NEWSLETTER BURGER für BÜRGER

Newsletter 04/2020 Klaus Burger MdL Wahlkreis 70 Sigmaringen

unberührt lassen. Das Virus ist eine Gefahr, der wir
uns entgegenstellen müssen. Daher war das
Ergreifen entschlossener Maßnahmen auch richtig,
um

dem

Ausbreitungsgeschehen

Einhalt

zu

gebieten. Deutlich wurde auch, dass alle Länder,
welche die Pandemie nicht bekämpft haben und
einen anderen Weg gegangen sind, weit höhere
Todesopfer

zu

verzeichnen

haben

und

jetzt

ebenfalls drastische Einschränkungen verordnet
haben.
Jedoch müssen wir uns auch gemeinsam über die
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen Gedanken
machen und gleichzeitig darüber nachdenken,
welche Konsequenzen der Staat und wir ganz
persönlich aus der Situation ziehen. Ich bin
überzeugt,

dass

es

wichtig

ist,

die

Eigenverantwortung der Bürger zu respektieren, zu
Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte
Damen und Herren!

stärken und auch einzufordern. Wenn wir das
Verhältnis vom Staat zu den Bürgern betrachten,
fällt uns auf, dass wir um dieses grundlegende

Heute schon an Morgen denken: Auf Abstand

Prinzip nicht herumkommen.

und doch zusammen!
Es sind jetzt Pragmatismus und Realitätssinn
Die gegenwärtige Krise verlangt uns viel ab. Jeder

gefragt. Betrachten wir die Wirklichkeit: die Corona-

einzelne

Pandemie ist eine Art Realitätsschock für unsere

ist

von

den

Einschränkungen

des

öffentlichen Lebens betroffen und unser Alltag und

Gesellschaft.

Zusammenleben haben sich in den letzten Wochen

plötzlich

drastisch verändert. Wir befinden uns inmitten einer

temporär ausgesetzt, die Menschen besinnen sich

weltweiten Pandemie, deren Folgen niemanden

auf die grundsätzlichen Dinge des Alltags. Die

Vergnügungen

weniger

wichtig

und
oder

Luxus
auch

sind

einfach

Lebensmittelversorgung, Sicherheit und Gesundheit

rücken in den Mittelpunkt. Zur Realität gehören die

Die aktuelle Situation lehrt es uns: alte Sprichwörter

Verletzlichkeit der eigenen Gesundheit und die

und Prinzipien unserer Vorfahren, ihre Tugenden

Endlichkeit des menschlichen Lebens. Dies wird

und Verhaltensweisen erfahren ganz neue und

manchen erst jetzt so richtig bewusst.

lebendige Bedeutung.

Es ist positiv zu sehen, wie sich die Menschen

Es wird wohl niemand bestreiten können, dass

zurzeit dem Grunde nach an die Vorgaben, Regeln

manches in unserer Gesellschaft und unserem

und Verordnungen halten und zusammenhalten.

Staat als Ganzes nicht wirklich systemrelevant,

Der

und

nicht nachhaltig ist. Über diese Zustände können wir

Rücksichtnahme wird neu erfahren und gelebt.

als Bürger aber größtenteils selbst entscheiden, wir

(Zumeldungen von

tragen

Wert

der

gegenseitigen

Achtung

Ausnahmen einem nicht

dafür

als

Ganzes

die

Verantwortung.

angepasstem Verhalten habe ich auch erhalten

Verantwortung bedeutet persönlicher Einsatz und

bzw. habe ich auch selber gemacht.) Im Grunde

auch Leistung. Leistung muss sich lohnen, muss

sind es aber die scheinbar alten Tugenden und

anerkannt werden und dies gilt für alle. In unserer

Werte von Mitmenschlichkeit, aufeinander Acht

Leistungsgesellschaft spielt auch der Sozialstaat

geben und auch Disziplin, die wieder neu mit Leben

eine große Rolle, das ist unbestritten. Aber dieser

erfüllt werden. Ich denke beispielsweise an die

darf nicht ausufern! Es darf nicht schon bei

vielen Unternehmer und Handwerker, die sich in der

Sonnenaufgang nach der Leistung anderer, sondern

Produktion medizinischer Ausrüstung engagieren

es soll nach der eigenen Leistung gefragt werden.

