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Liebe Freundinnen und Freunde, 

das Handeln im Bund um Bürgergeld, Gasumlage und 

das Bemühen um eine Legalisierung von Cannabis 

zeigt einmal mehr die Unfähigkeit und Planlosigkeit der 

Bundesregierung und insbesondere das Fehlen einer 

Vision für unser Land. Dass hilfreiche Stromproduktion 

von Atomkraftwerke rein an Parteipolitik und Ideologie 

der Grünen ausgerichtet ist, ist schlicht dreist.  

Sorge macht mir auch, dass eine schwarze Handschrift 

im Land nicht zu erkennen ist. 

Dies liegt insbesondere auch an der 

Betondickköpfigkeit der Grünen in ihrer Grundhaltung 

bei Flüchtlingen und dem Klima, Dies treibt die 

Menschen zur AfD. 

Mit fallenden Temperaturen wird das noch zunehmen.  

Ich sehe deswegen den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt in Gefahr. Die Lösung für die Union 

kann nur in einem klaren Profil in den Bereichen 

Sicherheit, Wirtschaft, Einwanderung und 

Energiesicherheit liegen. Dies gilt es nun auf allen 

Ebenen der Kommunalpolitik auf Landes- und 

Bundesebene zu schärfen.  
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| Tag der offenen Tür im Hospiz Johannes | 

 

Vermutlich mehr als 2000 Menschen nutzten das 

Angebot, sich beim Tag der offenen Tür das 

Hospiz Johannes anzuschauen. Bereits zum 

geistlichen Impuls strömten Interessierte in das 

neue Haus um sich vor Ort zu informieren. Das 

Hospiz wird schon bald seine Bestimmung 

aufnehmen. Ohne Frau Dr. Sophie Schwörer 

und die Schwörer Stiftung wäre das nicht 

möglich gewesen. Viel Kraft dem Team von 

Fachkräften, welche jetzt ihre Arbeit aufnehmen 

können. Als Teil der Vorstandschaft des 

Fördervereins Hospiz Johannes standen wir für 

Fragen zur Verfügung und warben um neue 

Mitglieder. 

 

 

 

 

| Landespreis für junge Unternehmen- Bootshaus 

Sigmaringen | 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! Aus fast 600 

Bewerbungen schaffte es das Bootshaus 

Sigmaringen unter die ersten 10 Plätze. Mit dem 

Slogan „Stillstand ist nicht so mein Ding“ stellte 

Soufyen Charni das Projekt Bootshaus vor. Um 

Arbeitskräfte zu bekommen kümmert sich das 

Unternehmen um die Wohnungen für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und will jetzt 

auch noch selbst Wohnungen für diese bauen. 

Das deckt sich mit den einführenden Worten des 

Staatssekretärs Dr. Patrick Rapp MdL: „Wenn du 

helfende Hände suchst, findest du diese am 

schnellsten an den eigenen Armen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

| Breitbandausbau im Landkreis Sigmaringen | 

 

 

 

Fast 15 Millionen Euro für eine 

leistungsfähige und digitale Infrastruktur 

Ich freue mich sehr, dass die BLS Sigmaringen 

vom Land im Rahmen der Breitbandförderung 

für vier Projekte einen Zuschuss in Höhe von 

13.942.951,80 Euro erhält. Weitere 880.000 

Euro fließen nach Ostrach und 168.525 Euro an 

die Stadt Mengen. Diese Mittel werden dazu 

beitragen, dass Bürger, Unternehmen und 

öffentliche Einrichtungen von schnellem Internet 

profitieren. Damit leistet das Land einen 

wesentlichen Beitrag für die Schaffung einer 

nachhaltigen Infrastruktur für die digitale Zu-

kunft.  

