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Chris Kühn setzt auf enge-
re Zusammenarbeit der 
Gemeinden. Zudem 
spricht er sich für Elektro-
autos, Windkraft und die 
Holzbauweise aus. 
n Von Robert Huger

Hechingen. Mit dem Elektro-
auto ist er nicht bei der Redak-
tion des Schwarzwälder Boten
vorgefahren. Wohl aber
nimmt Kühn hier und da sein
E-Bike, um zu seinen Termi-
nen zu kommen. Der Bundes-
tagskandidat der Grünen im
Wahlkreis Tübingen-Hechin-
gen und seine Partei setzen in
jedem Fall auf die Umstellung
auf E-Mobilität. Doch auch in
Hechingen und Umgebung
gibt es noch nicht viele Lade-
stationen. Wie soll die Um-
stellung vonstatten gehen? 

»Man muss eine neue Infra-
struktur aufbauen«, sagt
Kühn. Zudem brauche man
unter anderem ein einheitli-
ches Bezahlsystem und ge-
normte Ladeanschlüsse. Das
müsse die Politik auf den Weg
bringen. Als Sprecher für Bau-
und Wohnungspolitik sieht er
auch Bedarf an privaten Lade-
stationen für Elektroautos.
Dazu brauche es eine »konzer-
tierte Aktion«. 

Kühn: Den Sprung zur 
Elektromobilität nicht 
verpassen

Weiter glaubt er, dass man in
dieser Sache schon weiter vo-
rangeschritten wäre, wenn
sich die Bundesregierung
»wirklich« dem Thema ange-
nommen hätte. »Wir dürfen
den Sprung vom Verbren-
nungsmotor zur Elektromobi-
lität nicht verpassen«, sagt
Kühn. Zudem stellt er klar:
»Wir sind nicht nur für die
Elektromobilität, weil wir das
Klima schützen wollen, son-
dern weil die Wirtschaft auch
von der Produktion von Autos
abhängt.« Seine Partei wolle
Umweltpolitik und Wirt-
schaftspolitik zusammenbrin-
gen. »Darin sehen wir große
Chancen«, so Kühn. 

Mehr als eine Chance, son-
dern eine Notwendigkeit sei
der Ausbau der Windkraft.
»Es ist die günstigste Art, er-
neuerbaren Strom zu produ-
zieren«, sagt Kühn. Gerade

rund um Hechingen formiert
sich jedoch Widerstand gegen
geplante Windräder. Was sagt
der Bundestagskandidat da-
zu? »Dass es Konflikte gibt,
ist, glaube ich, ganz normal.«
Es müssten eben Standorte ge-
funden werden, mit denen al-
le Beteiligten zufrieden sind.

Parallel zu mehr Windrä-
dern soll nach Kühns Mei-
nung beim Kohleausstieg
Ernst gemacht werden. Laut
einer Studie haben sich die
Stromexporte in den letzten
Jahren verfünffacht. Die
Überkapazität an Braunkohle-
Strom führe dazu, dass die er-
neuerbaren Energien teuer
sind. Die Kohleenergie he-

rauszunehmen sei daher
»ganz klar möglich«. Der Kli-
mawandel habe Fahrt aufge-
nommen. Jeder im Zollern-
albkreis wisse, was ein Stark-
regen bedeutet, verweist
Kühn auf die Folgen des Wan-
dels. Dieser werde nur been-
det, wenn man auf erneuerba-
re Energien umstelle.

Ein anderes wichtiges The-
ma im Wahlkampf ist nach
wie vor Zuwanderung und In-
tegration. Die Sprache sei da-
bei entscheidend. »Wir soll-
ten ab dem ersten Jahr in den
Kitas Sprachförderung betrei-
ben«, sagt Kühn. Da müsse
der Bund mehr mitfinanzie-
ren. »Es kann nicht sein, dass

die Kommunen darauf sitzen
bleiben«, so der Politiker.

