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GOTTESDIENST

Messe findet wegen
Nachtumzug früher statt
Unterbaldingen (sk) Aufgrund
des Nachtumzuges in Unter-
baldingen amheutigen Sams-
tag, 11. Januar, bei demdie
Umzugsstrecke direkt an der
katholischen Kirche St. Gal-
lus vorbeiführenwird, wird die
Samstagvorabendmesse auf
17.30 Uhr vorverlegt.

FRÜHKONZERT

Musikverein aus
Hochemmingen spielt
BadDürrheim (ara) ZumFrüh-
konzert mit demMusikverein
aus Hochemmingen sind Gäs-
te und Einwohner am Sonn-
tag, 12. Januar, willkommen.
Beginn ist um 10.30 Uhrmit
einemAuszug aus demPro-
grammdes Jahreskonzerts un-
ter demMotto „Deutschland ist
Weltmeister – unsere Deutsch-
landrevue“. Gespielt wird im
Kurhaus.

ORTSVERWALTUNG

Geänderte Sprechzeiten
des Ortsvorstehers
Unterbaldingen (sgn) Die
Sprechzeit vonOrtsvorsteher
Jürgen Schwarz amMontag,
13. Januar, findet nur von 17.30
bis 18.30 Uhr statt. Dies teilt die
Ortsverwaltungmit und bittet
umBeachtung.

SENIOREN

Nachmittag in
Oberbaldingen
Oberbaldingen (ara) Der
nächste Nachmittag der Se-
nioren „Sechzig plus“ findet
amDonnerstag, 16. Januar, im
evangelischenGemeindehaus
statt. Willkommen sind die Be-
sucher ab 14 Uhr.

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Zwei Ortstermine
vor der Sitzung
BadDürrheim (ara) Die nächs-
te öffentliche Sitzung des Tech-
nischen Ausschusses findet am
Donnerstag, 16. Januar, um 18
Uhr, im Friedrich-Arnold-Saal
imHaus des Bürgers statt. Da-
vor sind zwei Ortstermine an-
gesetzt. Treffpunkt ist um 17
Uhr in der Straße AmWaldrain.
Hier geht es um eine Bauvor-
anfrage für einMehrfamili-
enhaus. Amnächsten Besich-
tigungsort in der Karlstraße
geht es ebenfalls um eine An-
frage zu einemMehrparteien-
haus.Mit Bauvorhaben in Sunt-
hausen, BadDürrheim sowie
Hochemmingen geht es bei der
Sitzung weiter. Abschluss der
Tagesordnung bildet der Punkt
Verschiedenes.

Gelungener Start in die 20er-Jahre

Biesingen (sgn) Das neue Vorstands-
team der Landfrauen Biesingen hatte
erstmals zumNeujahrsempfang einge-
ladenundwar total gespannt,wer kom-
menwürde und ob das Halbjahrespro-
gramm2020 Anklang findenwürde.
Die Tische bogen sich unter den vor-

bereiteten kleinen Köstlichkeiten und
Getränken und schon vor Beginn der
Veranstaltung füllte sich der Raum.
Schließlich gab es keinen freien Stuhl
mehr. In dem großen Kreis herrschte
regelrecht ausgelassene Stimmung, als
die VorsitzendeHelen van Almsick den
Abend eröffnete. Im Dialog stellten sie

und Brigitte Schnekenburger das aus-
gearbeitete Halbjahres-Programm vor.
Es wird gebastelt werden, ab 22. Ja-

nuar, an fünf Abenden. Unter der An-
leitung vonUlrikeBurry-Boslerwerden
Österliches aber auch Grußkarten und
vielesmehr entstehen.
„Nähen mit Hedwig“ findet ab dem

15. April, fünf Mal statt. Geduldig und
humorvoll ging Hedwig Baur auf An-
liegen und Fragen der Frauen ein. „Al-
lerdings kann ich nur zehn Frauen pro
Gruppe betreuen“, erläuterte sie. Orts-
vorsteherArminWehrle, der dasGanze
aufmerksam verfolgte, nutzte sogleich
die Gelegenheit und bestellte bei der
Nähgruppe Schürzen für das Dorffest.
Helen van Almsick – Gesangspäd-

agogin – bietet am 17. Juni einen Vor-
trag über denZusammenhang von Sin-
gen und Gesundheit an. Ein von Birgit

