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Sozialministerium diese Position prüfen lassen.
Dabei setzt sie noch eins drauf und kommuniziert
diesen

Gedanken

als

offizielle

Position

der

Landesregierung und damit auch als die der CDU. In
der Zwischenzeit wurde das Thema auch vom
Ministerpräsidenten wieder einkassiert. Was man
nicht erfährt ist, was im Hintergrund läuft. Im
Gesundheitsschuss hatten Stefan Teufel und ich
dazu aufgefordert, diese Position zurückzunehmen.
Ich selbst hatte das Thema auf die Tagesordnung
nehmen lassen. Nicht nur Gesundheitsminister
Lucha hat dabei nichts Besseres zu tun als das
Thema herunterzuspielen und dazu aufzufordern das
Thema nicht zu hoch zu hängen. Erst nach hohem
Druck wurde das Thema fallen gelassen. Mit diesem
merkwürdigen Menschenbild der Grünen haben wir
es immer wieder zu tun. Und es zeigt, dass die
Grünen den Menschen immer noch vorschreiben
Liebe Parteifreundinnen und -freunde, sehr geehrte

wollen, was sie zu tun haben. Deswegen sage ich:

Damen und Herren!

Freiheit vor Gleichheit. Dafür werde ich mich auch in
den kommenden Jahren für Sie einsetzen.

Soll die Anstellung eines Arztes davon abhängig
gemacht werden, ob dieser sich dazu bereit erklärt
hat Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen oder
nicht?! Die Antwort kann nur „Nein“ heißen.
Möglicherweise

haben

Sie

es

der

Presse

entnommen. In einem unsäglichen Vorgang wollte
die grüne Staatsekretärin Mielich aus dem

Bleiben Sie gesund! Ihr

LANDTAG UND LANDKREIS IM FOKUS
|1. Norbert Lins und Klaus Burger besuchen

Landhandel Stauß in Herbertingen

Unternehmer,

nämlich

das

Thema

Lastenverkehr im Agrarbereich. Wie Udo Stauß
berichtete,

scheiterten

seine

Versuche,

Getreide-, Dünger- oder Futtermittel auf die
Schiene

zu

bringen,

an

der

fehlenden

Bereitschaft der Bahn. Für ihn besonders
unverständlich sei, dass auf der anderen Seite
Gütertransporte aus Ostblockländern mit deren
Wagon-

Triebwagen

problemlos

möglich

und

Betriebspersonal

sind.

Am

Standort

Herbertingen sieht Burger zudem weiteres
Potential
Auf Einladung von Landtagsabgeordneten Klaus
Burger

besuchte

der

Europaabgeordnete

Norbert Lins im Rahmen seiner Sommertour
durch

den

Landhandel

Wahlkreis
Stauß

das

Unternehmen

in

Herbertingen.

Geschäftsführer Udo Stauß, der den Betrieb im
Jahr 2018 übernommen hatte, stellte den beiden
Abgeordneten sein Unternehmen vor. Stauß
betonte, die gesellschaftliche Situation, in der
sich die Landwirtschaft derzeit befinde und die
Art, wie über Landwirte berichtet werde, sei aus
seiner

Sicht

mehr

als

besorgniserregend.

„Betrachtet man die Diskussion um Klima,
Umwelt, Artenschutz oder Wasserqualität, so
entsteht der Eindruck, dass ausschließlich die
Bauern das Problem sind“, sagte Udo Stauß.
Angeführt würden derartige Diskussionen häufig
von Leuten „die den Bezug zu Lebensmitteln der
Frage, wo diese eigentlich herkommen, verloren
haben“. Ein weiteres Thema beschäftigt den

an

Transportgüter

aus

dem

benachbarten Erdenwerk und Schrott- und
Metallverwertung,

dem

Holzhandel

und

saisonbedingt auch für den Transport von Obst.
Norbert Lins und Klaus Burger versprachen, sich
dieses Themas anzunehmen. Klaus Burger hat
sich bereits an die Deutsche Bahn gewandt und
diese um Aufklärung gebeten und zugleich seine
Erwartung formuliert, dass hier positive Schritte
zu

einer

Verbesserung

der

Situation

unternommen werden müssten. „Nur wenn es
uns gelingt, deutlich mehr Personen, aber auch
Güter auf die Schienen zu bringen, werden wir
unsere
erreichen

selbst

gesetzten
können“,

Landtagsabgeordnete.

