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Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte 

Damen und Herren! 

Für Ihre Stimme bei der Nominierung für den 

Wahlkreis 70 Sigmaringen möchte ich mich herzlich 

bedanken. Ich möchte mich auch bei Raphael 

Osmakowski-Miller für den fairen Wettbewerb 

bedanken. An diesem Abend hat vor allem die CDU 

im Landkreis Sigmaringen gewonnen. Trotz  

 

 

 

Beschränkungen war die Halle mit mehr als 300 

Mitgliedern bis auf den letzten Platz besetzt. Es ist 

nun notwendig daraus unsere Kraft zu ziehen und 

unsere ganze Energie in den Wahlkampf zu stecken. 

Lassen Sie uns die nächsten 5 Jahre nun 

gemeinsam angehen. Gemeinsam heißt auch mit 

unserer Spitzenkandidatin Dr. Susanne Eisenmann.  

Wir brauchen die Hilfe von jedem Mitglied, damit wir 

gemeinsam an dieser unseren Vision weiterarbeiten 

können.   Es geht um uns alle, um unser Land, es 

geht um jede Stadt, es geht um jedes Dorf. Ich bin 

mir sicher, dass wir die nächsten 5 Jahre Großes 

erreichen, und den Weg aus der Krise mit 

Beständigkeit schaffen. Und gemeinsam werden wir 

uns das Direktmandat von den Grünen zurückholen. 

 

 Bleiben Sie gesund! Ihr 

                    

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

|1. Klaus Burger und Staatssekretärin 

Friedlinde Gurr-Hirsch zu Besuch auf dem 

Erlebnishof Dreher 

 

 

Einen Einblick in einen hochmodernen 

landwirtschaftlichen Betrieb erhielten die 

Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch und der 

Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger 

bei ihrem Besuch auf dem Erlebnishof Dreher in 

Lampertsweiler. Die beiden Gäste zeigten sich 

beeindruckt von den zahlreichen Ideen und 

Anstrengungen, mit denen der jetzige 

Betriebsleiter, Tobias Dreher, sein Unternehmen 

stetig fortentwickelt.  

Dreher und seine Frau Claudia bewirtschaften 

die Hofstelle in der vierten Generation. Seit mehr 

als 40 Jahren gibt es Ferienwohnungen auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb. Bereits zum 

zweiten Mal durften sie 2020 die Auszeichnung 

„Ferienhof des Jahres“ der dt. 

Landwirtschaftsgesellschaft entgegennehmen.  

 

 

Viele Gäste, nicht nur aus städtischer 

Umgebung, fühlen sich in den naturnahen 

Ferienwohnungen wohl. Gerade Familien mit 

Kindern schätzen es, sich frei auf dem 

weitläufigen Gelände bewegen zu können und 

für einige Zeit Tür an Tür mit Kühen, Ziegen, 

Katzen und Hasen zu leben. Die kleinen Gäste 

erfüllt es mit besonderem Stolz, wenn Sie selbst 

mit anpacken dürfen. 

Bei ihrem Besuch staunten Klaus Burger und 

Staatssekretärin Gurr-Hirsch über die 

Innovationskraft der Großfamilie Dreher. Immer 

wieder werden neue Projekte in Angriff 

genommen. Seit einiger Zeit ergänzt das 

Milchhäusle, wo sich die Kunden an sieben 

Tagen die Woche rund um die Uhr selbst mit 

Milch und Bauernhofeis bedienen können, das 

Angebot des Hofladens. Jüngst kam auf dem 

Erlebnishof eine Spielburg auf dem Heustock als 

neues Angebot dazu.  

Doch damit sind die Pläne von Betriebsleiter 

Tobias Dreher noch nicht zu Ende. Seine Vision 

ist es, den Hof so weiterzuentwickeln, dass er 

energie- und nährstoffautark wirtschaften kann. 

In der Biogasanlage wird aus nachwachsenden 

Rohstoffen und der Gülle der 120 Milchkühe, 

Strom gewonnen. Über ein Nahwärmenetz 

werden 80 Haushalte in Lampertsweiler mit der 

als Nebenprodukt anfallende Wärme versorgt. 

An der auf dem Hofgelände befindlichen 

Schnellladestation können Elektroautos mit 

100% regenerativem Strom aufgeladen werden. 

LANDTAG UND LANDKREIS IM FOKUS 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Klaus Burger, der gleichzeitig agrarpolitischer 

Sprecher der CDU-Fraktion im Stuttgarter 

Landtag ist, unterstreicht die Vorbildfunktion des 

Erlebnishofs Dreher. Tobias Dreher sei mit 

seinem Betrieb ein gelungenes Beispiel dafür, 

dass moderne Landwirtschaft nicht im 

Widerspruch zu Umweltschutz und Tierwohl 

stehen müsse. Beides sei so eng mit einander 

verwoben, dass man nicht das eine gegen das 

andere ausspielen dürfe. In diesem 

Zusammenhang verwies er auch auf die 

sogenannten Pflegewiesen, also dem 

Naturschutz unterliegende Flächen, die Tobias 

Dreher neben den Agrarkulturflächen pflegt. 

