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Zum Wahlkampf gibt’s Zwiebelkuchen
Parteien Der Freitagabend gehörte zwei CDU-Politikerinnen: Annette Widmann-Mauz hatte die saarländische
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer nach Hechingen eingeladen. Von Stephanie Apelt

A

us dem Politikerlebnis
unter freiem Himmel
und dann auch noch an
einem geschichtsträchtigen und romantischen Ort, dem
Garten der Villa Eugenia in Hechingen, wurde nichts, das lausige Sommerwetter zwang die CDU
in die nahe Stadthalle auszuweichen.
Die CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin
Annette
Widmann-Mauz lud dazu ein, in entspannter Atmosphäre über Themen zu diskutieren, „die die
Menschen und unsere Gesellschaft als Ganzes
bewegen“. An ihrer Seite hatte sie
dabei am Freitagabend in Hechingen einen prominenten Gast: die
Wahl des
CDU-Politikerin
Bundestags
Annegret
Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des
Saarlandes. Diese erlebte allerdings erst einmal, was Pendler jeden Arbeitstag mitmachen: den
Stau auf der B 27. Erst mit gut
45-minütiger Verspätung schaffte es Kramp-Karrembauer vom
Termin in Stuttgart nach Hechingen. In der Stadthalle sorgte derweil die „Steinlach-Zollern-Jazzband“ für Schwung. Die Narrhalla Hechingen bewirtete mit Sekt
und Zwiebelkuchen.
Annette Widmann-Mauz ist
mit Annegret Kramp-Karrenbauer nicht zuletzt über die Frauen
Union eng verbunden. Wahlkampfhilfe gab es am Freitag
reichlich. So stellte Kramp-Karrenbauer klar, wie wichtig es sei,

Wahlkampf Die CDU lädt
zum verkehrspolitischen
Dialog mit Norbert Barthle.

Die CDU stehe, so die Botschaft des Abends, für Klarheit,
Verlässlichkeit und Verantwortung. Es mache eben einen Unterschied, so Widmann-Mauz mit
Blick auf den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, ob jemand
„den Menschen das Blaue vom
Himmel verspreche“ oder „aufrichtig daher komme“, „gradlinig,
unaufgeregt und mit entschlossener Haltung“, wie die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Annegret Kramp-Karrenbauer und Annette Widmann-Mauz zeigten am
Freitagabend in Hechingen gleich
doppelte Frauenstärke.

Seit 2011 an der Spitze
des Saarlandes
Annegret Kramp-Karrenbauer,
Jahrgang 1962, ist seit August 2011 Ministerpräsidentin des Saarlandes. Zunächst an der Spitze einer Jamaika-Koalition (mit den Grünen und der
FDP), ab 2012 mit der SPD als Partner
in einer Großen Koalition.

Zwei CDU-Politikerinnen, die nicht nur im Wahlkampf an einem Strang ziehen: Annegret Kramp-Karrenbauer (l.) und Annette Widmann-Mauz.
Foto: Stephanie Apelt

wenn ein Wahlkreis, eine Region,
gut und kompetent in Berlin vertreten werde, „auf den politischen
Einﬂuss kommt es an“, Widmann-Mauz habe diesen.

Was ist gut für Deutschland
und
die
Menschen?
Für
Kramp-Karrenbauer ist das in
erster Linie eine starke Wirtschaft, die sichere Jobs bringe.

„Andere Parteien reden ziemlich
viel übers verteilen, weniger
übers erwirtschaften.“ Familien
brauchen Platz und Raum, um ihr
Leben selbst gestalten zu können.

Von B 27 bis
Dieselskandal

Ihre Wiederwahl bei der Landtagswahl im März 2017 schien sicher. Dann
kam Martin Schulz als Kanzlerkandidat. Mit ihm ging es auch im Saarland
für die Sozialdemokraten kräftig nach
oben. Sogar ein Bündnis von SPD und
Linken schien möglich. Doch am Ende
sah alles doch wieder ganz anders
aus. Die CDU gewann die Wahl mit
40,7 Prozent überraschend deutlich
vor der SPD, verpasste die absolute
Mehrheit nur knapp. CDU und SPD
setzten ihr Regierungsbündnis fort.
Das gute Abschneiden der CDU sah
Kramp-Karrenbauer als deutliche Absage an eine rot-rote-Flirterei.
sta

Ofterdingen. Auf Einladung der

der CDU-Bundestagsabgeordneten Annette Widmann-Mauz
kommt der Parlamentarische
Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Norbert Barthle, ebenfalls CDU, am Donnerstag, 7. September, nach Ofterdingen. Diskutiert wird ab 19 Uhr im
Auto-Maier, Tübinger Straße 28.
Der Ort wurde nicht zufällig
ausgewählt. Genau an der B 27
soll über moderne Infrastruktur
gesprochen werden. Welche Akzente will die CDU in der nächsten Legislaturperiode setzen?
Schneller planen und bauen, Verkehrslärm verringern, Elektromobilität ausbauen sowie Klarheit
und Aufklärung beim Diesel-Skandal sind Themen, die
Barthle in Ofterdingen zur Sprache bringen will. Barthle spricht
sich dafür aus, Fahrverbote möglichst zu vermeiden.

Norbert Barthle ist Parlamentarischer Staatssekretärs beim
Bundesminister für Verkehr.