Schnekenburger organisierter Tages-
ausflug am 1. Juli geht zum Backdorf
Häussler.Undendlichwird auchwieder
Sport angeboten. So gibt es ab 17. April
mit Karin Baur „Fitness und Senioren-
gymnastik“. Geselligkeit wird gepflegt
am 30. September beim Dünne essen
im Backhäusle. Ausflüge stehen an mit
der Bezirkswanderung nachDittishau-
sen am25. April und zur Landesgarten-
schau am 14.Mai nach Überlingen.
Außer dem Sport finden alle Veran-

staltungen in der alten Schule statt.
Man kann auch einfach so vorbeikom-
men, um dabei zu sein und die Gesell-
schaft zu genießen. Ausdrücklich sind
auch Nichtmitglieder, Freunde, Be-
kannte und natürlich auch Männer
willkommen. Ansprechpartnerin ist
Helen van Almsick, E-Mail: Info@drei-
klaenge.de.

Die Landfrauen Biesingen stellen
bei ihrem Neujahrsempfang ihr
neu aufgelegtes Halbjahrespro-
gramm vor

Beim Neujahrsempfang der Landfrauen aus Biesingen herrscht ausgelassene Stimmung
und großes Interesse am neuen Halbjahresprogramm. BILD: BERNHARD VAN ALMSICK

Bad Dürrheim – Der direkt gewählte
Bundestagsabgeordnete für Schwarz-
wald-Baar/Oberes Kinzigtal, Thorsten
Frei, wechselte vom Plenarsaal in die
Mensa der Realschule am Salinensee
(RSAS) und stellte sich bei einer Fra-
gestunde dem Wissensdurst von 120
Neuntklässlern. Diese hatten einen
Fundus anüberlegtenundeines gewis-
senHumorsnicht entbehrendenFragen
abseits der Tagespolitik formuliert, de-
nen Frei fernab verschwurbelter Politi-
kersprache direkt begegnete.
➤ USA oder der Iran, für welche Seite sind
Sie? So lautete es salopp aus den vorde-
ren Reihen zu den sich jüngst zuspit-
zenden Ereignissen im nahen Osten.
Für Frei klar eine Frage in Konfronta-
tion einerTheokratiemit derDemokra-
tie. Ohne den Iran würde der seit 2011
andauernde Bürgerkrieg in Syrien sich
nicht bis in die Gegenwart hinziehen
und seit jeher sei dieser Staat am persi-
schenGolf ein destabilisierender Faktor
für die gesamte Region gewesen. „Wir
müssen jedoch alle gewaltfreienOptio-
nen, insbesondere inder gegenwärtigen
Lage, bis zum Schluss ausschöpfen“,
weiß das Ex-Mitglied des auswärtigen
Ausschusses zu berichten.
➤ Warum CDU? Befragt nach seiner per-
sönlichen Entscheidung, sich bereits
in jungen Jahren für die Christdemo-
kraten entschieden zu haben, gibt Frei

freimütig zu, nicht immer mit den Po-
sitionen der Partei übereinzustimmen.
Er schätze jedoch die gängige Machart
derCDU, einebürgerfreundlichePolitik
vonuntennachoben zubetreiben.Die-
ses Merkmal habe sich die CDU seiner
Meinungnachbis zumheutigenTagbe-
wahren können.
➤ Was ist mit dem Lehrermangel? Selbst-
redend machten sich die Schüler der
RSAS um das leidige Thema des Leh-
rermangels Sorgen, diese Frage konn-
te nicht ausbleiben. Hier gab Frei
insbesondere den Realschulen in Ba-
den-Württemberg Entwarnung. Die-
se und somit die RSAS würden zu den
am besten versorgten Einrichtungen
bundesweit gehören. ImLehrermangel
verhielte es sich analog der im aktuel-
lenKoalitionsvertrag geforderten 15000
neuenPolizeistellen fürBundundLän-
der. „Das Geld ist da, was uns einfach
fehlt ist qualifizierbares Personal“, be-
teuerte Frei. Abhilfe könnten Zuwan-
derung, eineEinstellungsoffensiveund
Achtsamkeit auf die Vereinbarung zwi-
schen Familie und Beruf im Lehrermi-
lieu sein.
➤ Wie stehen Sie zum Lagerkampf an ih-
rer Parteispitze? Der Antwort auf diese
Frage wich Frei elegant aus. Momen-
tane Personaldebatten seien einer im
Vordergrund stehenden Sachpolitik
abträglich. „Wir werden uns aber im
Herbst 2020 für einen Kanzlerkandida-
ten für die anstehenden Bundestags-
wahlen entscheiden“, sagte Frei. Eine
dann fallende Mehrheitsentscheidung
werde auch er akzeptieren.
➤ Was sagen Sie zur Legalisierung von
Drogen wie zum Beispiel Cannabis? Bei
dieser, der Jugend wohl auf den Nägeln
brennenden Frage nach einer Legali-

