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Sehr verehrter Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zunächst bedanke ich mich für die Beantwortung des Antrages durch 

den Finanzminister Herrn Dr. Nils Schmid. (Drucksache 15/3047) 

 Welch eine Gnade gerade hier im Kunstgebäude über die Kelten 
sprechen zu dürfen, deren Kunstschätze teilweise auf der 
Heuneburg gefunden wurden. Ich erinnere an die 
Sonderausstellung „Die Welt der Kelten“ welche einen so 
überragenden Erfolg hier gehabt hat.  

 
Wenn wir aber über das Freilichtmuseum - Heuneburg sprechen 
 dann geht es um eine sensationelle archäologische 

Neuentdeckung des frühkeltischen Fürstensitzes Heuneburg, -das 
schwäbische Troja oder „Heuneburg – Pyrene“.  

 Die älteste Siedlung nördlich der Alpen. Möglicherweise die älteste 
Stadt in Deutschlands ja sogar Mitteleuropas 

 Wir sprechen aber nicht nur von die Heuneburg (den Talhof) 
sondern auch um die Erkenntnis dass der Fürstensitz und seine 
Außensiedlung, im 6. Jh. v. Chr. mit einer Fläche von rund 100 ha 
bis zu 10.000 Menschen beherbergte. 

 Wir sprechen über die Kelten die Erfinder der Globalisierung was 
die Handelsbeziehungen zu den Etruskern und nach Griechenland 
beweisen.  

 
 Wir sprechen aber auch um die Sicherung dieses Kulturerbes und 

gleichzeitig um die Herausforderung dieses Kulturerbe den 
Menschen von heute erlebbar zu machen. 
 

 Zur Erinnerung: Das Freilichtmuseum Heuneburg steht auf Grund 
und Boden des Landes BW. Es ist an die Gemeinde Herbertingen 
verpachtet. Die Gemeinde betreibt noch ein eigenes 
Keltenmuseum in der Zehntscheuer in Hundersingen und will 
daher auf den Kosten des Betriebes des Freilichtmuseums von 



jährlich bis zu 150.000 € nicht weiter sitzenbleiben. Daher kam es 
zur Kündigung welche zum 01.11.2013 wirkt und es drohte somit 
die Schließung des Freilichtmuseums. 
 

Nun hat die Landesregierung reagiert. Möglicherweise hat auch das 
ständige Nachfragen der CDU Landtagsfraktion eine Handeln 
beschleunigt. Staatssekretär Ingo Rust hatte Mitte Juni eine Lösung  auf 
3 Jahre präsentiert. In einem Trägermodell soll erstmals die Gesellschaft 
für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V. mit der Verein 
Heuneburg – Museum e.V. vor Ort das Freilichtmuseum betreiben. Es 
wird ein entscheidungsbefugter Ausschuß eingerichtet, in dem das Land, 
die Archäologiegesellschaft und der Museumsverein vertreten ist. Das 
Land übernimmt die Kosten für die Liegenschaftlichen Betreuung und die 
Baukostenunterhaltung für das Museum. Aus Mitteln der 
Landesdenkmalpflege wird die fachliche Beratung und die 
wissenschaftliche Unterstützung bezahlt.  

 

Zugegeben es ist lobenswert dass gehandelt wurde, aber sehen so 
nachhaltige Lösungen aus. 

Ist die grüne rote Landesregierung mit der alleinigen Offenhaltung der 
Heunbeburg zufrieden? 
 
Wäre es nicht besser die Heuneburg in die Staatliche Schlösser und 
Gärten Baden Württemberg (SSG) zu überführen.  
 
Übrigens eine Anregung welche im Antrag der GRÜNEN vom 
04.11.2009 schon einmal ausgesprochen wurde. Damals waren die 
Unterzeichner die Herren Walter, Kretschmann, Untersteller, Sckerl und 
Frau Lösch. 
 
Wir sollten uns aber nicht nur über ein Betriebskonzept unterhalten 
sondern auch Maßnahmen ergreifen, dass die Heuneburg 
weiterentwickelt werden kann.  
 
Es fehlt  

 Betriebsentwicklungskonzept „von der Vergangenheit in die 
Zukunft der Heuneburg“  



 Ein Landesmuseums für die Kelten mit Europäischem 
Geltungsrang 

 Die Anlage eines Archäologie Parks in dem das Leben von 
Besuchern ja von Schulklassen im Museum ermöglicht 
werden könnte 

 Durchführung von Events, kunsthistorische Tage, 
Sonderausstellungen, Ernährung zur Keltenzeit 

 Und wenn sie jetzt fragen, woher kommt das Geld? 
Dann sollten sie schnellst möglich Fördermöglichkeiten prüfen:  
 

 z.B. in der neuen Förderkulisse der Donauraumstrategie. Für die 
Förderperiode 2014-2020 stehen den Donau-Anrainerstaaten für 
die Entwicklung Ländlicher Räume 5 Mrd. € zu Verfügung.  

 Denn entlang der Donau liegen die Keltenstätten 
 Hundersingen 
  

 Oder Förderschwerpunkt III Kultur und Tourismus 
im Programm INTERREG IVB nach dem erfolgreichen Muster 
„Donaulimes“  hier flossen 1,3 Mrd   
 

 Genauso wichtig, ist aber dass alle Betroffenen wieder an einen 
Tisch finden. Land als Eigentümer des Geländes, die Gemeinde 
als bisheriger Betreiber, der Förderverein mit Anton Bischofberger 
und seinen Mitgliedern den ich an dieser Stelle außerordentlich 
dankbar bin für das ehrenamtliche Engagement, der Landkreis 
Sigmaringen als Förderer und Begleiter, Archäologen als Forscher 

  
 Aus der Heuneburg kann ein Leuchtturm Projekt werden ein 

Pluszeichen für den ländlichen Raum  
 

 

Ich Danke für die Aufmerksamkeit 

 