CO2-Ziele
sagte

auch
der

2. Europaabgeordneter Norbert Lins auf

auch einen ein Drittel höheren Aufwand für den

Sommertour im Landkreis Sigmaringen

Betrieb bedeutet. Insgesamt gibt es bundesweit
nur 600 Muttersauen dieser Art. Müller hat daher
auch eine eigene Nachzucht. In der Diskussion
mit den anwesenden Landwirten kristallisierte
sich heraus, dass diese sich Sorgen um die
Zukunft aller Landwirte machen. Insbesondere
die Bundesratsentscheidung zur Änderung der
Tierschutznutztierhaltungsverordnung

wurde

aktuell diskutiert. Es wird einheitlich befürchtet,
diese werde das Ende für viele bäuerliche
Der Europaabgeordnete Norbert Lins (CDU) ist

Familienbetriebe bedeuten. Der Sigmaringer

derzeit in seinem Wahlkreis auf Sommertour.

Landtagsabgeordnete Klaus Burger, der auch

Erste Station im Landkreis Sigmaringen war der

agrarpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist,

Schweinehalterbetrieb von Elmar Müller in

betonte:

Ostrach-Einhart. Begleitet wurde Lins vom

erzeugen heute nur noch 30% der Ferkel selber.

Landtagsabgeordneten

Burger,

Das ist ein Problem mit dem Ziel regionaler

Bürgermeister Christoph Schulz und CDU-

Erzeugung. Daher kritisiere ich das aggressive

Ortsvorsitzendem Andreas Barth. Auf den

Drängen der Grünen bei der Umsetzung der

Betrieb

TierschutznutztierhaltungsVO

von

Elmar

Klaus

Müller

waren

zudem

„Baden-Württembergs

in

Bauern

Punkto

Landwirte aus der Region eingeladen. Elmar

Mindestfläche je Muttersau im Deckzentrum.“

Müllers Betrieb mit 160 Mastschweinen setzt auf

Der ursprüngliche Kompromiss sah 4 qm vor,

Qualität statt auf Quantität. Er produziert zum

nun sollen es 5 qm sein. „Das übersteigt sogar

einen unter dem Qualtiätsstandart Hofglück für

die

Edeka. Die Marke Hofglück steht für Fleisch der

aktualisierte Bio-HaltungsVO der Europäischen

Premiumstufe. Es ist mit zwei von zwei

Union.“

möglichen Sternen des Tierschutzlabels „Für

familiengeführte Betriebe werde das das Aus

Mehr

bedeuten. Deshalb könne die CDU diesem

Tierschutz“

Tierschutzbundes

des

Deutschen

Gerade

für

für

die

kleine

erst

und

kürzlich

mittlere

Zudem

Kompromiss im Bundesrat nicht zustimmen.

tragen Hofglück-Artikel die höchste Stufe 4 der

„Damit“, so Burger „erweisen sich die Grünen

Kennzeichnung „Haltungsform“. Zudem hat er

einmal mehr als Treiber des Strukturwandels in

sich auf die seltenen Bentheimer Landschweine

der Landwirtschaft“.

spezialisiert.

Diese

gekennzeichnet.

Anforderungen

geben

geschmacklich

hervorragendes Fleisch, nicht zuletzt, weil sie 30
Prozent länger in der Mast bleiben, was aber

3. Klaus Burger MdL zum Antrittsbesuch bei

…auf dem Trauergottesdienst am Samstag,

Bürgermeister Grüner

dem 11.07.2020 für den CDU Kreisverband
Sigmaringen,
Mengen

für

und

den

im

CDU

Stadtverband

Namen

Bezirksvorsitzenden,

des

CDU

Parlamentarischen

Staatssekretär Thomas Bareiß MdB.
Werte, zu Ehren von Otto Bacher versammelte
Trauergemeinde: Maria breit‘ den Mantel aus…..
so

haben

Sie

seine

Todesanzeige

überschrieben. Mit dem Vers von Genesis 24Der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus
Burger war kürzlich zu einem Antrittsbesuch
beim neuen Walder Bürgermeister Joachim
Grüner. Im Gespräch mit Grüner wollte Burger
die wichtigsten Themen, die in Wald anstehen,
erfahren. Joachim Grüner stellte die aktuelle
Situation im Gewerbe- und Wohnungsbau und
die Zusammenarbeit mit den Vereinen dar. Eine
große