Ein Thema, das die Region direkt betrifft, ist die Abrufung der
vorhandenen Investitionsmittel
für drängende Verkehrsprojekte
und die zügige Planung.
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Man kann es schon erahnen, welch große
Auswahl XXXLutz in Villingen-Schwenningen
bieten wird: „Wir haben bereits 60 bis 70 Pro
zent der Ware im Haus“, freut sich Hausleiter
Thomas Full – und zeigt dabei auf die vielen
schon fertiggestellten Kojen, die besonderen
Präsentationsflächen in den einzelnen Ab
teilungen. XXXLutz bietet damit die größte
Sortimentsvielfalt weit und breit, äußerst
ansprechend präsentiert, denn diese Wohn
bilder sind durch eine individuelle Planung
perfekt in Szene gesetzt. Ob im „House of
Boxspring“ oder auch im neuen und innovati
ven Studio, bei dem sich für Smartphone-User
auch die „Alexa“-Steuerung locker integrie
ren lässt. Alle Abteilungen – ob Heimtextili
en, Boutique, Vorhänge, Lampen, Wohn- und
Speisezimmer, Schlafbereich, Kleinmöbel,
Garderoben, Bäder oder Küchen – bieten die
neuesten und angesagten Wohntrends!
Tag für Tag kommen zwischen 50 bis 70
LKWs an, bringen Ware, die dann im neuen

Rund 200 Mitarbeiter sollen
ab der Eröffnung bei XXXLutz in
Villingen-Schwenningen rund um
den Themenbereich Einrichtung tätig
sein. Aktuell werden noch einige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gesucht, ob Raumausstatter, Näherinnen, Möbel- und Küchenmonteure
oder auch Teilzeitkräfte für die Bereiche Verkauf, Kasse und Restaurant –
gerne auch 50+ und Quereinsteiger,
karriere.xxxlshop.de

Große Einrichtungs-Vielfalt mit Blick
auf den Schwarzwald
Neues von der XXXLutz Baustelle in Villingen-Schwenningen: echtes Schwarzwälder Möbelhaus

Die Arbeiten rund um das neue Einrichtungshaus kommen gut voran.

Möbelhaus auf den insgesamt 27.000 Qua
dratmetern Verkaufsfläche auf vier Etagen
verteilt wird – eine logistische Meisterlei
stung. Hier wird montiert, dort noch der
Bodenbelag fertiggestellt, Strom verlegt,
Lampen angeschlossen, Dekoration plat

Richten die Abteilungen ein (v.l.): Andre Frech, Verkaufsleiter Möbel, Katharina Schmitt,
Verkaufsleiterin Fachsortimente und Hausleiter Thomas Full.

ziert. Ein Rädchen greift da gewissermaßen
ins andere: Perfekt, denn die Arbeiten
liegen im Zeitplan. Schließlich wissen die
E xperten auch hier ganz genau, worauf es
ankommt. „Wir sind teilweise schon mitten
bei den Feinarbeiten“, so der 45-jährige Full,

„XXXL Plus“ heißt das neue MitarbeiterBenefitprogramm, das der Möbelhändler
XXXLutz in den letzten Jahren entwickelt
hat und auch in Villingen -Schwenningen
umsetzt. Das Unternehmen investiert in
Motivation, Bindung und Weiterentwick
lung der Mitarbeiter. Neben einem zusätzlichen arbeitsfreien Tag im Jahr (zum
Geburtstag) werden den Mitarbeitern unter anderem wahlweise Krankenzusatz-,
Unfallversicherung oder Altersvorsorge geboten. XXXL übernimmt hierfür die gesamten Beiträge. Das Programm bietet noch
vieles mehr, wie z.B. Mitarbeiterrabatte
und Einkaufsvorteile bei Partnerfirmen.

sie benötigt wird – auf der anderen Seite der
tolle Blick auf den Schwarzwald.
„Wir sind eben ein echtes Schwarzwälder
Möbelhaus“, freut sich Full, dessen Mitarbei
ter aus der Region „alle voll mitziehen und
sich sehr gut einbringen.“ Die Vorfreude auf
die Eröffnung ist spürbar! Und auch Kunden
dürfen sich bereits heute freuen, denn die
Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl (der ist na
türlich schon längst da) stehen schon immer
für eine unglaubliche Auswahl in allen Berei
chen, stehen für exklusive Marken aller nam
haften Hersteller – und natürlich für einen
perfekten Service bei der Beratung, bis hin
zur Montage vor Ort. XXXLutz ist in Villin
gen-Schwenningen künftig die zentrale und
bestens erreichbare Anlaufstelle der Region
(mit rund 600 Parkplätzen) in allen Fragen
rund um Einrichtung, bietet XXXLutz fach
liche Kompetenz, Markenvielfalt und dazu
einen starken Service-Gedanken. Der neue
XXXLutz nimmt sichtbar Gestalt an: „Wir
spüren diese besondere Vorfreude auch bei
den vielen Lieferanten und Handwerkern, die
zum Beispiel hier aus der Region kommen“,
so Full, der übrigens für manche Bereiche
noch weitere Mitarbeiter sucht.
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der beim Blick auf den Einrichtungsplan am
Rande des Hausrestaurants (später: mit Be
dienung) im dritten Obergeschoss steht. Auf
der einen Seite der Plan mit den logistischen
Anmerkungen, damit die ankommende
Ware auch punktgenau dorthin kommt, wo

XXXLutz
Vorderer Eckweg 21
in Villingen-Schwenningen
www.xxxlshop.de

Grenzenlose Auswahl: Im exklusiven „House of Boxspring“ gibt es alles rund um das Thema
Boxspring-Betten.

