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Manchmal braucht man die 

Stille des Waldes, 

um wieder richtig zu hören. 

Einen Moment der Blindheit, 

um wieder klar zu sehen. 

Einen eisigen Gegenwind, um  

wieder wach zu werden  

und das Leben zu spüren. 

Eine Kreuzung, um zu entscheiden, 

welcher Weg der Richtige ist. 

Einen Blick auf das Kind  

in der Krippe, um wieder Hoffnung 

und Vertrauen zu schöpfen. 

 
 

Grußwort/Weihnachtsbrief

Landkreis & Landtag Im Fokus 
- Radwegeförderung in Baden-Württemberg

- Sigmaringen wird Hochschulstandort 

- Genossenschaftliche Hausarztmodelle

Fraktion/Arbeitskreis/Ausschuss
- Haushaltsrede Klaus Burger 

Schwarzes Brett
-Abschied von  Bundeskanzlerin Angela Merkel

Burger beim Bürger

Anlage
- Übersicht Maßnahmen Radwege

1 

3 

5 

8 

A 

6 

Bild privat: A. Wosimsky 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, sehr 

geehrte Damen und Herren, 

Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam an 

wichtigen Wegkreuzungen gestanden, an 

verschiedenen Stellen hat uns allen gleichzeitig der 

Gegenwind ins Gesicht geweht. Das öffentliche 

Leben ist auch an Weihnachten 2021 weit von der 

Normalität entfernt. Die Politik ist seit nahezu zwei 

Jahren darum bemüht, die Pandemie einzudämmen 

und die Bürger vor schweren Verläufen zu schützen, 

doch das Virus scheint uns immer einen Schritt 

voraus. 

Trotzdem - oder besser gesagt genau deshalb - 

möchte ich diesem Brief einen Dank voranstellen und 

dazu aufrufen, gemeinsam mutig nach vorne zu 

schauen. Ganz besonders danke ich all jenen, die 

sich regelmäßig für andere, für die Gesellschaft 

einsetzen. Sei es im Verein, bei der Freiwilligen 

Feuerwehr, der Kirchengemeinde, bei sonstigen 

Initiativen und Organisationen oder sei es, dass sie 

sich politisch engagieren. Jeder Einsatz zählt, jeder 

Einsatz ist wertvoll! 

 

 

 

 

 

Ich bin dankbar für alle, die in diesen Zeiten nicht nur 

an sich, sondern auch an Ihren Nächsten denken. 

Das Miteinander kann nur gelingen, wo Menschen 

sich füreinander einsetzen - ob im Großen oder im 

Kleinen. Auch im Kreis Sigmaringen stehen im neuen 

Jahr Herausforderungen an. Es wird vor allem um 

eine gute Lösung für unsere 

Krankenhausinfrastruktur sowie um den Ausbau des 

ÖPNVs und der Breitbandversorgung gehen. 

Was uns die nächsten Monate bringen werden, weiß 

niemand genau. Als Ihr Abgeordneter mit 

Verantwortung für unseren Wahlkreis und die 

Landespolitik, verspreche ich Ihnen aber, dass ich 

mich weiter mit ganzer Kraft dafür einsetze, die 

Aufgaben, die sich mir stellen, bestmöglich zu lösen. 

Dabei bin ich stets auch für Ihre Anregungen und Ihre 

Unterstützung dankbar. 

Nun wünsche ich jedem einzelnen persönlich für 

das Jahr 2022 alles Gute und uns allen 

miteinander - trotz der Widrigkeiten - ein frohes 

Weihnachtsfest. Lassen Sie uns die 

auferzwungene Stille nützen, um innezuhalten 

und neue Kraft zu schöpfen. 

 

Ihr Klaus Burger 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

|Radverkehrsinfrastruktur-Sonderprogramm 

„Stadt und Land“ - Maßnahmen im Kreis 

Sigmaringen profitieren| 

 

 

Seit Anfang des Jahres können Kommunen über 

das Land Radverkehrsmaßnahmen beim neuen 

Bundesprogramm Stadt und Land zur 

Finanzierung von Radverkehrsinfrastruktur 

beantragen. Als erstes Land hat Baden-

Württemberg das Geld bereits vollständig auf 

konkrete Projekte verteilt. Die Gelder müssen bis 

Ende 2023 verbaut sein. Ich freue mich, dass 

auch Maßnahmen aus dem Kreis Sigmaringen 

in das Programm aufgenommen worden sind. 