Herausforderung

sei

die

Breitbandverlegung und der Anschluss an
schnelles Internet. Klaus Burger sagte dem
neuen

Gemeindeoberhaupt

seine

volle

Unterstützung zu, „wo immer diese benötigt
wird.“

56 dazu ein „Lasst mich ziehen, haltet mich
nicht; Gott hat meine Reise bisher gnädig
gesegnet,

ich

kann

nun

getrost

zu

ihm

zurückkehren“- das sind Worte die könnte Otto
Bacher selber gesagt haben, denn mit Worten
konnte er immer trefflich umgehen.

Wenn wir

heute auf das Leben, auf das Schaffen und
politische Wirken von Otto Bacher blicken, dann
werden Bilder in uns wach. Bilder von einem
erfüllten

Leben.

Die

ersten

Bilder

waren

schwarz-weiß, 1935 in Mengen geboren, als der
II. Weltkrieg zu Ende war, war er gerade mal 10
Jahre alt. Nach der Schulzeit kam die sehr frühe
Ausbildung

zum

Schlossermeister

und

4. Auszug aus dem Nachruf von Otto Bacher

Kaufmann. Und obwohl es nach dem Krieg nicht

aus Mengen durch Klaus Burger MdL…

unbedingt gern gesehen war sich politisch zu
engagierte, war es für ihn klar er wollte für seine
Fuhrmannstadt Mengen nicht nur handwerklich
sondern auch politisch tätig werden. Als Stadtrat
von

1962

bis

2004,

als

stellvertretender

Bürgermeister (der heimliche OB) stets war er
Stimmenkönig bei den Wahlen. In den Jahren
1972 bis 1982 war Otto Bacher Vorsitzender des

CDU Stadtverbandes Mengen und gehörte viele

und die Wirtschaft als

Jahre

Wohlstandes.

als

stv.

Kreisvorsitzender

dem

Otto

Fundament unseres

Bacher

hat

unserem

Kreisvorstand an. Als Kreisrat war er von 1973

Gemeinwesen gut getan, er war nicht immer

bis 2009 engagiert, ebenso von 1976 bis 1988

bequem oder einfach. Zuweilen, wenn es galt ein

als Zweitkandidat seines Freundes Dietmar

großes

Schlee. Ich weiß gar nicht in welchen Ämtern

ungeduldig, er wollte fertig werden… es gab ja

sein Wirken besonders fruchtbar war. Ich bin

noch so viel anderes zu tun. Otto Bacher war ein

aber sicher, ohne die Hochzeit mit seiner

großer Mann, ein Mann mit einem

geliebten Frau Verena, welche ihm den Rücken

großen Herzen, ein Herz, das viel Platz für seine

für diese Aufgaben frei gehalten hat…. wäre das

Familie hatte…Wer Otto Bacher beschreibt, dem

nicht möglich gewesen. Otto Bacher habe ich

fallen viele Attribute ein. Zielstrebig, gestaltend,

sehr früh kennen und schätzen gelernt als einen

Familienmensch, staatsmännisch, wirtschaftlich

zupackenden Menschen, durchaus mit einem

denkend,

eigenen

gewissen

Wichtigsten war wissen wir nicht, wir können ihn

Schnell

nicht mehr fragen. Ich denke, in allem was er tat,

analysierend, getragen von Fleiß, Beständigkeit,

in allem was er dachte, lebte und wie er

Charakterstärke und Idealismus hat er sein

handelte:

Leben

und

geblieben, als Handwerksmeister hatte er ein

überzeugen können. Es waren erfolgreiche

Auge für das Machbare. Und so will ich Otto

Aufbaujahre. Ich habe Otto Bacher nie klagen

Bacher

gehört, bin mir aber sicher, sein Leben war alles

Schlossermeister für seine Fuhrmannstadt, den

andere

vielfältiges,

Landkreis, die Christlich Demokratische Union,

hat

ihm

Kamerad im bunten Rock. Als Schlossermeister

Bundespräsident Roman Herzog im Jahre 1995

mit einer Prise Schnupftabak um die Nase und

das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen,

stets ein Marienlied auf den Lippen. Lieber Otto,

welches er aus Respekt und Achtung vor der

das sage ich auch als Abgeordneter des Landes

Würde des Grundgesetzes angenommen hat.

