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weitere Entbehrungen schmerzhaft sein. Auch wenn
es für alle schwer ist, war die Entscheidung richtig,
Kontakte

mit

verschiedenen

Maßnahmen

zu

beschränken. Unser Land hat eine starke Führung
und wir können stolz sein auf die Einigkeit der
Länder. Der Föderalismus funktioniert. Und auch
diesmal werden wir wieder an der Seite derer sein,
die unsere Hilfe benötigen. Dass im Übrigen in
solche einer Situation kein Parteitag mit über 1000
Delegierten stattfinden kann ist folgerichtig. Genauso
ist es aber ein falsches Signal, nur eine Absage zu
machen, ohne eine z.B. digitale Alternative oder
Perspektive aufzuzeigen. Auch hier braucht es
Gewissheiten und eine klare Linie. Die Union hat sich
immer

durch

Konstanz

und

Beständigkeit

ausgezeichnet, das muss so bleiben. Das sind wir
unseren Wählern schuldig. Ich bin davon überzeugt,
dass für die Vereinigten Staaten der 20.01.2021 der
Beginn alter Normalität sein wird. Und auch wir
wollen und müssen in Baden-Württemberg zur alten
Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte
Damen und Herren!
Der amerikanische Präsidentschaftskandidat Joe
Biden spricht in Bezug auf die Corona-Pandemie von
einem dunklen Winter, der seinem Land bevorsteht.
Auch in Europa, Deutschland und in BadenWürttemberg nehmen die Zahlen teils sprunghaft zu.
Es wird eine schwierige zweite Phase und für die
Menschen, Unternehmen und Vereine werden

Normalität zurück. Lassen Sie uns deshalb die
kommenden Monate gemeinsam angehen. Ich zähle
auf Sie.
Bleiben Sie gesund! Ihr

Jugendlichen

den

Aufbau

der

LANDTAG UND LANDKREIS
IM
Jugendorganisation
mit FOKUS
ihrer eigenen Struktur
|1. Mit Abstand zusammen diskutieren: Junge

von Orts-, Kreis-, Bezirks- bis hin zum Landes-

Leute

und Bundesverband.

aus

Illmensee

im

Gespräch mit

Politikern

Die Fragen an Klaus Burger drehten sich um
Corona,

die

gesetzlichen

Wirtschaft,
Rente,

die

Bildung

Höhe
oder

der
auch

Fördermöglichkeiten für die Landwirtschaft. Den
Teilnehmern

gefiel

besonders,

dass

die

Antworten der JU und der CDU nicht immer
identisch waren und so auch der Abend immer
interessant blieb.
Zum Thema Rente vertraten die Jugendlichen
Auf Einladung von Detlef Thimm vom CDU

die Auffassung, dass sie gerne einen Teil ihres

Gemeindeverband Illmensee fand kürzlich ein

Gehaltes dafür abgeben, wenn gesichert sei,

Diskussionsabend statt, der sich vor allem an die

„dass man nachher von der Rente auch leben

jungen Leute der Gemeinde richtete: Der

kann“.

Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger
und JU-Kreisvorsitzender Mike Traub sowie

„Bei aller Kritik und der Beschreibung von

Bürgermeister

ins

Mangel möchte ich festhalten, dass es uns gut

Floriansstüble gekommen, um – natürlich mit

geht. Trotz dieser enormen Krise, die wir derzeit

dem notwendigen Abstand – Rede und Antwort

erleben, stehen wir wirtschaftlich noch gut da“;

zu stehen und mit den Jugendlichen ins

sagte der Illmenseer Unternehmer Anton Langer

Gespräch zu kommen.

dankend an die Adresse des Abgeordneten.

Nach einer kurzen Führung im Feuerwehraus

Bürgermeister

mit Kommandant Jürgen Uebele ging es in die

Veranstaltungsformat sehr gut und wünschte

offene Frage - Antwort – Runde. Was macht

sich eine Wiederholung, was ihm von den

eigentlich die Junge Union? Da musste JU-Chef

Diskussionsteilnehmern

Mike Traub nicht lange überlegen und berichtete

wurde.

von

Michael

Veranstaltungen

Reichle

mit

waren

Poetry

Slam,

regelmäßigen Treffen und Diskussionen –
zuletzt
Zudem

zum

Thema

erläuterte

„Autonomes
er

den

Fliegen“.

