
Renate Pendzialek (Mitte) erhält einen Blumenstrauß von
Thorsten Frei. Rechts Tanja Hall. Foto: Heimpel

n Von Stefan Heimpel

Schwarzwald-Baar-Kreis An
die Kreismitgliederversamm-
lung der CDU in Vöhrenbach
schloss sich noch der 48.
Kreisparteitag an. 

Zentraler Punkt waren hier
verschiedene Anträge, wobei
sich die Junge Union mit drei
der insgesamt acht Anträge
stark einbrachte. Die Junge
Union erzielte dabei auch
einen Überraschungserfolg:
Der Vorsitzende des Antrags-
ausschusses Klaus Martin
stellte die verschiedenen An-
träge vor und nannte die Ab-
stimmungsempfehlung des
Ausschusses an die Versamm-
lung. 

Allerdings hatte es bei
einem Antrag der JU eine
Pattsituation gegeben und da-
mit keine Empfehlung. Mar-
ven Strittmatter stellte im Na-
men der JU den Antrag vor,
dass als Kernforderung für die
nächste Landtagswahl die For-
derung nach einer wieder ver-
pflichtenden Grundschulemp-
fehlung aufgenommen wer-
den solle. Er begründete dies
unter anderem mit der großen
Zahl der Wechsler in den ers-
ten Jahren der weiterführen-
den Schulen. Der Antrag er-

hielt eine sehr große Mehr-
heit, offensichtlich auch zum
Erstaunen von Thorsten Frei.
Angenommen wurde auch
ein Antrag des Kreisvorstan-
des, auf Landes- und Bundes-
politik einzuwirken, damit Fe-
ste und Brauchtum in den
Kommunen als tragende Säu-
le für das allgemeine Kultur-
gut nicht durch verschärfte
Auflagen unmöglich gemacht
werden. Darüber hinaus wur-
den genehmigt: Eine Erhö-
hung der Beitragsumlagen,
die Forderung nach einer zü-
gigen Umsetzung des Bundes-
verkehrswegeplanes vor allem
im Blick auf die B 523 und B
27, eine weitere Förderung
des Breitband-Ausbaus im
Kreis und die Forderung, die
Hochschulstandorte im Kreis
zu stärken und ebenso den
Einzelhandel durch den Ab-
bau bürokratischer Hürden.
Mit einem Blumenstrauß
dankte Thorsten Frei der frü-
heren Kreisgeschäftsführerin
Renate Pendzialek, die beim
für den Kreisverband wichti-
gen Jahresabschluss noch ein-
mal eingesprungen war. Nicht
zuletzt dankte Thorsten Frei
auch der CDU Vöhrenbach
für die perfekte Ausrichtung
dieser Versammlung.
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