Baden Württemberg …du hast dich um unsere

Im Jahr 2014 durfte ich Otto Bacher für 50-

Heimat verdient gemacht. Als Zeichen unserer

jährige Treue zur Christlich Demokratischen

Wertschätzung legen wir ein Kranzgebinde an

Union ehren. Ich hatte ihn damals bei ¼ Wein

deiner letzten Ruhestätte nieder. Otto Bacher

gefragt, wie er die CDU von heute sehen

ruhe in Gottes ewigem Frieden!

Willen

Hartnäckigkeit

einer

ausgestattet.

gestaltet,

als

und

Mitstreiter

einfach.

ehrenamtliches

Für

gefunden

sein

Engagement

würde…. Er überlegte nur kurz und sagte
„Bekennt euch zu den Werten, die unsere Partei
groß gemacht haben, das C in unserem Namen

Ziel

zu

erreichen,

gottesfürchtig.

er

in

ist

immer

war

Was

er

auch

ebenso

ihm

am

Schlossermeister

Erinnerung

behalten:

Als

5. MdL Klaus Burger spricht im Landtag zum

immer neuen Vorschriften in die Hofaufgabe“,

Volksantrag: „Gemeinsam unsere Umwelt

sagte Burger in seiner Plenarrede. Vieles in der

schützen“

Vergangenheit

sei

sicherlich

gut

gedacht

gewesen. Aller-dings, so führte Burger im
Plenum aus, habe jeder dritte Landwirt sei 1999
in

Baden-Württemberg

seinen

Betrieb

aufgegeben. Das Verschwinden tausender Höfe
selbst habe aber ebenfalls einen gewissen
Einfluss auf den Rückgang der Artenvielfalt.
Bauernhöfe

seien

aber

nicht

nur

Wirtschaftsräume, sondern auch Lebensräume
für Getier aller Art – von der Stallfliege bis zu
bedrohten Rauchschwalbe. Über die zahlreichen Wechselwirkungen im Bereich der
Biodiversität sei noch zu wenig bekannt.
Deshalb müsse die Forschung ein zentrales
Im Jahr 2015 wurde in der Verfassung des
Landes Baden-Württemberg der Volksantrag
verankert.

Gestern

nun

stand

der

erste

Volksantrag in der Geschichte des Landes auf
der

Tagesordnung

des

Plenums.

Der

Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger
sprach für die CDU-Fraktion zum Thema. „Dass
ausgerechnet die Landwirte als erste Gruppe
überhaupt einen solchen Volks-antrag gestellt

Element künftiger Agrar- und Umweltpolitik sein.
„Wir sind uns alle darin einig, dass wir den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren
wollen“, so Burger. Aber nur ein striktes Verbot
sei zu kurz gesprungen. Denn: „Wenn immer
mehr Mittel verboten werden, wird das Spektrum
kleiner. Die Gefahr von Resistenzen steigt und
auch in der freien Natur können keine hochwertigen Lebensmittel mehr wachsen.“

und über 84.000 Unterschriften für ihr Anliegen
gesammelt haben, zeigt ganz deutlich, dass sie

Was die Landwirte jetzt bräuchten, sei ein

um ihre Betriebe fürchten, dass sie Angst haben,

Mindestmaß an Planungssicherheit. „Wir haben

dass wir als Gesetzgeber über den vielen

eine Generation hervorragend ausgebildeter

Regelungsbereichen ihre Zukunft als Ganzes

junger Bäuerinnen und Bauer im Land. Sie

aus dem Blick verlieren.“ Darum sei es auch so

wollen

wichtig, dass das Parlament sich mit ihren

produzieren und sich den Verbraucherwünschen

Anliegen und Zielen beschäftigt. „Wir wollen

stellen. Aber damit nicht auch sie schon bald

kleine familiengeführte bäuerliche Betriebe.