interessierten

Michael

Reichle

prompt

fand

das

zugesagt

|2. Klaus Burger diskutiert

ausgearbeitete Gesprächsgrundlage wurde von

Wertschöpfungspotenziale der Heuneburg

den

mit verschiedenen Ministerien

wesentlich zu einer effektiven, zielorientierten

Teilnehmerinnen

begrüßt

und

trug

Diskussion bei. Ein Grund-gedanke, der sich
durch das Dossier von Klaus Burger zieht, ist,
die Potenziale der Heuneburg so zu nützen,
dass eine Reise in die Natur mit einer Reise in
die Vergangenheit verknüpft wird. Er hält es
dabei für wichtig, neu an Zuspruch gewinnende
Formen des Tourismus wie Inlandsurlaub mit
dem Wohnmobil oder auch den nicht erst seit
Corona

immer

beliebter

werdenden

Radtourismus in das Konzept mit einzubinden.
Eine Möglichkeit sieht er dabei im Angebot
In der vergangenen Woche traf sich der
Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger
(CDU)

mit

Vertreterinnen

Finanzministeriums,

des

des

Ministeriums

Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie des
Wirtschaftsministeriums,

um

Wertschöpfungspotenziale
Heuneburg

zu

des

über

reale Raum nicht nur mit Informationen rund um
die Kelten angereichert, sondern vor allem auch
mit Animationen, die die Geschichte zum Leben
erwecken, ergänzt wird.

die

Kulturguts

diskutieren.

verschiedener interaktiver Touren, bei denen der

Die

Die Region biete viele Chancen, so Burger, und
die Heuneburg habe das Potenzial, zu einem

Staatssekretärinnen Gisela Splett (FM), Petra

Leuchtturmprojekt

zu

werden,

das

eine

Olschowski (MWK) und Katrin Schütz (WM)

vergangene Epoche wieder lebendig werden

zeigten sich sehr aufgeschlossen bezüglich der

lässt, und gleichzeitig die bereits vorhandenen

Erschließung

weiterer

touristischen Ziele miteinander verbindet. Dabei

Wertschöpfungspotenziale dieses besonderen

nennt er beispielhaft die Pfahlbauten am

keltischen Erbes. Klaus Burger hatte schon im

Bodensee, den Campus Galli in Meßkirch, die

Frühjahr ein Dossier mit zahlreichen Ideen und

Bachritterburg Kanzach, den Federsee und die

Lösungsvorschlägen zusammengestellt, doch

Höhlenwelten auf der Schwäbischen Alb. Es sei

coronabedingt konnte der direkte Austausch

eine Herausforderung, die Reize beispielsweise

darüber erst jetzt erfolgen. Die detailreich

der Schwäbischen Alb oder der Bodenseeregion
und bestehende Pilgerwege mit der Heuneburg

zu verknüpfen. Ebenso sei eine sinnvolle

Gemeinde Herbertingen, den Förderverein, die

Weiterführung des gut frequentierten Donau-

Gesellschaft

Radwanderwegs

Staatlichen Schlösser und

anzustreben.

Zusammenhang

In

diesem

macht

für

Archäologie

sowie

die

Gärten Baden-

der

Württemberg, welche als neuer Träger der

Landtagsabgeordnete den Vorschlag, eine ein-

Heuneburg mit Hochdruck an der Umsetzung

fache Brücke für Radfahrer und Fußgänger über

des Keltenkonzepts arbeiten. Auch in Zukunft

die Donau zu bauen, die dann zu einem

sei die Einbindung dieser Akteure – unter

fußläufigen Aufstieg auf das Hochplateau führt.

besonderer Berücksichtigung der ehrenamtlich
Tätigen - von großer Bedeutung. Über die

Erfreut ist Klaus Burger über die Aussage aus
dem Staatsministerium, dass Tiererlebnisse in
Naturräumen

im

Landeskeltenkonzept

Mitwirkung weiterer Gruppen wie z.B. Jäger,
Landwirte, Angler oder gerade auch Heimatgeschichtsforscher würde er sich freuen.

angedacht sind. Eine große Bedeutung wird
auch dem Bereich Kulinarik und Gastronomie
beigemessen. Hier äußert der agrarpolitische
Sprecher

der

CDU-Landtagsfraktion

die

Hoffnung, dass man versucht, die heimische
Kreislaufwirtschaft zu stärken, indem man vor
allem auf regionale Produkte und Erzeugnisse
setzt.
Alle drei Staatssekretärinnen berichteten über
den

aktuellen

unterschiedlichen

Planungsstand
Fachbereichen

aus
und

ihren
von

Fortschritten bei der Weiterentwicklung des
Keltenkonzepts in ihrem Ministerium. Dabei
wurde deutlich, dass einige der Ideen bereits
aufgenommen wurden. Sie sind dankbar für den
fruchtbaren Austausch, der fortgesetzt und
intensiviert werden soll. Klaus Burger ist es
wichtig, am Ende des Gesprächs nochmals auf
das langjährig Engagement von zahlreichen an
der

