
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS
Nummer 237 Samstag, 12. Oktober 2019

Thorsten Frei heißt der al-
te und neue Kreisvorsit-
zende der CDU. Mit über-
wältigender Mehrheit 
wurde er am Donnerstag-
abend beim 50. Kreispar-
teitag in der Alemannen-
halle in Mönchweiler ge-
kürt. 
n Von Monika Hettich-Marull

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit
Rudolf Fluck, Susanne Ciam-
pa und Marianne Schiller ste-
hen ihm drei Stellvertreter zur
Seite. Als Schatzmeister wur-
de Klaus Huber bestätigt,
Schriftführerin ist Elke Bell-
häuser. Als Pressebeauftragter
fungiert zukünftig Marven
Strittmatter, Thomas Herr ist
Internetbeauftragter und
Christian Meßmer Mitglieder-
beauftragter. 

15 Beisitzer 
Dem Vorstandsgremium ge-
hören 15 Beisitzer an, um de-
ren Posten sich 20 Mitglieder
beworben hatten. Gewählt
wurden: Bernd Allert (Bri-
gachtal), Elke Bettecken (Vil-
lingen-Schwenningen), Pat-
rick Bossert (Donaueschin-
gen), Herbert Fehrenbach
(Schonach), Katja Kumle (Do-
naueschingen), Yannick
Holzer (Königsfeld), Peter
Müller (Hüfingen), Jannik
Probst (Gütenbach), Raphael
Rabe (Villingen-Schwennin-
gen), Jürgen Roth (Villingen-
Schwenningen), Christian

Stark (Döggingen), Christine
Trenkle (Furtwangen),
Matthias Weisser (Königs-
feld), Barbara Wild (Bad
Dürrheim) und Simone Wohl-
gemuth (Brigachtal). 

Mit Spannung war beim
Kreisparteitag die Rede von
CDU-Generalsekretär Paul
Ziemiak erwartet worden,
und er wurde seiner Rolle als
emotionaler Mahner der gro-
ßen Volkspartei gerecht. Frü-
her als angekündigt trat er an
das Rednerpult: Eigentlich
schon wieder auf dem Sprung
zum Wahlkampf in Thürin-
gen hatte er sich den Termin
trotzdem nicht nehmen las-
sen. 

Und man sieht und hört es
ihm an, dass er polarisiert und
auch schon mal Dinge in aller

Klarheit anspricht, die sich so
mancher Politiker nicht traut.
Er zeigte in Mönchweiler Kan-
te und machte deutlich, dass
viel getan werden muss, um
die sich den Problemen der
»so schnell wie seit Jahrzehn-
ten nicht« veränderten Welt
auseinander zu setzen. 

Mit Blick auf Großbritan-
nien erklärte er auch seine kri-
tische Haltung zu Bürgerbe-
gehren. Daraus, so Ziemiak,
entwickeln sich »Selbstläufer,
die nicht mehr zu stoppen
sind«. Er wehre sich auch
gegen die Auffassung »Wir
verspielen die Zukunft unse-
rer Kinder». »Noch nie ist eine
Generation in solchem Wohl-
stand und großer Freiheit auf-
gewachsen, wie heute.« Des-
halb müsse man auch über die

Menschen sprechen, die die-
sen Wohlstand ermöglicht ha-
ben. »Und der ist hart erarbei-
tet durch vorangegangene Ge-
nerationen.« Was man drin-
gend angehen müsse, sei, dass
Menschen, die arbeiten, auch
genügend Geld zur Verfügung
haben. 

Das nun aufgelegte Klima-
papier ist für Ziemiak eben-
falls ein Aufreger. Jeder forde-
re man müsse mehr tun –
»aber bitte nicht ich, sondern
am besten die Nachbarn«. Er
kritisierte die arrogante Hal-
tung in Berlin, die ländliche
Regionen ausklammere. Ber-
lin Mitte habe keine Probleme
mit dem Wolf, dem Personen-
nahverkehr oder Windrädern
– weil das eben dort nicht zur
Problemstellung gehöre. 