frustriert aufgeben, müssen sie wissen, was von

Doch gleichzeitig drängen wir gerade sie mit

ihnen erwartet wird – und was sie dafür

naturnah

hochwertige

Lebensmittel

bekommen.“ Denn es gehe nicht, dass die

6. Sommerprogramm von Klaus Burger MdL

bäuerlichen Familienbetriebe mit den Kosten
neuer Vorgaben alleine gelassen werden. Daher
würden Land und Bund mit entsprechen-den
Programmen helfen.
Aber nicht nur die Landwirte, sondern jeder
Bürger des Landes könne und müsse seinen
Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt leisten. Statt
pflegeleichter Anlagen und Gärten sollten wieder
-

mehr Blumen in den Städten und Dörfern
blühen. „Vielleicht haben wir auch mal wieder
Mut zu etwas „unaufgeräumteren“ Ecken, wo
sich Asseln und Spinnen tummeln dürfen.“

Im Rahmen seines Sommerprogramms ist der
Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger
derzeit im Wahlkreis unterwegs. Burger besucht

Letzten Endes werde über den Umbau der

örtliche Betriebe und sucht das Gespräch mit

baden-württembergischen Landwirtschaft an der

den Bürgern. In den kommenden Tagen wird

Ladentheke entschieden, sagte Klaus Burger.

Burger zudem unter dem Motto „Burger schafft

„Durch

die

mit“ unter anderem dem Bauunternehmen von

Landwirte ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem

Manfred Löffler einen Besuch abstatten. Klaus

internationalen Markt. Umso wichtiger ist es,

Burger kommt aber nicht als MdL mit Anzug und

dass der Anteil regionaler Vermarktung steigt.“

Krawatte, sondern arbeitet einen Tag lang als

Auch die Verbraucher seien hier gefordert.

Praktikant in einem Bautrupp mit. Außerdem

die

hohen

Auflagen

verlieren

hospitiert er als Helfer im Gartenbaubetrieb von
Am Ende seiner Rede stellte Burger klar:

Stefan Kelch Park und Garten aus Bad Saulgau.

„Unsere Landwirte sind nicht rückwärtsgewandt.

Darüber hinaus wird Burger in der Küche eines

Sie wollen Zukunft gestalten. Viele – ob

Hotels mitarbeiten. Geplant sind zudem ein

konventionell oder ökologisch wirtschaftend -

Gespräch mit Kreishandwerksmeister Sigmund

sind

den

Bauknecht zu den Auswirkungen der Corona-

Herausforderungen zu stellen. Jetzt liegt es an

Krise und der Lage im Landkreis Sigmaringen

uns – der Politik und den Verbrauchern – ob wir

auf

ihnen dafür die Grundlage sichern oder den Weg

gemeinsam

ins Morgen verbauen.“

Bernhard Kräußlich beim Wirtschaftsförderer der

bereit

und

hochmotiviert,

sich

dem

Programm
mit

sowie

ein

Besuch

WIS-Geschäftsführer

Dr.

Stadt Pfullendorf Bernd Mathieu. Außerdem
besucht der Abgeordnete Paul Belthle in

Thiergarten,

der

das

Unternehmen

„Die

klaus-burger@gmx.net.

freue

außerhalb

das Gespräch mit Einzelhändlern im Wahlkreis.

Landtagsabgeordneter durch die vielfältigen

Ein

am

Veranstaltungen meinen Blick zu erweitern und

Samstag, dem 1. August. Klaus Burger hat sich

über den Tellerrand hinauszusehen. Außerdem

im vergangenen Jahr beim Schwäbischen

machen mir die Termine auch Spaß“, so Klaus

Albverein zum Wanderführer ausbilden lassen

Burger in einer Pressemitteilung.

