
 
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

die Coronakrise hält die Bevölkerung aber auch die 
Politik auf Trab. Besonnen gilt es abzuwägen, welche 
Lockerungsschritte möglich und vertretbar sind. 
Vorsicht und Umsicht sind dabei weiter höchstes 
Gebot. Besonders freut es mich, dass ich Ihnen auf 
den folgenden Seiten auch von einigen positiven 
Nachrichten für den Neckar-Odenwald-Kreis 
berichten kann. 

Viel Spaß beim Lesen und bis bald, 

Ihr  

Peter Hauk MdL 
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PETER HAUK MDL INFORMIERT  15.MAI 2020

Gemeinsam gegen Corona und seine 
Folgen



15 Kilometer Land- und 
Bundesstraße sowie 
eine Brücke werden 
saniert 
„Damit wird unser Straßennetz deutlich 
aufgewertet und verkehrssicherer!“ 

Insgesamt werden durch das 
Sanierungsprogramm in diesem Jahr 
landesweit rund 320 Erhaltungsmaßnahmen 
begonnen, das stößt ein Investitionsvolumen 
von rund 580 Millionen Euro an. Der Erhalt 
des Straßennetzes umfasst vor allem 
Maßnahmen zur Erneuerung der 
Fahrbahndecken sowie 
Erhaltungsmaßnahmen an den Bauwerken - 
insbesondere an Brücken und Stützwänden. 
Darüber hinaus werden aber auch 
Entwässerungseinrichtungen, 
Amphibienleiteinrichtungen, 
Hangrutschsicherungen sowie Geh- und 
Radwege saniert. Davon ist jeder Euro gut 
angelegtes Geld in eine zukunftsfähige und 
leistungsfähige Straßeninfrastruktur in 
unserem Land! 

Wenn es mancherorts auch einige Zeit und 
Überzeugungsarbeit gekostet hat, hat das 
Warten auf Erneuerung jetzt ein Ende. Bald 
schon heißt es auf einigen miserablen 
Straßenabschnitten im Kreis, freie und 
sicherere Fahrt auf ebener Strecke. 

Trotzdem gibt es immer noch genügend 
weitere Streckenabschnitt die längst nicht 
die Kategorie „zufriedenstellend“ erreicht 
haben. Das Land muss in der Unterhaltung 
und Sanierung seiner Straßen noch besser 
und konsequenter werden, dafür gilt es 
weiter zu kämpfen! 
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Der Neckar-Odenwald-Kreis ist für seine 
heimische Spezialität, den Grünkern über 
Kreisgrenzen hinweg bekannt. Sei es beim 
Bäcker oder Metzger, im Hofladen oder in 
der Gastronomie, das von den ansässigen 
Landwirten grün gedarrte Dinkelkorn ist 
nahezu überall in der Region erhältlich. 
Damit trägt es zur regionalen und 
kulinarischen Identitätsbildung maßgeblich 
bei, macht aber auch Erzeuger und 
Verbraucher untereinander vertraut. 

Der Grünkern steht für Handwerkliches, 
Regionalität, und Nachhaltigkeit. Damit ist 
der Grünkern in unserem Kreis ein 
Paradebeispiel für die neue Landeskampagne 
„Wir versorgen das Land“. Mit dieser 
Kampagne soll unseren heimischen 

Erzeugnissen ein Gesicht gegeben werden 
und die tägliche Sorgfalt unserer 
Beschäftigten in der Landwirtschaft sowie in 
der Ernährungswirtschaft, im Handwerk 
sowie in der die Ernährungsindustrie und in 
den Genossenschaften noch besser in den 
Mittelpunkt gerückt werden. Gerade in 
dieser schwierigen Zeit, zeigt sich für jeden, 
wie wichtig die regionale 
Lebensmittelproduktion ist. Die baden-
württembergischen Landwirte aber auch das 
Ernährungshandwerk sowie unzählige 
Betriebe der Ernährungswirtschaft wie 
Genossenschaften tragen einen wesentlichen 
Teil dazu bei, dass die 
Lebensmittelversorgung gewährleistet 
werden kann. Sie alle haben unseren Dank 
und Wertschätzung verdient. 

Ich freue mich, dass derzeit ein deutlich 
spürbarer Trend hin zu regionalen 
Lebensmitteln festzustellen ist. Die 
Kampagne soll dabei helfen, dass es nicht 
bei einer Trenderscheinung bleibt, sondern 
dass sich das Bewusstsein und die 
Wertschöpfung dauerhaft in den Köpfen der 
Bevölkerung festsetzt. Wenn dies gelingt 
profitieren Verbraucher und Erzeuger. 

Hinweis: Plakate für Erzeuger, Plakate 
und Filme sind nach und nach auf der 
Homepage www.vondaheim.de sichtbar. 