Für die Radwegverbindung zwischen Laiz und 

Sigmaringen soll im Außerortsbereich ein 

Radweg angelegt werden. Die Teilstrecken im 

Zuge der K 8208 (Bauabschnitte I und III) liegen  

in der Baulast des Landkreises. Dieser erhält für 

die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme in 

Höhe von 1.032.920 Euro eine 75%-Förderung 

in Höhe von 774.690 Euro. Eine weitere  

 

 

 

Teilstrecke (Bauabschnitt II) liegt in der Baulast 

der Stadt Sigmaringen. Für diesen Abschnitt 

belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf 

378.301 Euro und die Fördersumme (75 %) auf 

283.726 Euro. Die Maßnahme ist in der 

Radverkehrskonzeption der Stadt Sigmaringen 

enthalten. Die Stadt Mengen erhält für die 

Herstellung von 12 Fahrradboxen am Bahnhof in 

Mengen eine Fördersumme in Höhe von 20.400 

Euro (80%) sowie für 110 Abstellmöglichkeiten 

mit Anlehnbügeln und 12 Abstellmöglichkeiten in 

einer Fahrradkleingarage am Gymnasium in 

Mengen eine Förderung in Höhe von 40.240 

Euro (80 %). Um mehr Menschen vom 

Fahrradfahren zu überzeugen und sie für das 

Rad zu begeistern brauchen wir durchgängige 

und sichere Radwege und auch gute 

Fahrradabstellplätze. Deswegen bin ich dem 

Bund dankbar, dass er hier zu einer 

angemessenen Förderung des Radverkehrs 

beiträgt und mit seinem Sonder-programm 

sowohl viel befahrene Trassen in 

Ballungsräumen, aber auch Radwege im 

ländlichen Raum fördert.  

 

| Sigmaringen wird Hochschulstadt – 

Innenminister genehmigt 

Zusatzbezeichnung| 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Der baden-württembergische Innenminister 

Thomas Strobl (CDU) hat im Rahmen einer 

virtuellen Feierstunde der Stadt Sigmaringen die 

Zusatzbezeichnung „Hochschulstadt“ verliehen. 

Auch ich gratulierte der Stadt herzlich zu diesem 

Alleinstellungsmerkmal in der Region. 

Sigmaringen ist ein traditioneller Schul- und 

Bildungsstandort. Die Hochschule ist für die 

heutige Bedeutung der Stadt Sigmaringen eine 

prägende Einrichtung. Es ist daher nur 

folgerichtig, dass der Antrag gestellt und nun 

auch vom Minister genehmigt worden ist. Ich bin 

froh, dass der Sigmaringer Gemeinderat den 

Antrag einstimmig unterstützt und die Stadt so 

schnell gehandelt hat. Besonders freut mich, 

dass der Antrag in diesem Jahr, wo die 

Hochschule ihr 50jähriges Bestehen feiert, zum 

Erfolg geführt hat. Die Zusatzbezeichnung als 

„Hochschulstadt“ wird Sigmaringen noch weiter 

bekannt machen und ist auch für den 

Innovationscampus und die Ansiedlung junger 

Unternehmen mit Sicherheit von Vorteil. Zudem 

wird auch die Hochschule selbst, die eine 

hervorragende Arbeit macht, von diesem Zusatz 

profitieren. Im Zuge der Änderung der 

Gemeindeordnung im vergangenen Jahr wurde 

die bis-lang äußerst zurückhaltende Praxis im 

Bereich der Zusatzbezeichnungen von 

Gemeinden gelockert. Für die Gemeinden im 

Land ist es seither viel leichter möglich, neben 

dem Gemeindenamen eine sonstige 

Bezeichnung zu führen. Solche Zusatz-

bezeichnungen können auf der geschichtlichen  

 

 

 

Vergangenheit, der Eigenart oder der heutigen 

Bedeutung der Gemeinde beruhen. Die Stadt 

Sigmaringen hatte nun mit Ihrem Antrag auf 

Genehmigung der Zusatzbezeichnung 

„Hochschulstadt“ Erfolg. Damit hat Sigmaringen 

nun die Möglichkeit, auf den 

Ortseingangsschildern mit der 

Zusatzbezeichnung zu werben. Zum ersten Mal 

seit der Neuregelung, die zum Dezember 2020 

in Kraft getreten war, hat Minister Strobl die 

Anträge von insgesamt 23 Gemeinden positiv 

entschieden.  