und ebenso an alle Bürger, die ihren eigenen

Jeden Tag sind wir gefordert uns einzubringen und

Beitrag für das Gemeinwohl leisten.

nicht nur Belastungen zu verursachen. Daher muss

Ich denke, diese Zeit kann auch für jeden persönlich
zum Nachdenken über das bisherige Tun und
Handeln anregen. Das bedeutet: Ansprüche neu
bewerten, sich konzentrieren auf das, worauf es im
Leben wirklich ankommt. Viele der bisherigen
Verhaltensweisen kommen auf den Prüfstand und

auch

die

Verhältnismäßigkeit

sozialstaatlicher

Ausgaben wie die Ausgabenpolitik des Staates
insgesamt auf den Prüfstand! Wenn jeder sich
seiner Verantwortung bewusst wird, ist klar, dass es
um

Chancengleichheit

und

nicht

um

Ergebnisgleichheit gehen muss.

werden hinterfragt – und das ist gut so. Pflicht- und

Mehr

Verantwortungsbewusstsein können jetzt praktisch

unzertrennlich verbunden mit der persönlichen

erfahren werden. Jeder ist zur Überprüfung seines

Verantwortung an jedem neuen Tag. Dies beginnt in

persönlichen Verhaltens aufgerufen. Jeder einzelne

der Familie und dem persönlichen Umfeld und zieht

kann

Handelns

sich durch das ganze Leben, von der Geburt und

bewerten, was es für die Mitmenschen und den

dem Heranwachsen, über Schule und Beruf bis ins

gesellschaftlichen

Private.

die

Grundsätze

des

Umgang,

eigenen
unsere

Natur

und

Heimat, unsere persönliche Umgebung bedeutet.

Vertrauen

in

die

Gesellschaft

ist

Die aktuelle Situation der Corona-Pandemie zeigt

In diesem Zusammenhang erinnere ich an Norbert

uns, dass vieles möglich ist und wir selbst auch viel

Blüm, welcher vor wenigen Tagen verstorben ist. Er

in der Hand haben. Wir müssen die großen

war ein Vordenker und Sozialpolitiker der CDU und

Zusammenhänge betrachten und sehen dabei, dass

seine Arbeit hatte die Handschrift der Christlichen

sich der Staat in seinem politischen Eingreifen

Sozialethik - Personalität, Solidarität, Subsidiarität –

derzeit auf das Wesentliche beschränken muss. Der

was sehr verkürzt bedeutet: diese Soziallehre ist ein

Staat

allem

Kompass für das gesellschaftliche Zusammenleben.

finanzieller Art, ob wir es wahrhaben wollen oder

Im Streben der Menschen nach einem guten Leben,

nicht.

muss jeder zunächst selber für sich sorgen, erst

kommt

an

seine

Grenzen,

vor

Es werden Milliarden für staatliche Hilfsprogramme
bewilligt und ausgegeben, um unsere Wirtschaft zu
stabilisieren und unverschuldete Insolvenzen zu

wenn er dies nicht leisten kann, wird er Solidarität
und Hilfe aus Familie, Kommune und Staat erhalten
können.

verhindern. Die Staatsverschuldung wird dabei
angehoben. Noch werden die entsprechenden
Fördersummen

ausreichen,

um

kurzfristige

wirtschaftliche Engpässe abzufedern. Doch schon
bald werden die öffentlichen Haushalte erheblich
unter Druck geraten. Die Steuerausfälle in diesem
und

im

kommenden

Jahr

sind

gewiss.

Ein

unendliches Finanzreservoir gibt es nicht. Aber klar
sein muss: die Kernaufgaben des Staates brauchen
die nötigen Finanzmittel. Auch hier gilt, sich auf das
Wesentliche

zu

konzentrieren

und

auch

zu

reduzieren.
Wenn wir betrachten, wie viel der einzelne Bürger in
dieser Krise leisten kann, wie viel er tatsächlich für
sein Leben und das anderer Menschen positives
bewirken kann und wie sehr die Politik in ihrem
Handeln begrenzt ist, muss uns klar sein: gerade in
Krisen-Zeiten kommt wieder die Einsicht, dass wir
wieder

mehr

Eigenverantwortung

von

jedem

Einzelnen einfordern und auch zumuten sollten.