Kampagne „Wir versorgen unser 
Land“ gestartet 
„Hinter jedem Betrieb steckt eine Familie, die tagtäglich mit vereinten Kräften 
genussvolle sowie hochwertigste Lebensmittel anbaut, pflegt, erntet und 
weiterverarbeitet.“



Die Corona-Krise stellt viele Branchen vor 
große Herausforderungen. Ganz besonders 
die Gastronomie und Hotellerie. Davon 
betroffen sind auch rund 1.300 bäuerliche 
Gastgeber, darunter 560 Betriebe, die Ferien 
auf dem Bauernhof, auf Winzerhöfen oder 
Reiterhöfen anbieten und Mitglied der 
Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem 
Bauernhof in Baden-Württemberg e.V. sind. 
Für sie alle gibt es nun endlich 
Planungssicherheit und sie können ab 18. 
Mai in den Ferienwohnungen wieder Gäste 
empfangen. In diesem Jahr werden viele vor 
der Frage stehen, ob und wo sie trotz der 
schwierigen Lage ihre Ferien verbringen 
wollen. Gast bei unseren Bauern zu sein ist 
eine gute Lösung. Urlaub im Land heißt 
kurze Wege, Erholung in herrlicher Natur 
und Genuss von regionalen Produkten. 
Unsere Ferienhöfe sind so Vielfältig wie 
unser Land, da ist für jeden etwas dabei. 

Viele landwirtschaftliche Betriebe auch im 
Neckar-Odenwald-Kreis haben sich in den 
letzten Jahren ein erfolgreiches zweites 
Standbein aufgebaut, indem sie Gäste auf 
ihren Höfen unterbringen und in 
Ferienwohnungen einen Einblick in das 
Leben auf dem Land geben. Gerade 
Familien, aber auch Paare, die ihre Liebe zur 
Natur im Urlaub ausleben wollen, treffen 
mit dem Urlaub auf dem Land die richtige 
Wahl. In den letzten Jahren hat sich auch im 
Neckar-Odenwald-Kreis in Sachen Tourismus 
und Naherholung vieles getan, ein großer 

Dank geht dabei an die 
Touristikgemeinschaft Odenwald. Unser 
Landkreis lockt mit attraktiven Rad- oder 
Wanderwegen, wie dem 3-Länder-Radweg 
oder dem Neckarsteig, immer mehr 
Wanderer und Radfahrer. Das ist ein 
positives Zeichen für unsere Region und 
bringt Wertschätzung mit sich. 

Besonders interessant sind Attraktionen 
entlang des Limes, Ausstellungen im 
Freilichtmuseum in Gottersdorf oder die 
Burgen und Schlossanlagen. Meines 
Erachtens sind dies gerade jetzt die richtigen 
Ausflugsziele für junge Familien oder 
Naturfreunde um etwas Abwechslung in den 
Alltag zu bekommen. Begegnungsverkehr ist 
dort vermeidbar, die Besucher können sich 
unter freiem Himmel ohne Gedränge 
aufteilen, damit sind Hygiene- und 
Abstandsgebote gut einzuhalten. 

Ferien auf dem 
Land oder auf 
dem Bauernhof 
ab dem 18. Mai wieder möglich!



Die Sportstättenbauförderung ist ein 
bewährtes Förderinstrument für unsere 
Gemeinden und Vereine. Ich freue mich, 
dass auch in diesem Jahr wieder vier 
Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis mit 
insgesamt über 700 000� gefördert werden. 
Mit den Geldern werden Neubauten und die 
Sanierung von Sporthallen, Sportplätzen 
sowie Leichtathletikanlagen finanziert. 
Damit geben wir ein weiteres Bekenntnis 
zum Sportland Baden-Württemberg und 
schaffen gemeinsam gute Bedingungen für 
den Trainings- und Spielbetrieb. 

Ein besonderes Anliegen sind mir die Sport- 
und Leichtathletikvereine. Viele Menschen 
verbringen dort einen wesentlichen Teil ihrer 
Freizeit und leisten dabei einen wichtigen 
Beitrag zum kameradschaftlichen 
Miteinander in unserer Gesellschaft. Mit 
dem Förderprogramm unterstützen wir 
deshalb den Schulsport und Vereinssport 
gleichermaßen. Ein vielseitiger Sportbetrieb 
ist wichtig, sowohl für die Gesundheit, als 
auch Attraktivität von Gemeinden bei. 

Im Rahmen des Solidarpakts Sport fördert 
Baden-Württemberg im Jahr 2020 insgesamt 
111 kommunale Sportstättenbauprojekte mit 
rund 17,5 Millionen Euro. Darauf haben sich 
das Kultusministerium, die 
Regierungspräsidien, die kommunalen 
Landesverbände und die drei baden-
württembergischen Sportbünde verständigt. 

Erfreulich ist, dass die gestellten Anträge mit 
einer Quote von über 80% bewilligt werden 
konnten. Wie üblich gilt der letzte Tag des 
Kalenderjahres als Stichtag zur Einreichung 
der Förderanträge. Auch in diesem Jahr wird 
eine Antragsstellung wieder bis zum 31.12. 
möglich sein, um dann im nächsten Jahr von 
Geldern durch die Sportstättenbauförderung 
partizipieren zu können. 

Sportstättenbauförderung bringt für 
den Schul- und Vereinssport eine 
deutliche Aufwertung 
„Intakte und vielseitige Sportstätten sind die Basis für einen abwechslungsreichen 
Sportbetrieb“

FOLGENDE GEMEINDEN PROFITIEREN VON DER SPORTSTÄTTENBAUFÖRDERUNG: 
Buchen, Sanierungsarbeiten an der Sport- und Spielhalle (420 000€) 

Mosbach-Diedesheim, Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle (189 000€) 

Zwingenberg, Modernisierung der Turnhalle (50 000€) 

Walldürn, Sanierung der Bewässerungsanlage auf dem Rasenplatz (42 000€) 
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