 

| Genossenschaftliche Hausarztmodelle sind 

ein vielversprechendes Mittel gegen den 

Ärztemangel im Ländlichen Raum| 

 

 

Genossenschaftliche Hausarztmodelle sind ein 

vielversprechender Lösungsweg, um dem 

drohenden Ärztemangel im Ländlichen Raum 

entgegenzutreten. Zu diesem Ergebnis kommt 

eine gemeinsame Untersuchung der Gt-service 

Dienstleistungsgesellschaft mbH des 

Gemeindetags Baden-Württemberg, der 

GenoConsult Baden-Württemberg GmbH des 

Baden-Württembergischen 

Genossenschaftsverbands, der Hausärztlichen 

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH im 

Hausärzteverband Baden-Württemberg und der  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

EiCons Eidenmüller Consult GmbH. Seit 

September 2018 wurde in 21 Städten und 

Gemeinden geprüft, ob medizinische 

Versorgungszentren in der Rechtsform der 

eingetragenen Genossenschaft (MVZ eG) 

umsetzbar sind. In zehn Städten und 

Gemeinden, darunter zwei interkommunale 

Zusammenschlüsse, erscheint eine MVZ eG 

tatsächlich als mögliche Option. Die 

Landesregierung Baden-Württemberg förderte 

die Erstellung der Machbarkeitsanalysen mit 

rund 170.000 Euro. Es ist vorgesehen, auch die 

Umsetzung der Ergebnisse weiter zu fördern, 

denn der Ländliche Raum soll für junge 

Medizinerinnen und Mediziner attraktiver 

werden. 

 

   

 |Rede des Vorsitzenden des Arbeitskreises 

Ernährung, Ländlicher Raum und 

Verbraucherschutz Klaus Burger MdL| 

 

 

 

 

 

In meiner Funktion als Vorsitzender des 

Arbeitskreises „Ernährung, ländlicher Raum und 

Verbraucherschutz“ der CDU-Fraktion sprach 

ich bei Haushaltsdebatte im Stuttgarter Landtag 

zum Einzelplan 08. Dabei ging ich insbesondere 

auf die finanzpolitischen Akzente ein, die wir im 

nächsten Haushaltsjahr setzen wollen. Wenn 

nicht genügend Geld vorhanden ist, um alles 

Wünschenswerte umzusetzen, dann wird es 

umso wichtiger, die richtigen Prioritäten zu 

wählen. Zunächst stellte ich aber heraus, dass 

der ländliche Raum noch viel mehr ist als Land- 

und Forstwirtschaft. Neben Themen der 

Infrastruktur und der Daseinsvorsorge ist hier 

auch die kommunale Verwurzelung zu Hause. 

Und nicht zuletzt sind die ländlichen Räume die 

Heimat des Ehrenamts. Besondere 

Schwerpunkte wollen wir in den Bereichen 

Nachhaltigkeit, Innovation und Transformation 

setzen. Hier sind wirksame Hilfen essenziell, um 

den Umweltschutz voran-zubringen und die 

landwirtschaftliche Struktur mit ihren 

familiengeführten Betrieben zu erhalten. Gerade 

sie stehen für eine ressourcenschonende, 

regionale und tiergerechte Erzeugung von 

Lebensmitteln, die immer wichtiger wird.  

Gestärkt werden sollen diese Betriebe einerseits 

durch innovativen Wandel, indem neue, umwelt- 

und ressourcenschonende Techniken den Weg 

auf das Feld finden, und andererseits durch 

Maßnahmen zur Einkommenssicherung. 

So wird bspw. die Agri-Photovoltaik mit weiteren 

2 Mio. Euro gefördert. Gerade bei  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Sonderkulturen wie z.B. Obst- und Weinbau 

kann die Doppelnutzung die Flächeneffizienz 

steigern und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag 

zur angestrebten Klimaneutralität des Landes 

leisten. Der bisher befristet bereitgestellte 

Satellitenpositionierungsdienst (SAPOS) wird 

der Landwirtschaft nun auf Dauer kostenfrei zur 

Verfügung gestellt. Er trägt dazu bei, mit Hilfe 

digitaler Technik eine punktgenaue 

Bodenbearbeitung durchzuführen und so 

Dünge- und Pflanzenschutzmittel einzusparen. 