Auf dem Weg zur flächendeckenden Versorgung 

mit schnellem Internet kommt Baden-

Württemberg immer schneller voran. Seit 2016 

wurden für 3.170 kommunale Förderprojekte 

vom Land 1,69 Mrd. Euro und vom Bund weitere 

1,84 Mrd. Euro, zusammen rund 3,53 Mrd. Euro,  

 

 

 

zur Verfügung gestellt (Stand 01.09.2022). Die 

Zahl der Haushalte und gewerblichen Nutzer, die 

mit schnellem Internet versorgt sind, steigt 

kontinuierlich. In Baden-Württemberg verfügen 

88,9 Prozent der Haushalte über einen 

Internetanschluss mit einer 

Downloadgeschwindigkeit von mindestens 100 

Mbit/s. Im Gigabit-Bereich verfügen derzeit 59,5 

Prozent der Haushalte über einen Anschluss 

von 1.000 Mbit/s. 

Das Antragsaufkommen der Grauen-Flecken-

Anträge hat seit Sommer 2022 deutlich 

zugenommen. Die Förderrichtlinie des Landes 

zur Grauen-Flecken-Förderung (VwV 

Gigabitmitfinanzierung) trat am 30. September 

2021 in Kraft und kofinanziert mit 40 Prozent das 

Graue-Flecken-Förderprogramm des Bundes. 

Es sind somit sämtliche Gebiete förderfähig, die 

über weniger als 100 Mbit/s im Download 

verfügen. Die Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 

fällt Anfang des Jahres 2023 weg und es werden 

alle Gebiete förderfähig, in denen keine 

Glasfaseranbindung besteht. Umso bedauerli-

cher ist es, dass die Ampel-Regierung in Berlin 

beschlossen hat, dass sich der Bund aus der 

Förderung zurückzieht.  Wer Deutschland in die 

Zukunft führen will, darf hier auf keinen Fall 

sparen. 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

| Spitzengespräch zum Bahnverkehr im 

Landkreis Sigmaringen | 

 

 

Spitzengespräch zum Bahnverkehr im Landkreis 

Sigmaringen: Beim Austausch wurde deutlich - 

für die Verbesserung der Schieneninfrastruktur 

gibt es zwei zentrale Stellschrauben: Die 

Finanzierung muss gesichert werden und über 

die Einrichtung einer Lenkungsgruppe im 

Verkehrsministerium könnten die 

unterschiedlichen Planungsebenen die 

Zeitachse zur Umsetzung deutlich verringern. 

Mir ist auch wichtig, dass bei den weiteren 

Planungen die Barrierefreiheit mitgedacht wird. 

Insgesamt bin ich froh, dass zentrale Punkte, die 

ich in den vergangenen Jahren mehrfach 

schriftlich angemahnt hatte, nun aufgegriffen 

worden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Naturpark-Kochschule Südschwarzwald | 

 

In den zurückliegenden Monaten hatte der 

Kochbus der Naturpark-Kochschule 

Südschwarzwald auf meine Einladung hin 

mehrfach Station an Schulen im Landkreis 

Sigmaringen gemacht. Dieses Mal waren nun 

ganze Familien eingeladen, an einem digitalen 

Kochevent mit Naturpark-Koch Oliver Rausch 

teilzunehmen. Mit Laptop und Handys 

ausgestattet versammelten wir uns zum 

gemeinsamen Kochspaß in der heimischen 

Küche 

Vorab hatte jeder eine Einkaufsliste zugeschickt 

bekommen. Zu Beginn betonte ich nochmals, 

wie wichtig mir und der CDU-Fraktion der 

bewusste, wertschätzende Umgang mit 

Lebensmitteln ist. Danach ging es daran, mit den 

regionalen und frischen Zutaten ein gesundes 

Vesper für den nächsten Tag zuzubereiten. 

Als Hausaufgabe wurde schon am Vortag 

Hefeteig für die Kräuterschnecken zubereitet. 

Chefkoch Oliver Rausch erklärte auch den 

Hintergrund. Es kann so Hefe eingespart 

werden, da die Hefepilze mehr Zeit zum Arbeiten 

haben. Das Backwerk werde dadurch 

bekömmlicher. Vor allem aber bekomme der  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Teig einen leicht säuerlichen Geschmack und 

werde knuspriger.  