Zum Abschluss dankte Klaus Burger der ganzen 

Familie für die Einblicke und Erkenntnisse, die er 

und Friedlinde Gurr-Hirsch ihrem Besuch 

gewinnen konnten. 

  

|2. Siegfried Lorek besucht Sigmaringen und  

Gammertingen 

 

Der polizeipolitische Sprecher der CDU-

Landtagsfraktion Siegfried Lorek, hat auf  

 

 

Einladung des Sigmaringer 

Landtagsabgeordneten Klaus Burger das 

Sigmaringer Polizeirevier und den Polizeiposten 

in Gammertingen besucht. Abends sprach Lorek 

dann bei einer öffentlichen Veranstaltung der 

CDU Gammertingen in Kettenacker über 

aktuelle Themen der Sicherheitspolitik. 

„Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten 

jeden Tag Großartiges. Dabei hat die Corona-

Pandemie genauso wie so manche Debatte in 

den vergangenen Wochen ihre Arbeit noch 

schwerer gemacht. Trotzdem können wir uns auf 

unsere Polizei Tag für Tag verlassen“, sagte 

Klaus Burger im Gespräch mit Revierleiter Ulrich 

Neuburger und Polizeidirektor Jörg Frey vom 

Polizeipräsidium Ravensburg beim Besuch des 

Reviers in Sigmaringen. „Uns ist es wichtig, vor 

Ort, in den Polizeiposten und Revieren, danke zu 

sagen und gleichzeitig reinzuhören, wo der 

Schuh bei den Beamtinnen und Beamten 

drückt.“  

Burger und Lorek besuchten auch die LEA-

Wache und informierten sich über die aktuelle 

Sicherheitslage in der Stadt. „Wir sind froh, dass 

die LEA-Wache nach der Reform der Reform 

nun auch endlich entsprechend besetzt ist“, 

sagte Klaus Burger. Besonders stolz ist das 

Sigmaringer Revier auf seine hervorragende 

Aufklärungsquote. „Dies zeigt, wie engagiert 

unser Beamtinnen und Beamten arbeiten“, sagte 

Revierleiter Ulrich Neuburger. Der 

polizeipolitische Sprecher der CDU- 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Landtagsfraktion, Siegfried Lorek, der vor seiner 

Wahl in den Landtag von Baden-Württemberg 

selbst als Polizeioberrat Dienst tat, stellte klar: 

„Es war absolut notwendig und richtig, dass wir 

die Ausbildungskapazitäten der Polizei wieder 

ausgebaut und die Einstellungsoffensive 

gestartet haben. In den letzten Jahren wurden 

jeweils bis zu 1.800 Einstellungen 

vorgenommen. Nachdem die grün-rote 

Vorgängerregierung die Kapazitäten auf nur 800 

Stellen pro Jahr zusammengekürzt hatte, war 

der Aufbau ein echter Kraftakt. Aber damit 

werden in der jetzigen Legislaturperiode über 

9000 junge Menschen in den Polizeiberuf 

eingestellt. Das sind mehr als ein Drittel der 

Stellen der Polizei die dadurch sukzessive neu 

besetzt werden. Die Personalsituation 

verbessern wir dadurch spürbar.“ 

Viel Raum in den Gesprächen, aber auch in der 

öffentlichen Diskussion am Abend nahm die 

immer weiter sinkende Hemmschwelle 

gegenüber Beamtinnen und Beamten, aber 

auch gegenüber Einsatzkräften in der 

Gesellschaft ein. „Wir werden nicht tolerieren, 

dass einzelne ihren Frust an Polizeibeamten 

oder Rettungskräften auslassen. Hier muss die 

volle Härte unseres Rechtsstaates zur Geltung 

kommen. In jeder Uniform steht immer auch ein 

Mensch mit Freunden und Familie“, sagte Klaus 

Burger.  

Auch das Thema Ausstattung und Ausrüstung 

der Beamtinnen und Beamten wurde diskutiert.  

 

 

„In den vergangenen Jahren haben wir hier mit 

Innenminister Thomas Strobl viele 

Verbesserungen erreichen können. Hieran 

wollen wir weiterarbeiten.  Unsere 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 

verdienen mehr als anerkennende Worte. 

Deswegen setzen wir alles daran, das 

Polzeigesetz zu ändern, um die Bodycams bei 

allen kritischen Einsätzen nutzen zu können“, so 

Siegfried Lorek. In den vergangenen Jahren 

hätten sich die Rahmenbedingungen für die 

Polizeiarbeit rasant verändert. „Bei jeder 

Schulhofschlägerei wird heutzutage mit dem 

Handy draufgehalten.“ Im Netz kursierten immer 

mehr Videos, die immer dann beginnen, wenn 

eine Situation seitens der Polizei scheinbar 

eskaliere. „Wir wollen den Polizeibeamten mit 

der Bodycam die Möglichkeit geben, zu 

dokumentieren, wie es zu der Situation 

überhaupt gekommen ist.“     

Klaus Burger und Siegfried Lorek wollen sich 

darüber hinaus dafür stark machen, dass bei der 

Personalverteilung zukünftig der Faktor Fläche 

stärker berücksichtigt wird.  

