brauche
man auch Mitglieder in der
Partei, die Lebenserfahrung
mitbringen. »Wir leben von
denen, die als neue Mitglieder
zu uns kommen, aber wir le-
ben genauso von denen, die

uns treu bleiben«, sagte Frei
und steckte Lanz als Dank für
seine Treue einen Orden an.

Neben den Ehrungen blick-
te der Verein auch auf das ver-
gangene Jahr zurück, dass
laut Vollprecht allen voran
von der Arbeit für die Bundes-
tagswahl geprägt war. Darü-
ber hinaus war auch der Be-
such des Gengenbacher Weih-
nachtsmarkts ein Höhepunkt
für die Mitglieder. 

Für das laufende Jahr sei ge-
plant, einen politischen
Stammtisch in Königsfeld ein-
zurichten. Dieser sei bereits
für April geplant, der genaue
Termin hänge allerdings von
der Teilnahme von Bürger-
meister Fritz Link ab, da man

als erstes Thema die Entwick-
lung des Areals Kinderweide
thematisieren wolle. Darüber
hinaus ist wieder ein Jahres-
ausflug geplant. »Wir haben
da aber noch nichts konkre-
tes, das Jahr ist noch jung«, so
der Vorsitzende.

Nach Abzug der Abführun-
gen und Kosten für Ausflüge,
den Wahlkampf und die Ver-
waltung des Verbandes bleibt
ein kleines Plus von knapp 65
Euro in der Kasse des Königs-
felder Vereins, wie Kassierer
Hans-Werner Scholz mitteilte.
Die knappe Kalkulation zeige
laut Scholz ein ums andere
Mal, dass die bereits beschlos-
sene Erhöhung des Mitglieds-
beitrages unerlässlich sei. 

Bundestagswahl prägt Arbeit des CDU-Ortsverbandes
Versammlung | Mitglied für 60 Jahre Treue geehrt / Politischer Stammtisch soll ins Leben gerufen werden

ST. GEORGEN
nEvangelische Kirche: Sonn-
tag: 9.30 Uhr Gottesdienst in
der Lorenzkirche, 9.30 Uhr Kin-
dergottesdienst, 11 Uhr Got-
tesdienst mit Abendmahl im
Ökumenischen Zentrum.
nEvangelische Gemeinde
Eben-Ezer: Sonntag: 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl,
20 Uhr Allianzgebet.
nEvangelisch-methodistische 
Kirche: Sonntag: 10 Uhr Got-
tesdienst im Franziskushaus.
n Freie Evangelische Schwarz-
waldgemeinde: Sonntag: 10
Uhr Gottesdienst mit Kinder-
gottesdienst.
nEvangelischer Verein für in-
nere Mission A.B. Bezirk St.
Georgen: Sonntag: 14.30 Uhr
Gemeinschaftsstunde.
nKatholische Kirche: Sonntag:
10.30 Uhr Hauptgottesdienst. 

LANGENSCHILTACH
nEvangelische Kirche: Sonn-
tag: 10.15 Uhr Gottesdienst. 

PETERZELL
nEvangelische Kirche: Sonn-
tag: 9 Uhr Gottesdienst mit
Taufen.

KÖNIGSFELD
nEvangelische Brüdergemei-
ne und Kirchengemeinde:
Samstag: 19 Uhr Singstunde,
Liedgottesdienst. Sonntag: 10
Uhr Familiengottesdienst nach
Ordnung der Badischen Lan-
deskirche mit Kita »Arche«.
nKatholische Kirche: Sonntag:
10.30 Uhr Eucharistiefeier. 

BUCHENBERG
nEvangelische Kirche: Sonn-
tag. 9.30 Uhr Gottesdienst. 

WEILER
nEvangelische Kirche: Sonn-
tag: 9.30 Uhr Gottesdienst in
Buchenberg.

TENNENBRONN
nEvangelische Kirche: Sonn-
tag: 9.30 Uhr Ökumenischer
Gottesdienst mit Kanzeltausch.
nKatholische Kirche: Samstag:
18.30 Uhr Vorabendmesse.
Sonntag: 9.30 Uhr Ökumeni-
scher Gottesdienst in der evan-
gelischen Kirche, 8.45 Uhr
Hauptgottesdienst. 

n Kirchliche 
Nachrichten

Konzert findet am 
17. März statt
Königsfeld. Katharina Groß
und David Kindt bestreiten
das zweite Konzert der Geisti-
gen Nothilfe Königsfeld am
Samstag, 17. März, um 16 Uhr
im Kirchensaal der Brüderge-
meine. In einer früheren Be-
richterstattung am Freitag war
fälschlicherweise der 10. März
als Veranstaltungstag angege-
ben.