Auch das richtige Auswellen wurde eingeübt. 

Immer wieder warf Oliver Rausch einen 

kontrollierenden Blick auf den Bildschirm und 

gab den einen oder anderen hilfreichen Tipp. 

Darüber hinaus ließ er Hinweise einfließen, 

bspw. wie die Wärme im Ofen optimal 

ausgenützt und wie Abfälle vermieden werden 

können. Unter anderem ermunterte er dazu, 

bewusst bei Landwirten und Gärtnern in der 

Region nach Ausschussware zu fragen. Auch so 

könne etwas gegen die 

Lebensmittelverschwendung getan werden. 

Als Knäckebrot und Kräuterschnecken im Ofen 

waren, ging es darum, einfaches Leitungs- oder 

Mineralwasser mithilfe von Minze, Zitrone und 

Rosmarin schmackhafter zu machen. Bei der 

anschließenden Probe fiel das Votum eindeutig 

zugunsten der Zitrone aus. Zum Knäckebrot 

wurden noch bunte Gemüsesticks mit einem 

feinen Kräuterdipp zubereitet. Den kulinarischen 

Abschluss bildeten Kraft-Kugeln, bestehend u.a. 

aus Nüssen, Honig und getrockneten Früchten. 

Ich dankte allen teilnehmenden Familien und der 

Naturpark-Kochschule, für diesen geselligen 

virtuellen Kochabend. Es ist wichtig, schon früh 

den Grundstein für eine gesunde, schmackhafte 

Ernährung mit regionalen und saisonalen 

Lebensmitteln zu legen. Aus diesem Grund 

plane ich auch einen weiteren Online-

Kochabend für Jugendliche und mache mich für 

die Beschaffung eines zweiten Kochbusses  

 

 

 

stark. Oliver Rausch wies ergänzend auf die 

regelmäßigen Online-Angebote der Naturpark-

Kochschule hin, die unter finden 

https://www.naturpark-

suedschwarzwald.de/eip/pages/anmeldung-

online-kochabende-naturpark-kochschule.php 

zu finden sind. 

 

 

  | Informationsreise des Ausschusses 

Ländlicher Raum nach Frankreich | 

 

Die „Vier Motoren“ der Europäischen Union ist 

eine wichtige Einrichtung, sie muss aber gelebt 

werden. Lombardei, Katalonien, Auvergne-

Rhone-Alpes und Baden-Württemberg 

profitieren von einander. Die Inforeise des 

Ausschusses Ländlicherer Raum und 

Verbraucherschutz führte uns nach Frankreich. 

Am ersten Tag ging es um landwirtschaftliche  



 
  
 
 
 
 
 

 

 

Fachschulen, Weinbau, Ziegenzucht und 

Milchverarbeitung in Davaye. Ein weiterer 

Höhepunkt war der Empfang zum Tag der 

deutschen Einheit in Lyon mit unseren 

französischen Freunden. Zufälle, die das Leben 

schreibt. Ich traf dort Madame Ilka Giffels-

Cadillac, welche nach Kriegsende im 

Krankenhaus in Mengen geboren wurde. Im 

weiteren Verlauf der Ausschussreise Ländlicher 

Raum trafen wir uns zum Fachgespräch mit 

Mme Patricia Picard in Lyon. Die Themen rund 

um regionale Vermarktung, AREPO, 

AgriRegions, Lebensmittelverschwendung, 

Klimawandel, Verwaltung und vieles mehr 

zeigten, dass die Grundprobleme die selben 

sind und wir die gleichen Ziele verfolgen. Der 

Ausschuss Ländlicher Raum besuchte auch die 

Samenfarm in Charly. Die Erforschung von 

alten, den jeweiligen klimatischen 

Gegebenheiten angepassten Kulturen ist die 

Aufgabe des Instituts. Dabei geht es auch 

darum, die natürlichen Inhaltsstoffe von 

Früchten und Pflanzen für die Ernährung der 

Menschen zu sichern. Viele der Samen 

stammen von der Samenbank in St. Petersburg. 