sierungweicherDrogen, beispielsweise
Cannabis, bewies Frei weiterhin seine
konservative Ader. Grundsätzlich kön-
ne man nicht extrapolieren, dass der
Konsum weicher Drogen zwangsläufig
zum Konsum schwerer Drogen führe.
Jedoch weisen schwer Drogenabhän-
gige in der Regel stets einen vorläufi-
gen Konsumweicher Drogen auf. Auch
habe sich gezeigt, dass die Legalisie-
rung weicher Drogen, wie am Beispiel
des US-Bundesstaates Colorado, kei-
neswegs zu geringeremKonsum führe.
ImGegenteil, dieser steige an.
➤ Was machen Sie in ihrer Freizeit?Neu-
gierig blickt ein Schüler bei dieser Fra-
ge den Abgeordneten an. Als Ant-
wort wählte Frei ein Zitat von Laotse:
„Wähle einen Beruf, den du liebst und
du brauchst keinen Tag in deinem Le-
ben mehr zu arbeiten.“ Fraglich bleibt
wohl, ob Laotses kongenialer Vorgän-
ger Konfuzius für den Aphorismus ver-
antwortlich zeichnet. Mitnichten be-
stünden seine Sitzungswochen nur aus
Freizeit.Weit gefehlt, auch er sucheden
Grat zwischen Beruf und Familie. Sei-
ne Freizeit widme der dreifache Vater
demnach vornehmlich dieser.
➤ Wie stehen Sie zur AfD (Alternative für
Deutschland)? Hier zeigte der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion eine klareHaltung.
Die programmatischen Standpunkte
der „radikal rechtsstehenden Partei“
seien mit der CDU nicht kompatibel.
Die konfrontativeVertretung ihrer Posi-
tionen im Bundestag sei nicht kompro-
missorientiert.DieWahlerfolge derAfD
müsse man jedoch akzeptieren. Kein
besonders gutes Haar ließ Frei auch
am gegenwärtigen Koalitionspartner
in der Regierung: „Bei Themen wie in-

nerer Sicherheit kannmanmit der SPD
doch sehr gut zusammenarbeiten. Auf
GebietenwieHaushalt,Wirtschaft und
Finanzpolitik macht sie es einem aber
ziemlich schwer.“
➤ Wie finden Sie die Klima-Aktivistin Gre-
ta Thunberg? Wissbegierig fragten die
Schüler auch dem Standpunkt des Po-
litikers hierzunachund zum imVorfeld
der abgelaufenen Europawahlen für
Wirbel sorgenden Youtube-Influenzer
Rezo. Er stehe einer Politisierung junger
Menschen generell positiv gegenüber,
antwortete Frei. „Thunbergs Auftritt
und Rede vor der UN-Vollversamm-
lung halte ich aber für deplatziert.“ Die
Klima-Bewegung habe sich in eine fal-
sche Richtung entwickelt. Demokratie
lebe von Mehrheiten und Kompromis-
sen, nicht von Spaltung und unver-
handelbaren Positionen. Jungen Men-
schen stünde eine radikale Vertretung
ihrerMeinung zuund ihrAntrieb sei zu
schätzen. „Manmuss aber auchmit den
Füßen auf dem Boden bleiben. Demo-
kratie braucht Mehrheiten“, so Frei zu
Thunberg und Rezo. In einer Großstadt
komme man sicher mit dem öffentli-
chen Personennahverkehr gut zurecht,
auf demLandbleibedasPrivatfahrzeug
vorerst unverzichtbar.
Die Schüler der Realschule hatten

ihremedialen Hausaufgaben gemacht.
Weitere Fragendrehten sich umdie an-
lasslose Vorratsdatenspeicherung, der
EU-Richtlinie zurUrheberrechtsreform
undUpload-Filter, das Tempolimit und
der seit dem 1. Januar geltenden Kas-
senbonpflicht.
Das Fazit zu dem Morgen fiel posi-

tiv aus. Die spannendeDiskussion zwi-
schenSchülernundAbgeordnetemver-
lange nach Fortsetzung.

VON A LE X ANDER HÄMMERL ING

➤ Abgeordneter diskutiert
mit 120 Neuntklässlern

➤ Jugendliche beweisen
großes Interesse an Politik

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei muss sich in der Realschule am Salinensee einem gut informierten Schülerpulk stellen. BILD: ALEXANDER HÄMMERLING

Realschüler haben viele
Fragen an Thorsten Frei
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