nDer Leseclub in der Ge-
meindebibliothek öffnet mon-
tags, 15 bis 17 Uhr, für Sechs- 
bis Zwölfjährige.
nEin astronomischer-astrolo-
gischer Spaziergang auf dem 
Planetenweg wird am Sams-
tag, 10. März, ab 14 Uhr an-
geboten. Treffpunkt ist am 
Empfang der »Mediclin Albert 
Schweitzer & Baar Klinik«.
nEin Frauen-Tag findet am 
Samstag, 10. März, in der Zeit 
von 14.30 bis circa 19 Uhr im 
Haus des Gastes statt.
nEin Schminkseminar wird 
am Dienstag, 13. März, 18 bis 
20 Uhr, in der Lesegalerie im 
Haus des Gastes angeboten.

BUCHENBERG
nDer Hundesportverein trai-
niert samstags um 14 Uhr auf 
dem Hundesportplatz.

WEILER
nEin Konzert mit »Big Ma-
ma« findet am Samstag, 10. 
März, ab 20 Uhr in der Ge-
meindehalle statt.

n Königsfeld

n Von Stephan Hübner

Königsfeld. Einen Bericht zum
Ganztagsbetrieb an der
Grundschule im Kernort lie-
ferte Rektorin Marianne Ma-
yer im Ausschuss für Touris-

mus, Kultur, Bildung, Jugend
und Soziales. Kritik gab es am
Verwaltungsaufwand und der
Finanzierung.

Es gebe eine stabile Gruppe
von 29 Kindern in der Ganz-
tagsschule, so Mayer. Die fin-

de dienstags, mittwochs und
donnerstags statt. Die Ge-
meinde habe bei der Anschaf-
fung von Materialien großzü-
gig unterstützt, zwei Zimmer
stünden zur Verfügung. Mittel
für Möblierung stünden im
Haushalt ebenfalls bereit. Ein
Ruhe- und Rückzugsraum sei
mit bequemen Sitz- und Lie-
gemöbeln ausgestattet.

Die Kinder nehmen laut Ma-
yer gerne am Essen im
Christoph-Blumhardt-Haus 
teil. Die Hausaufgabenbetreu-
ung werde von jeweils einer
Lehrerin betreut. Dazu gebe
es zwei ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen. In einigen Fäl-
len würden die Schüler sicher
besser betreut als zu Hause.
Bis halb fünf gebe es Arbeits-
gemeinschaften sportlicher
oder künstlerischer Art. Die
Kinder seien begeistert und
hätten mit Bewegung, Ruhe

und Sport alles was sie
bräuchten. Es gebe keine Kla-
gen von Eltern.

Dass von 100 Schülern 30
an der Ganztagsschule teil-
nehmen, sei eine erfreuliche
Entwicklung, so Bürgermeis-
ter Fritz Link. Es zeige sich,
dass Eltern flexible Betreu-
ungsangebote bevorzugen.
Landesweit seien von 2193
Ganztagsschulen nur 849 ver-
bindlich. 

Verwaltungsmäßig sei alles
ein ziemlicher Aufwand, so
Mayer. Link kritisierte, dass
die Gemeinde deshalb die Se-
kretariatsstunden erhöhen
musste. Der laufende Betrieb
sei eigentlich Landesaufgabe.
Auch gebe es eine Fülle an
Modulen, für die eigene Pro-
gramme in Anspruch zu neh-
men seien. Besser wäre die
Budgetierung, sodass Geld
nur aus einem Topf fließe.

Birgit Helms nannte die
Ganztagsschule großartig für
Königsfeld, die Wahlmöglich-
keit für den ländlichen Raum
wertvoll. Jan-Jürgen Kachler
fragte nach notwendigen An-
passungen der Schule an den
Ganztagsbetrieb. Mit der Ver-
teilung der Unterrichtsstun-
den stoße man aufgrund des
Wegfalls der sechsten Stunde
etwas an Grenzen, so Mayer.

Link dankte den Ehrenamt-
lichen für ihre Engagement,
stellte aber die Frage, wie lan-
ge so ein Modell möglich sei.
Mayer äußerte dieselben Be-
denken. Vieles sei überstürzt
auf den Weg gebracht wor-
den. Das habe mit Professio-
nalität nichts zu tun. Das Land
rechne mit der Gutmütigkeit
der Menschen. Sie würde sich
die Entwicklung eines Kon-
zepts wünschen, das wirklich
trage.

Ein Drittel der Schüler nutzen Ganztagsangebot
Grundschule | 29 Kinder bilden eine stabile Gruppe / Kritik im Hinblick auf den Verwaltungsaufwand 

Die Grundschule Königsfeld bietet einen optimalen Ganztags-
betrieb an. Foto: Archiv