Aufgrund des Krieges in der Ukraine ist die 

Weiterführung der Kooperation nicht gesichert. 

 

 

 

 

 

 

 

   |  CDU-Herbsttour - Lins und Burger 

gewinnen bei Gesprächen wichtige 

Erkenntnisse | 

 

Dem Eruopaabgeordneten Norbert Lins und mir 

ist es ein großes Anliegen, uns auf direktem Weg 

bei Kommunalpolitikern und Unternehmern zu 

informieren, um zu sehen, wo aktuell der Schuh 

drückt. So war auch der Tag der diesjährigen 

Herbsttour von Norbert Lins im Kreis Sigma-

ringen vollgepackt mit verschiedenen Besuchen 

und vielen Gesprächen, aus denen wir wichtige 

Informationen mit in die jeweiligen Parlamente 

nehmen. 

Nach der ersten Station auf einem 

landwirtschaftlichen Betrieb trafen wir uns mit 17 

Bürgermeistern zum Austausch über 

kommunale Themen. Das große Interesse am 

Gesprächsangebot zeugt von der Vielzahl und 

der Dringlichkeit der Herausforderungen. Dis- 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

kutiert wurde unter anderem über 

Verwaltungsstrukturen, Finanzierungsfragen, 

überbordernde Bürokratie, steigende Auflagen 

sowie immer mehr neue Aufgaben im sozialen 

und organisatorischen Bereich. Norbert Lins 

bedankte sich hier ausdrücklich für die 

Koordinierungsleistung, die die Kommunen 

während der Coronapandemie erbracht hatten.  

Ein weiteres großes Thema war die Umstellung 

auf die Doppik in der kommunalen Fi-

nanzbuchhaltung. Hier sollten zwingend auch 

die Rahmenbedingungen wie die aktuellen 

Krisen mit berücksichtigt werden. So wären laut 

den anwesenden Bürgermeistern vor allem 

mehr Ausnahmemöglichkeiten bei den 

Abschreibungen hilfreich. 

Die nächste Station führte uns nach Sauldorf-

Krumbach zum Unternehmen AMT Schmid, wo 

wir zusammen mit Bürgermeister Wolfgang 

Sigrist von Geschäftsführer Enzo Viola durch die 

Firma geführt wurden. Die Technik von AMT 

Schmidt findet sich in zahlreichen 

Alltagsanwendungen wie Rollstühlen, 

Treppenliften oder auch im Agrarbereich. Es 

handelt sich um ein preisgekröntes 

mittelständisches Unternehmen, das 2022 das 

TOP 100-Siegel erhielt. Zu dieser besonderen 

Auszeichnung gratulierten wir den 

Verantwortlichen sehr herzlich. Eine 

Firmenphilosophie, die auf die Mitarbeiter 

eingeht und deren Vorschläge zu 

Betriebsabläufen und  

 

 

Verbesserungsmöglichkeiten ernst nimmt, zahlt 

sich letztlich aus und verdient hohe 

Wertschätzung. 

Im Anschluss an den Firmenrundgang konnten 

wir noch einen Blick in die neu errichtete, zur 

Produktionsausweitung dringend benötigte Halle 

werfen. AMT Schmid verfügt heute schon über 

ein junges dynamisches Team, jedoch stehen 

die Türen für weitere Fachkräfte weit offen. 

Die nächste Station führte uns zur Firma Logosol 

in Bad Saulgau. Mit einer breiten Palette an 

einfach zu transportierenden und 

handhabenden mobilen Sägewerken hat 

Logosol auch für die Wünsche kleinerer 

Waldbesitzer das passende Angebot parat und 

ermöglicht so eine Wertschöpfung direkt vor Ort. 

Norbert Lins und ich dankten dem 

Geschäftsführer Henrik Sigurdsson für die 

spannenden Einblicke, die uns in das 

Unternehmen ermöglicht wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 | CDU-Landesparteitag in Villingen-

Schwenningen | 

 

 

Beim 78. Landesparteitag der CDU Baden-

Württemberg wurde der Leitantrag 

Miteinander.Zukunft.Machen. verabschiedet. 