Ziemiak mahnte an: »Das
deutsche Planungsrecht
hemmt die Entwicklung.« Zie-
miak beendete seine leiden-
schaftliche Rede, die mit gro-
ßem Applaus gefeiert wurde:
»Mit der Gründung der CDU
wurde nach schrecklichen,
dunklen Jahren etwas Neues
auf den Weg gebracht. Diese
Menschen haben Mut gezeigt
– diesen Weg muss man wei-
ter gehen.«

Zuvor hatte bereits der
Kreisvorsitzende Thorsten
Frei kritische, aber auch posi-
tive Fakten geliefert. Zum
einen sieht auch er die Lage
der Partei deutschlandweit
kritisch – nicht immer, so Frei,
habe man eine gute Perfor-
mance abgeliefert. Da müsse
man gegensteuern. 

Anders sieht Frei die Lage
im Schwarzwald-Baar-Kreis.
Hier habe die Partei in Städ-
ten, Gemeinden und dem
Kreis sehr gute Ergebnisse ein-
fahren können. Politisch ziehe
er in Summe einen positiven
Strich unter die vergangenen
Jahre. Der Kreis konnte ent-
scheidend nach vorne ge-
bracht werden, die Mandats-
träger leisteten in allen Berei-
chen hervorragende Arbeit.

Weniger Mitglieder 
Die Mitgliederentwicklung
sei leicht rückläufig – wobei
die Zahl vor allem durch To-
desfälle geschrumpft sei. 92
Parteiaustritten stünden 95
Eintritte gegenüber. Frei lobte
ausdrücklich die Zusammen-
arbeit mit den unterschiedli-

chen politischen Gremien und
vor allem mit Landrat Sven
Hinterseh, der hier vorbild-
lich arbeite. Stark unterstützt
werde seine Arbeit in Berlin
auch vom Landtagsabgeord-
neten Karl Rombach, der in
Stuttgart exzellente Arbeit für
die Region leiste. 

Landwirtschaft nicht opfern
Klarer Tenor zum »Volksbe-
gehren Artenschutz – Rettet
die Bienen«: »Wir sind nicht
bereit, die Landwirtschaft da-
für zu opfern. Sie hat über die
Jahrhunderte unsere Kultur-
landschaft erst geschaffen.«
Der totale Verzicht auf Pestizi-
de mache die Landwirtschaft
»wie wir sie kennen« kaputt.
»Artenschutz geht nur mit,
nicht gegen die Landwirt-
schaft.« Außerdem müsse
man ein Auge auf die mittel-
ständische Industrie im Kreis
haben. Sie seien Garant für
die guten Lebensbedingun-
gen. 

»Automotive ist ein großer
Motor unserer Wirtschaft.
Wir müssen die Weichen für
die Zukunft richtig stellen«,
erklärte Frei. Man solle den
Diesel-Motor nicht unter Wert
schlagen. Neue Technologien
gäben es her, dass der Diesel
für die Zukunft stark gemacht
werden könnte. Die Sorgen
der jungen Menschen müsse
man allerdings auch ernst
nehmen, sagte Frei mit Blick
auf Fridays for Future. Man
müsse dies als »positiven Mo-
ment« anerkennen, sagte
Thorsten Frei.

CDU sieht sich im Landkreis gut aufgestellt
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Schwarzwald-Baar-Kreis 
(ewk). Die Amtszeit von
Landrat Sven Hinterseh endet
am 31. Mai 2020. Zur Vorbe-
reitung der Neuwahl wird der
Kreistag am 4. November
einen beschließenden Wahl-
ausschuss etablieren. Im Blick
auf die Osterfeiertage und
Ausschusssitzungen kommt
laut der Verwaltung der 16.,
der 23. oder der 30. März als
Wahltag in Betracht. 

Im ÖPNV stehen in den
kommenden Jahren mit der
Weiterentwicklung des Ring-
zuges und zum Thema
ÖPNV-Tarife grundlegende
Entscheidungen an, die inten-
siver Diskussion und breiter
Akzeptanz bedürfen. Der
Fachausschuss empfiehlt dem
Kreistag, dazu ein Begleitgre-
mium, einen beratenden Aus-

schuss mit elf Mitgliedern ein-
zurichten. Damit entfallen
vier Sitze auf die CDU-Frak-
tion, je zwei Sitze auf Freie
Wähler und Grüne und je ein
Sitz auf SPD, FDP und AfD.
Zudem geht es in einem nicht-
öffentlichen Workshop des
Kreistages mit Gutachtern am
9. November um die Weiter-
entwicklung der ÖPNV-Tarif-
struktur in der Region. 