Alles in allem zog Lorek ein positives Fazit: Die 

Kriminalitätsbelastung im Land sinke stetig, die 

Zahl der Wohnungseinbrüche etwa habe sich 

seit 2014 halbiert. Und: „81 Prozent der 

Bürgerinnen und Bürger vertrauen unserer 

Polizei. Und der Beruf des Polizisten steht auf 

der Wunschliste der Schülerinnen und Schüler 

als Traumberuf auf Platz 1 im Land.“  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

|3. Schülerwettbewerb des Landtags 

gestartet: Klaus Burger MdL lädt zur 

Teilnahme ein 

 

 

In Baden-Württemberg hat die Schule wieder 

begonnen. Der Sigmaringer 

Landtagsabgeordnete Klaus Burger MdL lädt 

alle Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 

25 Jahren dazu ein, am Schülerwettbewerb des 

Landtags Baden-Württemberg teilzunehmen.   

 

„In Diskussionen bestehen, kritisch Stellung zu 

politischen Themen beziehen, argumentieren 

und gegenargumentierten – all dies kann man 

üben und dabei sogar Spaß haben“, sagt Klaus 

Burger. Das Motto des erfolgreichen Programms 

zur Förderung politischer Bildung lautet „komm 

heraus, mach mit.“  

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können 

zwischen verschiedenen Themen und 

Arbeitsformen wählen. Wie Technik unsere Welt 

verändert, kann zum Beispiel kreativ in einem 

Plakat dargestellt werden. Eine andere 

Möglichkeit sind Foto- und Videobeiträge zu der 

Frage, welche Rolle Kleidung in unserem Leben 

spielt.  

 

 

 

„Der Schülerwettbewerb will Jugendliche dazu 

anregen, sich mit politischen Fragestellungen 

und Problemen aktiv auseinanderzusetzen“, so 

Klaus Burger. „Er will Lust machen auf Politik“. 

Mitmachen lohnt doppelt – wegen der 

herausragenden Erfahrung, aber auch wegen 

der zahlreichen Gewinne. Es locken Sachpreise, 

Studienfahrten und der Förderpreis des 

Landtags für herausragende Arbeiten in Höhe 

von bis zu 1.250 Euro. Bei der Preisverleihung 

werden alle Schularten berücksichtigt. 

 

Einsendeschluss ist der 16. November 2020. 

Umfassende Informationen zum 63. 

Schülerwettbewerb sind auf der Homepage 

www.schuelerwettbewerb-bw.de zu finden oder 

können bei der vom Landtag beauftragten 

Landeszentrale für politische Bildung, 

Schülerwettbewerb des Landtags, 

Lautenschlagerstr. 20, 70173 Stuttgart, bestellt 

werden.  

 

|4. Unterjährige ELR-Programm-

entscheidung: MdL Klaus Burger: Weitere 

254.105 Euro für drei Projekte im Landkreis 

Sigmaringen   

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Auch im September gibt es eine unterjährige 

Programmentscheidung aus dem 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). 

Auch drei Projekte aus dem Landkreis 

Sigmaringen werden gefördert. Dies hat der 

Minister für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz dem Sigmaringer 

Landtagsabgeordneten Klaus Burger (beide 

CDU) mitgeteilt. Für den Förderschwerpunkt 

„Arbeiten“ fließen 80.530 Euro nach Meßkirch-

Ringgenbach und 101.160 Euro nach Ostrach. 

Für den Förderschwerpunkt „Grundversorgung“ 

fließen 72.415 Euro nach Pfullendorf-

Denkingen. Insgesamt werden landesweit 37 

Projekte in 33 Gemeinden mit einem Ge-

samtvolumen von 3,2 Millionen Euro gefördert. 

„Gerade in der schwierigen Zeit der Corona-

Pandemie trägt das Land mit der Förderung 

dazu bei, dass Investitionen ausgelöst werden. 

Dies wird zur wirtschaftlichen Erholung unseres 

Landes beitragen und ist eine echte 

Strukturhilfe,“ freut sich Klaus Burger.  

Gerade im Bereich der Grundversorgung 

würden durch die Sonderausschüttungen 

wichtige Impulse gesetzt.  

Die CDU-Landtagsfraktion habe die Sonderlinie 

Grundversorgung angestoßen, um die Struktur 

in den Dörfern besser unterstützen zu können.  

 

 

 

 

„Das verbessert den Standortvorteil und ist ein 

Beitrag dazu, dass sich ländliche und urbane 

Räumen gleichwertig entwickeln können“, so 

Burger abschließend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 
FÜR DEN LANDKREIS UNTERWEGS 