bisherigen

Entwicklung

Beteiligten

hinzuweisen: den Landkreis Sigmaringen, die

|3. Blockbergung in der Heuneburg

„Ich freue mich sehr, dass die Denkmalpflege mit

80 Tonnen, ist ca. 8x6 m groß. Er wurde mit Hilfe

ihrer

von

erfolgreichen

Jahrzehnten

Forschungsarbeit

seit

zwei

Schwerlastkränen

gehoben

und

spektakuläre Einblicke in die

anschließend zur weiteren Untersuchung in die

keltische Zeit in unserem Land ermöglicht“,

Labore des LAD transportiert. Das Grab wird in

sagte Staatssekretärin Katrin Schütz anlässlich

den

der

Restauratoren und Naturwissenschaftlern des

Blockbergung

Prunkgrabes

nahe

Herbertingen.

„Durch

systematische

eines
der
die

frühkeltischen

nächsten

Jahren

von

Archäologen,

Heuneburg

bei

LAD unter der Leitung von Prof. Dr. Dirk Krausse

langjährige

und

mit modernsten wissenschaftlichen Methoden

des

untersucht

Forschungsarbeit

und

verspricht

vielfältige

neue

Landesamtes für Denkmalpflege gehört die

Erkenntnisse zur Geschichte und Kultur der

Heuneburg zu den am besten erforschten

frühen Kelten des 7. bis 5. Jahrhunderts v. Chr.

keltischen Fundstätten in Deutschland. Der

Die Arbeiten werden im Rahmen eines von der

neueste Fund - ein außergewöhnlich großes und

Deutschen

aufwändig gestaltetes Holzkammergrab aus

geförderten Projektes durchgeführt, das sich der

dem 6. Jahrhundert vor Christus - verspricht

archäologischen Erforschung des Umfelds der

weitere

Heuneburg widmet.

spannende

Erkenntnisse.

Erste

Forschungsgemeinschaft

Fundstücke aus Gold und Bernstein lassen
erahnen, dass in dem Grab eine bedeutende
Persönlichkeit von der Heuneburg bestattet

Hintergrundinformationen

liegt“, so Schütz.
Eine Sondergrabung im Hügelbereich hatte
Die Heuneburg gilt als älteste Stadt nördlich der

ergeben, dass die Hölzer der Grabkammer und

Alpen

auch

und

ist

eine

der

bedeutendsten

Grabbeigaben

aus

organischen

prähistorischen Fundstätten Mitteleuropas. Seit

Materialien teilweise noch erhalten sind, was im

2019

archäologischen Kontext nur äußerst selten

untersucht

das

Landesamt

für

Denkmalpflege (LAD) im Regierungspräsidium

vorkommt.

Stuttgart in der Donauebene unterhalb der

denkmalfachlichen Untersuchungen ergeben,

Heuneburg

dass diese wissenschaftlich außergewöhnlich

im

Gewann

Bettelbühl

einen

frühkeltischen Großgrabhügel.
Da eine fachgerechte Freilegung der Bestattung
vor Ort nicht durchgeführt werden kann, wurde
die gesamte Grabkammer heute im Block
geborgen. Der Block hat ein Gewicht von etwa

wertvollen

Gleichzeitig

Objekte

durch

haben

die

die

extreme

Trockenheit der vergangenen Jahre bereits
Schaden genommen haben und auch vor dem
Hintergrund der fortschreitenden klimatischen
Veränderungen akut gefährdet sind.

Erste Funde, darunter Grabbeigaben aus Gold

|4. Hohentengen bleibt Kleinzentrum

und Bernstein, nähren außerdem die Hoffnung,
dass

eine

vollständige

Untersuchung

des

Grabes wesentliche neue Erkenntnisse zu
zentralen, bisher ungeklärten Forschungsfragen
liefern könnte. Denn bereits 2005 und 2010
wurden nur 100 m entfernt von der jetzigen
Ausgrabungsstelle die Gräber einer vornehmen
keltischen Dame und eines ca. dreijährigen
Mädchens freigelegt, die mit außergewöhnlich
reichen Beigaben bestattet worden waren,
darunter

einzigartige

Bernstein

und

Objekte

aus

Bronze.