Bleiben Sie gesund und geben Sie auf sich Acht!
Ihr

LADTAG UND LANDKREIS IM FOKUS
|1. Gottesdienste können wieder gefeiert

gewandt und diesen gebeten, sich für eine

werden

Zulassung von Gottesdiensten, natürlich unter
Einhaltung von entsprechenden Abständen und
Hygieneregeln, einzusetzen. „Ich bin daher sehr
dankbar, dass es nun wieder möglich ist, sich in
Gottesdiensten mit anderen Christen in den
Kirchen zusammenzufinden und gemeinsam
durch diese Zeit zu gehen“, so Burger. Er
selber habe sich sehr schwer getan, den
Menschen den Besuch des Baumarktes zu

Der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus
Burger (CDU) begrüßt die Einigung bei den
Gottesdiensten:

erlauben

und

andererseits

nicht

Gottesdienstbesuche
zuzulassen.

„Vielen

Menschen gibt ihr Glaube gerade in der
jetzigen Zeit Halt. Ich bin froh, dass sie ihn jetzt
auch wieder gemeinsam leben können“; sagt

„Gottesdienste gehören zu unserem religiösen
und gesellschaftlichen Leben dazu. Gerade an

Burger abschließend.
|2. Sonderprogramm für Gaststätten

Ostern ist uns Christen ihre Bedeutung wieder
besonders bewusst geworden“, betont Burger.
Auch

wenn

die

Kirchengemeinden

außerordentlich kreativ waren und sehr schöne
Online-Gottesdienste gestalteten, so könnten
diese

virtuellen

Angebote

doch

nur

vorübergehende Notlösungen bieten und einen
konventionellen Gottesdienst im sakralen Raum
nicht ersetzen. „Daher freue ich mich ganz
außerordentlich, dass sich die Landesregierung
mit den Kirchen auf eine Änderung der CoronaVerordnung geeinigt hat und sich die Gläubigen
aller Konfessionen voraussichtlich ab dem 10.
Mai wieder am authentischen Ort versammeln
können“, so Burger. Burger hatte sich bereits
Anfang April an Innenminister Thomas Strobl

„Wir benötigen dringend ein Sonderprogramm
für unsere Gaststätten und unsere Hotels in
Höhe

von

300

Millionen

Euro.“

Spitzenkandidatin Dr. Susanne Eisenmann und

der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus

Gastfreundschaft dazu bei. Und das soll und

Burger machen sich für Gastronomie und

muss auch in Zukunft so bleiben. Ich bin mir

Tourismusbranche stark. Dazu fordern sie ein

sicher, dass die Hilfen, die wir der Branche jetzt

Sonderprogramm in Höhe von 300 Millionen

geben wollen, genau richtig investiert sind und

Euro, die Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7

sich auf lange Sicht bezahlt machen“, sagte

Prozent in der Branche sowie die stufenweise

Klaus Burger. Das von der CDU unter Führung

Öffnung von Gastronomiebetrieben ab dem 4.

von

Mai. Dazu erklärt die Spitzenkandidatin der

Durchhaltepaket

CDU zur Landtagswahl, Ministerin Dr. Susanne

Forderung an den Bund, den für die Branche

Eisenmann:

die

geltenden Mehrwertsteuersatz – befristet für

Gastronomie- und Hotelbetriebe in besonderer

zwei Jahre – auf 7 Prozent abzusenken. Dar-

Weise

ihr

über hinaus soll das Land eine stufenweise

wirtschaftliches Überleben. Baden-Württemberg

Öffnung von Gastronomiebetrieben ab dem 4.

lebt

unsere

Mai vorbereiten - vorbehaltlich, dass es nach

Restaurants, Bars, Gasthäuser und Hotels zu

den ersten Lockerungen dieser Tage keine

unterstützen,

weitere Infektionswelle gibt.

„Die

getroffen,

auch

allgemeinen

vom

Corona-Krise

viele

kämpfen

Tourismus.

brauchen

hat

um

Um

wir

Liquiditätshilfen

über

die

hinaus

ein

zusätzliches Sonderprogramm des Landes in
Höhe

von

300

Millionen

Euro.“

Susanne

Eisenmann
enthält

initiierte

außerdem

die

|3. Breitbandförderung für Wald und Ostrach

Nach

Eisenmanns Vorstellung könnte diese Summe
aus

dem

Landes

5-Milliarden-Rettungsschirm
kommen.