Bildung und 
Sprachförderung als 
Schlüssel zur Integration

Für eine bessere Sprachförde-
rung benötigt es auch besser
qualifizierte Erzieher in den
Kitas. »Bildung ist der Schlüs-
sel für Integration«, so Kühn.
Würden die Grünen da für
mehr finanzielle Unterstüt-
zung sorgen? »Im Wahlkampf
versprechen immer alle ganz
viel«, sagt Kühn. Das macht er
nicht. Aber: »Um mehr für
den Beruf zu begeistern,

braucht es dringend eine bes-
sere Bezahlung.« Gerade im
ländlichen Raum gebe es
einen erheblichen Bedarf.

Genauso wichtig, wie allen
Kindern Bildung zu ermögli-
chen, sei jedoch auch die Be-
kämpfung der Kinderarmut.
Dafür wollen die Grünen statt
einer Erhöhung des Kinder-
geldes ein Familienbudget
einführen, das »mehr im unte-
ren Gesellschaftsbereich an-
kommt«. 

Eines der wichtigsten The-
men für den Wahlkreis wird
nach Kühns Einschätzung die
Mobilität. »Wir müssen uns
stärker als Region begreifen«,
sagt er. Man brauche eine bes-
sere Vernetzung untereinan-
der. »Es gilt, mehr Gas zu ge-
ben auf kommunaler Ebene«,
so Kühn. Daher kämpfe er
auch für die Regionalbahn
Neckar-Alb.

Als Experte für Baupolitik
liegt dem Bundestagskandida-
ten aber ebenso die zukünfti-
ge Bauweise am Herzen. »Wir
brauchen eine Offensive des
Holzbaus«, sagt er. Das sei
wichtig für die Klimaziele und
ein großer Wirtschaftsfaktor.
Bisher sei der Holzbau erst in
der Erprobungsphase. Man
stehe vor einer der größten
bautechnischen Herausforde-
rungen.

Grünen-Kandidat Chris 
Kühn startet von Platz 6 
der Landesliste 

n  Chris Kühn, geboren 1979
in Tübingen, vertritt seit 2013
den Wahlkreis Tübingen-
Hechingen im Deutschen
Bundestag. Im Oktober 2016
wurde er auf der Landesde-
legiertenkonferenz in Schwä-
bisch Gmünd erneut auf Platz
6 der Landesliste gewählt. Er
ist Sprecher für Bau- und
Wohnungspolitik der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die
Grünen und vertritt seine
Fraktion als ordentliches Mit-
glied im Ausschuss für Um-
welt, Naturschutz, Bau- und
Reaktorsicherheit sowie als
Obmann im Unterausschuss
Kommunales. Seit April 2016
ist Chris Kühn Landesgrup-
pensprecher der Grünen-Ab-
geordneten aus Baden-Würt-
temberg im Bundestag. Chris
Kühn ist verheiratet und Vater
eines kleinen Sohnes und
einer Tochter.

»Uns stärker als Region begreifen«
Wahlkampf | Grünenpolitiker Chris Kühn setzt auf E-Mobilität und Vernetzung der Kommunen

Chris Kühn ist überzeugt, dass die Kommunen Hand in Hand arbeiten sollten. Foto: Huger
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Helmut Döbler, Böllatweg 8, 
85 Jahre. 

n  Wir gratulieren

nDer Domäne Golfpark hat 
heute ab 11 Uhr geöffnet.
nDie Beratungsstelle für El-
tern, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sowie die 
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung 
Hechingen hat heute von 8.30 
bis 12 Uhr und von 13.30 bis 
16 Uhr geöffnet.
nDas Bürgerbüro ist heute 
von 8.30 bis 13 Uhr und von 
14 bis 18 Uhr geöffnet.
nDas JuZ hat heute von 16 
bis 20 Uhr geöffnet.
nDie Minigolfanlage Rapphof 
hat heute von 15 bis 20 Uhr 
geöffnet.
nDer Ski-Club trifft sich zum 
Nordic-Walking um 18.30 Uhr 
an der Zimmerner Halde.

n Hechingen

Lokalredaktion 
Telefon: 07471/98 74 20 
E-Mail: redaktionhechin-
gen@schwarzwaelder-bote.de
Bei Anfragen zu Anzeigen 
oder Zeitungszustellung: Ge-
schäftsstelle Hechingen Telefon 
07471/98 74 10.