Schmankerl

gibt

es

normalen

Arbeit

mich,

Ölfreunde“ auf die Beine gestellt hat und sucht

besonderes

meiner

„Ich

als

und lädt nun zu einer von ihm geführten
Wanderung „Über die Donau zu den Kelten“ für
Entdecker und Naturfreunde ein. Vom Parkplatz
am

Orteingang

Binzwangen

geht

die

7. Merkblatt für Unternehmen in BadenWürttemberg (Corona-Krise)
Anbei

erhalten

Sie

ein

Merkblatt

des

Wanderung stromaufwärts quasi zurück in die

Ministeriums

Zeit der Kelten um 550 v. Chr. Vorbei an der

Wohnungsbau für Unternehmen in Baden-

Donaurenaturierung und den neu entstandenen

Württemberg. Dies soll ein Beitrag dafür sein,

Auenlandschaften

um Insolvenzen in Baden-Württemberg zu

Backsteinkirche

ist
in

neuromanische

Hundersingen

das

für

Wirtschaft,

verhindern.

Zwischenziel. Auf der Heuneburg gibt es dann
spannende Informationen auf einem Rundgang.
Der Rückweg bietet besondere Einblicke in eine
typische

Streuobstwiese

des

Landes.

Die

Wanderung hat eine Wanderstrecke von 9 km,
reine Gehzeit 2:30 Stunden. Treffpunkt ist um
10.00

Uhr

am

Parkplatz

„Bike

Campus“

Ortseingang Binzwangen von Ertingen her.
Rückkehr gegen 17.30 Uhr. Es empfiehlt sich,
ein Vesper mitzubringen, zusätzlich besteht die
Möglichkeit zur Einkehr im Kelten-Café auf der
Heuneburg. Ein Teilnehmerbeitrag wird nicht
erhoben, es fallen lediglich die Kosten für Eintritt
und Führung auf der Heuneburg an. Die
Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.
Eine Anmeldung ist erforderlich entweder
telefonisch im Wahlkreisbüro von Klaus Burger
(Tel. 07571/731 7000) oder per Email unter

8. Corona-Warn App

Arbeit

und

In Gestalt von Antrags- und Fragerechten besitzt der

Gemeinnützigkeitsprüfung

Landtag

Themen)

eine

Vielfalt

an

Handlungs-

und

auf.

oder

steuerliche

Grundsätzlich

sieht

die

Landesregierung hier Handlungsbedarf.

Kontrollinstrumenten. Hier ein Auszug:

Anfrage: Nitratmessstellennetz in BW
Die

Nitratwerte

im

Grundwasser

stehen

im

Mittelpunkt eines breiten öffentlichen Interesses.
Insbesondere

Landwirte

klagten

in

der

Vergangenheit über zu wenig Transparenz, was die
Lage und Werte der einzelnen Messstellen betrifft.
Mit seiner Anfrage (Drucksache 16 /7830) fordert
Klaus Burger Transparenz und die Aufklärung von
Unklarheiten.

Anfrage „Anbau von Gewürz- und Heilpflanzen“
Von den vielen Arzneipflanzen, die in Deutschland
verarbeitet werden, stammen nur 12-15% aus
Nachfolgend erhalten Sie Informationen über

heimischem Anbau. Pluspunkte dt. Erzeuger sind:

Aktivitäten

Die

Qualität, Versorgungssicherheit, Transparenz bei

der Homepage des

Anbau und Weiterverarbeitung. In seiner Anfrage

von

Klaus

Drucksachen sind auf

Burger

MdL.

Landtags(https://www.landtag-

(Drucksache 16/8111) fordert Klaus Burger die

bw.de/home/dokumente/drucksachen.html

)

Landesregierung zur Stellungnahme auf.

nachzulesen:
Antrag: Nachrüstung der bestellten Züge für die
Anfrage: Entbürokratisierung im Ehrenamt

Region (LINT 54)

Im Rahmen dieser Anfrage fordert Klaus Burger die
Landesregierung

dazu

auf,

für

mehr

Entbürokratisierung des Ehrenamts zu sorgen.
Zudem wird zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Zusammen mit sechs weiteren Abgeordneten
bemängelt

Ehrenamt“(Drucksache

16/8189)

listet

die

Landesregierung aktuell laufende oder geplante
Maßnahmen (u.a. Abschaffung der

Burger

verschiedene

Funktionen von neu bestellten Zügen für die
Region

In deren Stellungnahme „Entbürokratisierung im

Klaus

und

(Drucksache

fordert
16/7965)

Effizienzsteigerung auf.

zur
im

Nachrüstung
Sinne

einer

FÜR DEN LANDKREIS UNTERWEGS