Doch nicht nur hier, auch an anderen Stellen 

sind die Landwirte für mich Teil der Lösung und 

nicht das Problem. Ein Bereich, dem wir künftig  

noch mehr Aufmerksamkeit schenken und dafür 

Geld bereitstellen wollen, ist bspw. die CO2-

Bindung durch Humusaufbau. 

Ein weiterer wesentlicher Bereich im Haushalt 

2022 ist der Komplex Ernährung. Bereits 2018 

hat die Landesregierung der 

Lebensmittelverschwendung den Kampf 

angesagt. Das Ziel ist, bis 2030 die Menge an 

Lebensmittelabfällen zu halbieren. Auch das 

trägt zur Ressourcenschonung bei. Diese 

Strategie wird Hand in Hand mit der 

Ernährungsstrategie Baden-Württemberg 

gehen. Neben einer fundierten 

Wissensvermittlung in Kitas, Schulen und 

Familienbildungsstätten werden auch Projekte 

wie die Naturpark-Kochschule gefördert. 

Letztere wird im kommenden Jahr u.a. im Kreis 

Sigmaringen Station machen.   

 

 

 

 

 

 

| Abschied von unserer Bundeskanzlerin 

Angela Merkel| 

 

 

„Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch 

weiterhin dann gut gestalten können, wenn 

wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit 

Pessimismus, sondern mit Fröhlichkeit im 

Herzen an die Arbeit machen …so habe ich 

es stets gehalten … in meinem Leben in der 

DDR und erst recht und umso mehr unter den 

Bedingungen der Freiheit. Es ist diese 

Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und 

im übertragenen Sinne unserem Land auch 

für die Zukunft wünsche“. 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 Das sagte Angela Merkel bei Ihrem Abschied 

vom Amt der Bundeskanzlerin. Gerade in der 

jetzigen Zeit könnten diese Worte des Apells an 

die Zukunft kaum besser passen. Zeiten in 

denen Einschränkungen notwendig sind, um 

andere Menschen zu schützen. In einer Zeit, in 

der immer weniger Menschen bereit sind zu 

verzichten. Besonders authentisch ist dieses 

Apell von Kanzlerin Angela Merkel, weil gerade 

Sie die Entbehrungen und Einschränkungen zu 

genüge kennt. Für Sie lebt die Demokratie von 

der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung 

und zur Selbstkorrektur und vom steten 

Ausgleich der Interessen und von dem Respekt 

voreinander. Für Demokratie muss man 

kämpfen. Überall da, wo wissenschaftliche 

Erkenntnis geleugnet werde, 

Verschwörungstheorien und Hetze verbreitet 

würden, müsse Widerspruch laut werden.  

Es gibt Jugendliche und junge Erwachsene, die 

haben bewusst noch nie eine andere Kanzlerin 

als Angela Merkel erlebt. 16 Jahre prägte die 

CDU-Politikerin die Republik. Doch was bleibt? 

Vermutlich ihr Satz in der Flüchtlingskrise: „Wir 

schaffen das“, den Teile der Bevölkerung in eine 

gewisse Krise stürzte. Dabei war Polarisierung 

nie Ihre Sache. Die Kanzlerin orientierte sich 

stets an der politischen Mitte. Ihre Kanzlerschaft 

war aber auch geprägt von Krisen. Die Lehman-

Krise, wo sie die Sparguthaben der Deutschen 

garantierte. Die Griechenland-Krise, in der sie 

den Euro stärkte. Zum Schluss ihrer Amtszeit 

kam die größte Krise, die Coronapandemie, die  

 

 

sie ihrem Nachfolger hinterlässt.  Auf der 

Weltbühne reißt sie sicherlich eine Lücke: 

Merkel schaffte es, zwischen internationalen 

Alphamännern zu vermitteln, und führte durch 

Moderieren. Und auch eines gehört zu Merkel: 

Arbeit bis zum Schluss.  
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