n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Rettungsleitstelle: 112

APOTHEKEN
Apotheke Rangendingen: Hai-
gerlocher Straße 14, 
07471/80 90
Friedrich-Apotheke Balingen: 
Friedrichstraße 17, 
07433/90 44 60

n Im Notfall

Viel Spaß hatten die Kinder beim Basteln am ersten Tag der Ferienbetreuung. Foto: Oehler

Hechingen (mo). Piratenkopf-
tücher, Schiffchen aus Kork
und einen Steinfreibeuter -–
das alles konnten die Kinder
am Montag in der Ferienbe-
treuung in der Hechinger
Grundschule basteln. Am
Mittwoch geht es auf Piraten-
schatzsuche in den Niedrig-
seilgarten nach Hermanns-
dorf. Das will schließlich gut
vorbereitet sein. 

31 Kinder kann Conny
Schneider von der Schulso-
zialarbeit in der erste Woche
der Ferienbetreuung begrü-
ßen. Sieben Kinder von der
Stiftung Lebenshilfe samt
ihren Betreuern machen beim
abwechslungsreichen Pro-
gramm ebenfalls mit. Und
über zu wenig Zuspruch kann
sich Schneider sicherlich nicht
beklagen: 52 Grundschulkin-
der werden es dann nächste
Woche sein. »Da kehren dann
auch viele Urlauber nach
Hause zurück, viele davon ha-

ben ihre Kinder bei uns ange-
meldet«, meint Schneider.

Thema: »In und um 
Hechingen herum«

Die Kinder können sich über
ein tolles Programm unter
dem Motto »In und um
Hechingen herum« freuen.
Diese Woche steht am Diens-
tag eine Kinderstadtführung
durch Hechingen an, am Don-
nerstag gibt es im Hechinger
Golfclub für alle eine Golf-
schnupperstunde. Und am
Freitag fährt die ganze Gruppe
mit dem Zug nach Killer ins
Peitschenmuseum. 

Nächste Woche gibt es
unter anderem eine Stadtral-
lye und das THW stellt seine
Einsatzfahrzeuge vor.

Insgesamt acht Wochen im
Jahr bietet Schneider die Fe-
rienbetreuung an. »Eigentlich
in allen Schulferien«, erklärt

sie. Die Kinder können bis 13
Uhr in der Schule bleiben.
Und wenn sie bis 15.30 Uhr

bleiben, gibt es gegen einen
kleinen Aufpreis auch noch
ein Mittagessen. Informatio-

nen gibt es auf der Homepage
der Stadt Hechingen
(www.hechingen.de).

Bestens gerüstet für die Piratenschatzsuche
Ferien | Bei Ferienbetreuung stehen den Kindern abwechslungsreiche Tage bevor

Die Bundestagsabgeordnete 
und parlamentarische Staatsse-
kretärin Annette Widmann-
Mauz ist als Vorsitzende der 
Frauen Union bestätigt worden. 

Hechingen. Die Vorsitzende
der Frauen Union der CDU
Deutschlands wurde vom 32.
Bundesdelegiertentag im Amt
bestätigt. Sie erhielt 93,14 Pro-
zent der Stimmen. Annette
Widmann-Mauz steht seit
2015 an der Spitze der Frauen
Union. Mit rund 110 000 Mit-
gliedern ist die Frauen Union
die größte Vereinigung der
CDU. Die Frauen Union
macht sich stark für mehr
Frauen in der Politik. »Unser
zentrales Anliegen ist Gleich-
berechtigung und Teilhabe.
Die tatsächliche Teilhabe von
Frauen an Mandaten und
dann auch an Ämtern bleibt
in der Breite immer noch hin-
ter der rechtlichen Gleichstel-
lung zurück«, sagt Annette
Widmann-Mauz. 

Widmann-Mauz 
führt weiter 
Frauen Union an

Annette Widmann-Mauz
steht weiter an der Spitze
der Frauen Union. Im Gepäck
bei der Delegiertenkonferenz
hatte sie Poloshirts vom Tex-
tilunternehmen Trigema. Ein
Shirt bekam die Kanzlerin. 