Die Verabschiedung des Leitantrages ist ein 

wichtiger Baustein des Erneuerungsprozesses 

innerhalb der CDU Baden-Württemberg. 

Zahlreiche Vorschläge und Anregungen der 

Zukunfts-Kommission sind in diesen Leitantrag 

eingeflossen. 

Der Parteitag hat sich für konkrete Schritte und 

Maßnahmen in folgenden Themenbereichen 

ausgesprochen: 

 Digitalisierung der Parteiarbeit und der 

internen Prozesse vorantreiben 

 Kommunalpolitische Arbeit stärken 

 Organisationsstrukturen modernisieren 

 Beteiligungsformate weiterentwickeln 

 Mitgliedermanagement optimieren 

 Zentrales Finanzmanagement aufbauen 

 

 

 

 

 Kampagnenfähigkeit und Kommunikation 

verbessern 

 Arbeitsgruppen zum CDU-Markernkern, 

zu einer ganzheitlichen 

Kommunikationsstrategie sowie zu einer 

Digitalisierungsstrategie einrichten 

 

Initiativantrag 

 

Beim Landesparteitag wurde auch der Antrag 

"JETZT HANDELN! Existenzen sichern und die 

Folgen der Energiekrise abmildern" 

verabschiedet. Die derzeitige Krise fordert ein 

beherztes und engagiertes Handeln. Der 

beschlossene Initiativantrag des 

Landesvorstandes zeigt konkrete Maßnahmen 

auf, wie Deutschland und Baden-Württemberg 

gut durch die derzeitige Energiekrise kommen 

können. Dazu gehören unter anderem eine 

umgehende Einführung der Gaspreisbremse 

oder die Einführung einer 1.000-Euro-

Energiepauschale für geringe und mittlere 

Einkommen. 

 

Von großer Bedeutung ist für die CDU Baden-

Württemberg, dass kleine und mittlere 

Unternehmen nicht allein gelassen werden. Für 

Mittelstand und Handwerk muss es Zuschüsse 

zur Abwendung von Existenzgefährdungen 

geben. Mittelstand und Handwerk, wie 

beispielsweise Bäckereien und andere 

Grundversorger, wie etwa Rohstofflieferanten  

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

und Landwirte, müssen Unterstützung erhalten, 

wenn dies zum Unternehmenserhalt beiträgt. 

 

Die Bundesregierung lässt wichtige Potenziale 

der Energieversorgung links liegen. Im Antrag 

wird hervorgehoben, dass alle Potentiale für die 

Energieversorgung genutzt werden müssen. 

Dies reicht von einer besseren Nutzung von 

Biogas bis zur Nutzung von Kernkraftwerken zur 

Krisenbewältigung. 

 

Die CDU Baden-Württemberg ist die 

Kommunalpartei. Deshalb dürfen Kommunen 

nicht allein gelassen werden. Es braucht 

deshalb einen Schutzschirm für Stadtwerke und 

Entlastungen für Kommunen. 

 

 | Bürgermeisterwahl in Pfullendorf | 

 

 

 

 

 

 

Mit über 77 % wurde Ralph Gerster zum neuen 

Bürgermeister der Stadt Pfullendorf gewählt. Der 

scheidende Bürgermeister Thomas Kugler 

beglückwünschte seinen Nachfolger zu dem 

sehr guten Ergebnis, vermerkte aber auch seine 

Enttäuschung über die geringe Wahlbeteiligung 

von 35 %. „Hier dürfen die Pfullendorfer noch 

besser werden“. Landrätin Stefanie Bürkle 

bedankte sich bei allen Wahlhelfern und allen, 

die zur Wahl gegangen sind. Ich verknüpfte 

meine Gratulation mit der Zusage meiner 

Unterstützung als Abgeordneter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 

 Burger beim Bürger 