Gemeinsam

des
mit

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut
und Tourismusminister Wolf soll das Programm
nun auf den Weg gebracht werden. „Wir lassen
unsere Hotellerie und Gastronomie mit ihren
zahlreichen

Familienbetrieben

hier

im

Wahlkreis nicht im Stich! Dazu sind wir dieser
Tage in der Partei, in der Fraktion und mit der
Regierung in ganz engem Austausch. Wir
wollen, dass unsere Region auch in Zukunft ihr

Es

war

eine

Breitbandbescheidübergabe

freundliches Gesicht in der Welt zeigen kann.

anderer Art. Anstatt der gewohnten Übergabe

Vor allem unsere Gastronomen und Hoteliers

im

tragen mit ihrer Kulinarik und ihrer

Videokonferenz

Innenministerium

gab

es

mit

Zuwendungsempfängern zum Thema

eine
den

„Breitbandförderung“

mit

versorgt sind, ist in Baden-Württemberg 2019

Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU).

weiter

Die Zuwendungsbescheide gibt es dieses Mal

Haushalte verfügen inzwischen über einen

auf dem postalischen Weg. Erfreulich: Auch

Internetanschluss mit mindestens 50 Mbit/s*.

nach

werden

Das sind rund sieben Prozentpunkte mehr als

entsprechende Bescheide fließen. Dies teilt der

im Vorjahr und rund 20 Prozentpunkte mehr im

Sigmaringer

Vergleich

Ostrach

und

nach

Wald

Landtagsabgeordnete

Klaus

gestiegen.

noch

Rund

zu

90

Anfang

Prozent

2016.

aller

Dieser

Burger mit. „Ich freue mich, dass die Gemeinde

Zuwachs ist umso bedeutsamer, da er vor

Ostrach mit 85.818 Euro und die Gemeinde

allem durch den topographisch und geologisch

Wald mit einem Förderbetrag von 27.789 Euro

schwierigen Netzausbau im ländlichen Raum

nun wieder einen Schritt weiter sind und die

erzielt

Bürgerinnen und Bürger rasch von schnellem

mindestens 100 Mbit/s konnte die Versorgung

Internet profitieren. Gerade in Corona-Zeiten

im Land sogar um mehr als 15 Prozentpunkte

sehen wir, wie abhängig wir im Homeoffice von

zu Mitte 2018 gesteigert werden und liegt nun

einer guten Breitbandversorgung abhängig sind

bei rund 83 Prozent der Haushalte. Mindestens

– gerade auch bei uns im Ländlichen Raum,“

200 Mbit/s sind inzwischen für drei Viertel der

betont

Haushalte im Land verfügbar.

Klaus

Burger.

„Durch

die

wurde.

Bei

den

Anschlüssen

mit

Zusammenarbeit von Land und Kommunen
schaffen wir eine nachhaltige Infrastruktur für

|4. Spitze auf dem Land

die digitale Zukunft.“ Die Fördermaßnahme ist
Teil des Breitband-Förderprogramms 2020 des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und
Migration.

Bewilligt

wurden

insgesamt

39

Förderanträge mit einem Volumen von 32,4
Millionen Euro. „Unsere Kommunen geben
Gas,

die

digitale

Infrastruktur

für

ihre

Bürgerinnen und Bürger, für Gewerbe, Schulen

Klaus Burger MdL: „Land unterstützt elf hoch

und Krankenhäuser wesentlich zu verbessern.

innovative Unternehmen im ländlichen Raum“

Wir als Land stehen dabei tatkräftig an ihrer

Firma GeHo Solartechnik GmbH in Mengen in

Seite.“

14. Auswahlrunde der Förderlinie „Spitze auf

Insgesamt

investiert

die

Landesregierung bis 2021 mehr als eine

dem

Milliarde Euro in den Breitbandausbau – mit

Württemberg“ aufgenommen. „Der Ländliche

Erfolg.

Raum in Baden-Württemberg ist stark in der

Die

Zahl

der

Haushalte

und

gewerblichen Nutzer, die mit schnellem Internet

Land!

Fläche.