Der Nahverkehrsplan des
Schwarzwald-Baar-Kreises 
von 2017 beinhaltet eine deut-
liche Verbesserung des Busan-
gebotes im gesamten Land-
kreis, insbesondere als vertak-
tetes System, das alle Städte
und Gemeinden an die Schie-
ne anbindet und eine deutli-
che Ausweitung der Busver-
kehre beinhaltet. Die Umset-
zung erfolgt in drei Tranchen.

Mit dem Fahrplanwechsel am
15. Dezember wird im Be-
reich Südbaar als erster Teilre-
gion das neue Nahverkehrs-
plankonzept umgesetzt. Zum
Fahrplanwechsel im Dezem-
ber 2021 sollen die Teilnetze
in den Bereichen Ostbaar/Bri-
gachtal, Königsfeld/St. Geor-
gen und Schonach mit dem
neuen Konzept in Betrieb ge-
hen. Die Busverkehrsleistun-
gen sollen im Blick auf Kapa-
zitätsspitzen und Fahrzeug-
auslastung ausgeschrieben
werden. Rufbusse bringen
aufgrund hoher Vorhaltekos-
ten insbesondere im Personal-
bereich nur geringe Ersparnis
gegenüber regulären Linien-
fahrten. Aus Sicht der Verwal-
tung sollten daher perspekti-
visch weitere »On-Demand-
Angebote« etabliert werden.

Landrat wird im März gewählt 
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Schwarzwald-Baar-Kreis 
(mae). Der Regionalverband
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
hat in seiner konstituierenden
Sitzung am Freitag in Villin-
gen den Landrat des Land-
kreises Rottweil, Wolf-Rüdi-
ger Michel (CDU), zum neu-
en Verbandsvorsitzenden ge-
wählt. Von den 44
anwesenden Mitgliedern –
von denen 19 neu hinzu ka-
men – erhielt er 34 Stimmen.

Der 60-Jährige löst damit
Jürgen Guse, ehemaliger Bür-
germeister von Bräunlingen,
ab, der das Amt zwölf Jahre
inne hatte. In seiner Begrü-
ßung als Hausherr würdigte
Landrat Sven Hinterseh die
Verdienste von Guse, er habe

»viele Jahre lang Verantwor-
tung getragen«. 

Michel betonte in seiner
Antrittsrede, dass man in der
Region »eine starke Gemein-
schaft« sei. Als großes Thema

wird dabei insbesondere der
ÖPNV gesehen. Dabei sagte
der Jurist dem Zweckverban-
des Ringzugs weiterhin die
Unterstützung bei der Elektri-
fizierung und dem Ausbau
des Haltestellennetzes zu.

Gleichzeitig forderte Michel
die Ertüchtigung von Gäu-
und Donaubahn, »und zwar
nicht irgendwann«. »Bei der
milliardenschweren Schienen-
investition wollen wir unser
gerechtes Kuchenstück«, be-
tonte der neue Verbandsvor-
sitzende und erhielt dafür viel
Applaus. Zu seinen Stellver-
tretern wurden Walter
Klumpp (Freie Wähler), Her-
mann Polzer (Grüne) und Ru-
pert Kubon (SPD) gewählt.

Michel ist neuer Vorsitzender 
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Wolf-Rüdiger Michel Foto: Eich

Der CDU-Kreisvorsitzende Thorsten Frei (von links) freut sich mit Stellvertreter Rudolf Fluck, 
Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall, Stellvertreterin Susanne Ciampa und Schatzmeister Klaus Huber
auf die weitere Zusammenarbeit. Foto: Hettich-Marull

Wenn’s um Geld geht

spk-swb.de/kreativwettbewerb

Tannenbaum abholen,
fantasievoll gestalten
und Preise im Gesamt-
wert von über 4.000
Euro gewinnen.

Kreativ sein
und gewinnen.

Wettbewerbs
zeitraum:

30.09. - 08.
11.2019