Gold,
Die

dendrochronologische Datierung der Eichenund Tannenhölzer der Grabkammer ergab
zweifelsfrei, dass die vornehme Dame, die in
Forschung und Öffentlichkeit inzwischen als
„Fürstin vom Bettelbühl“ Bekanntheit erlangt hat,
im Winterhalbjahr 583/582 v. Chr. bestattet
worden war.

Dankbar

ist

der

Sigmaringer

Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU),
dass

die

Gemeinde

ursprünglich

Hohentengen

anderslautender

Regionalverbandes

seinen

trotz

Pläne

des

Status

als

Daraus ergeben sich für die Archäologen

Kleinzentrum nicht verlieren wird. „Es war ein

vielfältige Fragen, die in den kommenden Jahren

langes

beantwortet

wollen

Ausgang viele beigetragen haben“, sagt Burger.

herausfinden, wer diese prunkvoll bestatteten

Er selber hatte noch in seiner Zeit als

Personen sind und in welcher Beziehung sie

Gemeinderat

zueinander standen. Wir gehen davon aus, dass

Bürgermeister

es sich um nahverwandte Mitglieder der politisch

gekämpft.

führenden Familien handelt, die um 600 v. Chr.

persönlichen Gesprächen mit der zuständigen

das Sagen auf der Heuneburg hatten“, so

Ministerin

Projektleiter und Landesarchäologe Prof. Dr.

Regionalverbandsdirektor Franke hatte er sich

Krausse.

für Hohentengen eingesetzt. Sein besonderer

werden

sollen.

„Wir

Verfahren,

zu

dessen

und
für

In

Dr.

den

glücklichem

stellvertretender
Erhalt

zahlreichen

des
Briefen

Hoffmeister-Kraut

Status
und

und

Dank gilt auch der Initiative rund um Manfred

Löffler, Bürgermeister Peter Rainer und den

Zur Ankündigung von Minister Guido Wolf, den

Gemeinderäten.

des

Eingangsbereich

des

Gemeinderates wurde die vom Regionalverband

Tourismusmitteln

zu

vorgelegte Klassifizierung Punkt für Punkt

Sigmaringer

aufgearbeitet – etwa in den Bereichen Verkehr,

Burger:

Auf

Beschluss

Campus
fördern,

Galli

aus

erklärt

der

Landtagsabgeordnete

Klaus

Bildung, Handwerk sowie Landwirtschaft und
Ehrenamt, an denen Burger selbst mitgewirkt
hat.

Dabei

sei

klar

geworden,

dass

beispielsweise der Regio Airport, der sich zu
einem großen Teil auf der Gemarkung von
Hohentengen

befinde

oder

auch

das

Interkommunale Gewerbegebiet mit Mengen,
Scheer und Herbertingen nicht ausreichend
berücksichtigt

worden

seien.

Die

dadurch

erreichte höhere Punktzahl habe nun zum Erfolg
geführt. Burger betont, dass dieser Erfolg eine
wahre Gemeinschaftsleitung von Bürgerinnen
und Bürgern, Gemeinde und Einzelinitiativen
sei.

„Dankbar

bin

ich

auch,

dass

der

Regionalverband seine Bewertung noch einmal
überdacht

und

das

aufgeschnürt hat.“

Paket

nochmals

„Ich bin dankbar, dass durch mein Tätigwerden
wieder Bewegung in die Sache gekommen ist“,
sagt der Sigmaringer Landtagsabgeordnete
Klaus Burger anlässlich der Entscheidung von
Minister

Wolf,

Campus

den

Galli

Eingangsbereich

als

von

„Maßnahme

von

herausragender touristischer Bedeutung“ mit
125.000

Euro

Bürgermeister

zu
Arne

fördern.

Burger

hatte

und

den

Zwick

Geschäftsführer von Campus Galli, Hannes
Napierala, im Juli nach Stuttgart zu einem
persönlichen Gespräch mit Minister Guido Wolf
eingeladen. Im Laufe des Gesprächs habe der
Minister zugesagt, zu prüfen, wie er für das
Projekt tätig werden könne. Es handle sich bei
der nun zugesagten Förderung nicht um eine
Corona-Hilfe, betont Burger. Hierfür wäre das

|5. Campus Galli Meßkirch

Ministerium Wissenschaft, Forschung und Kunst
Theresia Bauer (Grüne) zuständig. „Ich freue
mich, dass ich der Stadt Meßkirch durch die
Vermittlung des Gesprächstermins und meinen
Einsatz bei Minister Wolf helfen konnte.“ Nun sei
es an der Stadt Meßkirch gemeinsam mit
Campus

Galli

beantragen.

die

zugesagten

Mittel

zu

FÜR DEN LANDKREIS UNTERWEGS