Technologieführer

Zahlreiche

hoch

für

Baden-

innovative

Mittelständler, die in ihrem Bereich eine

führende

Position

einnehmen,

prägen

die

Lebensverhältnisse

im

ganzen

Land

zu

Wirtschaftskraft unseres Landes. Ich freue mich

erhalten. Mit der Förderlinie „Spitze auf dem

sehr, dass mit der Fa. GeHo Solartechnik in der

Land!

14. Auswahlrunde unserer Förderlinie „Spitze

Württemberg“ spricht das Land kleine und

auf

hervorragendes

mittlere Unternehmen im ländlichen Raum an,

Unternehmen als eines von elf Projekten im

die das Potenzial zur Technologieführerschaft

Land zum Zuge gekommen ist und jetzt einen

erkennen lassen, indem sie Innovationsfähig-

Schub für die weitere Entwicklung bekommt“,

keit und ausgeprägte Technologiekompetenz

sagte der Sigmaringer Landtagsabgeordnete

aufweisen. „Innovation ist der Schlüssel für die

Klaus Burger anlässlich der Bekanntgabe durch

Spitzenstellung unseres Landes“; so Burger

den

abschließend.

dem

Minister

Land“

für

ein

Ländlichen

Raum

und

Technologieführer

für

Baden-

Verbraucherschutz Peter Hauk MdL. Die Firma
plant den Neubau eines Entwicklungsbüros zur
Serienreifmachung
Solarstromsystems.

eine

mobilen,

„Das

Land

|5. Systemrelevanz Haus Nazareth

autarken
setzt

mit

insgesamt rund vier Millionen Euro gezielt
Impulse für einen attraktiven ländlichen Raum“,
so Burger weiter. „Baden-Württemberg ist eine
der

wirtschaftlich

stärksten

und

innovationsfähigsten Regionen in Europa und
ein großer Teil der ökonomischen Leistungen
werden bei uns im Ländlichen Raum erbracht.
Das Ziel für uns als CDU-Fraktion ist, dass dies

Für Unruhe hat es in den vergangenen Wochen

auch auf lange Sicht so bleibt“; sagte der

gesorgt, dass die Mitarbeiter von Kinder- und

Abgeordnete,

Jugendhilfeeinrichtungen

der

auch

stellvertretender

in

der

Corona-

Vorsitzender des AK Ländlicher Raum und

Verordnung des Landes nicht explizit als

Verbraucherschutz seiner Fraktion ist. Die

systemrelevante Institutionen aufgeführt sind.

Fördermittel stammten aus dem landeseigenen

Direktor Peter Baumeister vom Haus Nazareth

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

hatte sich daraufhin an den Sigmaringer

und dem Europäischen Fonds für regionale

Landtagsabgeordneten Klaus Burger gewandt

Entwicklung

(EFRE).

GeHo

und diesen um Hilfe gebeten. Burger wie auch

Solartechnik

trage

gute

der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß

Baden-Württembergs

führten daraufhin verschiedene Gespräche und

wirtschaftliche

Lage

Die

dazu

Firma
bei,

weiter auszubauen und gleichwertige

die

baten das Kultusministerium hier im Sinne der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der stationären

auch 2020 die Sanierung des Straßennetzes in

und

und

Baden-Württemberg mit Investitionen in Höhe

Jugendhilfeeinrichtungen tätig zu werden und

von rund 580 Millionen Euro voranbringen.

diese entsprechend aufzunehmen. Wie Klaus

Dass dabei auch 10 Straßenbauprojekte im

Burger mitteilt, wurde diese Unklarheit nun

Landkreis Sigmaringen angegangen werden,

beseitigt.

des

freut den Landtagsabgeordneten Klaus Burger

Kultusministeriums an den Abgeordneten hat

sehr. „Ein funktionstüchtiges Straßennetz ist

dieses bestätigt, dass Einrichtungen der Kinder-

das Rückgrat unserer Region“ betont der CDU-

und

Politiker.

teilstationären

In

Kinder-

einem

Jugendhilfe

Schreiben

der

öffentlichen

Der

Schwerpunkt

des

Landes-

Daseinsvorsorge nach § 1 Abs. 6 Ziffer 3 der

Sanierungsprogramms 2020 sind vor allem

Corona-VO zuzurechnen sind. Damit sind die

Fahrbahnsanierungsmaßnahmen.

Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen im Sinne

hinaus werden u.a. zahlreiche Brücken und

der

Stützmauern

Verordnung

in

die

systemrelevante

in

Stand

Darüber

gesetzt.

Für

den

Infrastruktur einbezogen, ohne dass sie dort

Straßenbau gelte weiterhin der Grundsatz

explizit

Erhaltung vor Um-, Aus- oder Neubau, erklärte

erwähnt

worden

sind.

„Für

die

Beschäftigten gilt damit, dass ihre Kinder für die

das

Notbetreuung

können,

bereitgestellten Mittel von 580 Millionen Euro

damit sie selbst ihren wichtigen Aufgaben

entsprechen in etwa denen des Vorjahres.

weiter nachgehen können“; sagt Klaus Burger.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-

„Insofern ist das Anliegen der Mitarbeiter des

Pandemie sind die Baustellen weitestgehend

Haus Nazareth völlig berechtigt und ich bin

planmäßig gestartet. Das Ziel ist es, die

froh, dass seitens des Kultusministeriums nun

Straßen Baden-Württembergs zukunftsfest und

für Klarheit gesorgt wurde.“ Gerade in diesen

leistungsfähig

Zeiten

Belastung – zu machen.

vorgesehen

stellten

die

werden

Kinderheime

einen

wesentlichen Teil der Krisenversorgung.

Verkehrsministerium.

–

auch

bei

Die

dafür

wachsender

Im Landkreis Sigmaringen werden 2020 auf

|6. Straßensanierung im Landkreis

zehn Streckenabschnitten mit einer Gesamt-

Sigmaringen

länge

von

17,4

Kilometern

Fahrbahnerneuerungen durchgeführt.
Die Maßnahmen im Einzelnen:
B 311 Fahrbahnsanierung FS Meßkirch Menningen
Trotz Corona-Krise will die Landesregierung

B

463

Fahrbahndeckenerneuerung

FDE

Winterlingen – Nollhof

Das

Land

Baden-Württemberg

will

das

Freilichtmuseum als museale und touristische
Erlebniswelt neu erschaffen. Als Basis des

L 196 FS Kreenheinstetten - Hausen im Tal
L 196 FS Hausen - Schwenningen - Heinstetten

Großvorhabens ging die Heuneburg zum 1.
April

in

die

Schlösser
L 201 FS Rickertsreute - Denkingen

Trägerschaft

und

Gärten

der

Staatlichen

Baden-Württemberg

über. Die frühere Höhensiedlung gilt als eines

L 253 FDE Feldhausen - OD Kettenacker

der bedeutendsten Bodendenkmäler Europas
und

L 277 Sanierung Hangrutschung bei Tiergarten

eines

der

wichtigsten

Entwicklungszentren keltischer Kultur. Zudem
ist

L 277 FDE Thiergarten - Gutenstein

als

die

Heuneburg

vermutlich

die

älteste

historisch erwähnte Stadt nördlich der Alpen.

L 283 FDE Bad Saulgau - Steinbronnen

Nun soll es Zentrum einer Keltenkonzeption der
Landesregierung werden. Das Konzept soll

L 283 FDE Bierstetten - Reichenbach

keltische Fundstätten im Land prominenter

Das Ziel sei damit zwar noch nicht erreicht,

sichtbar machen und vernetzen. Die Heuneburg

meint der Sigmaringer Landtagsabgeordnete,

gehört dem Land Baden-Württemberg. Die

Klaus

manches

Staatlichen Schlösser und Gärten versprechen

wünschenswertes Bauvorhaben, das er weiter

nun eine professionelle Marketingmaschinerie.

vorantreiben will. Doch zeigt sich der CDU-

Klaus Burger freut sich über die Entwicklung:

Politiker

Landkreis

„Die Mühe hat sich gelohnt. Ich freue mich über

Sigmaringen gleich mit 10 Bauprojekten in das

diesen wichtigen Etappenschritt in Richtung

Investitionsprogramm

Professionalität.“

Burger.

Es

zufrieden,

bliebe

dass

2020

noch

der

aufgenommen

Ziel

sei,

es

nun,

die

wurde. „Das ist ein gutes Signal und ein

Heuneburg noch bekannter zu machen und die

wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“

Besucherzahl von rund 30 000 pro Jahr deutlich
zu erhöhen.

|7. Heuneburg wird professionell verwaltet

