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Kret sch mer trägt sich ins Gol- 
de ne Buch ein

Mi nis ter prä si dent Kret sch mer trägt sich im Bei sein des Dil lin ger
Bür ger meis ters Jo sef Berg in das Gol de ne Buch der Stadt ein.
FO TO: JU LIA GO RI US / STADT DIL LIN GEN

DIL LIN GEN |(red) Der säch si sche Mi nis ter prä si dent Mi -

cha el Kret sch mer hat sich an läss lich ei nes Be suchs in

der ver gan ge nen Wo che in das Gol de ne Buch der

Stadt Dil lin gen ein ge tra gen.

Der Dil lin ger Bür ger meis ter Franz-Jo sef Berg be grü -

ß te Kret sch mer auch als Mi nis ter prä si den ten der Dil -

lin ger Part ner stadt Ho yers wer da. Mit Mi cha el Kret -

sch mer traf man sich zum ers ten Mal im Jahr 2018,

als ei ne Dil lin ger De le ga ti on zur 750-Jahr fei er der

Part ner stadt und zur Fei er 30 Jah re Städ te part ner -

schaft in Ho yers wer da weil te. Da bei hat te die Dil lin -

ger De le ga ti on ei nen re gen Ge dan ken aus tausch mit

dem säch si schen Mi nis ter prä si den ten. Kret sch mer

zeig te gro ßes In ter es se an der ak tu el len Si tua ti on der

Stadt Dil lin gen, ins be son de re die wirt schaft li che Ent -

wick lung der Dil lin ger Hüt te und des Ford-Wer kes.

Ne ben dem Dil lin ger Bür ger meis ter Franz-Jo sef Berg

nah men auch der Ers te Bei ge ord ne te der Stadt, Ste fan



Schmitt, die Land tags ab ge ord ne te Dag mar Heib und

der stell ver tre ten de Haupt amts lei ter Ca lo ge ro D’An -

ge lo an dem klei nen Fest akt teil.


