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Historisches 

Im letzten Amtsblatt fand sich ein ausführlicher Bericht über die Geschehnisse im April 1945 in 

Beilstein, sozusagen der vorletzten Katastrophe, die wir in Beilstein erlebt haben. Hierfür einen Dank  

an Stadtrat Oliver Kämpf von der Bürgerliste. Denn nicht nur für Alteingesessene auch für Neubürger 

ist es sicherlich wichtig diese Information zu haben, denn die Auswirkungen der Zerstörung, die 

anschließende Wiederbebauung im alten Katasterrahmen, sind der Kern für unsere verwinkelte 

Ortsdurchfahrt.  

P.S. Erhält noch jeder Neubürger das Heimatbuch von Beilstein? (datiert aus den 80er Jahren) Bei 

Interesse fragen Sie beim Rathaus oder Papier Reiss nach, denn in diesem Buch kann man sehr viel 

Interessantes und Wissenswertes über Beilstein erfahren.  

Gemeinderat 

Im letzten Amtsblatt wurden die Beschlüsse veröffentlicht. Und es waren wichtige dabei. Endlich, 

nach jahrelangem hin und her und den wechselnden Förderbedingungen des Bundes, haben wir als 

Kommune einen Haken dran gemacht, die Weiler bekommen nun auch ihren schnellen 

Internetzugang. Als Beilstein allein wären wir wohl noch immer nicht soweit, aber durch die 

Interkommunale Zusammenarbeit in den jeweiligen Arbeitsgemeinschaften kommen wir dem Ziel 

näher. Aber eines muss man vorweg stellen, der Bagger fährt nicht schon nächste Woche los. Wenn 

es gut läuft, haben unsere Weiler im Jahr 2022 dann ihr schnelles Internet.  

Nun, erinnern kann ich mich hierbei an eine Sitzung von vor drei Jahren, wo bereits schon alles 

beschlossen wurde, da uns Fachexperten gesagt haben, Glasfaser bis zum Verteilerpunkt sei 

ausreichend (wir nahmen das unsererseits zähneknirschend hin, denn es war besser als nix - aber 

dann wurde die Förderung auf Glasfaser bis zum Anschluss umgestellt und somit zog sich alles noch 

ein wenig hin).   

Pandemie 

Aus dem vorgenannten Absatz ist es bezeichnend, wie so Vieles, was wir derzeit erleben. Wie weit 

weg Landesregierung und Bundesregierung vom Thema Netzinfrastruktur und Digitalisierung waren. 

Vielleicht Dank Corona oder „Corona sei Dank“ entsteht nun eine Dynamik, die wir als FDP auf 

Landes- und Bundesebene seit Jahren einfordern. Die Bündelung von Fachkompetenz in einem 

Digitalisierungsministerium anstatt in einzelnen (Mini?)-Ministerien sollte hier die Konsequenz sein.  

Wir erleben dies auch bei der sogenannten Corona App – wobei wer kein Smartphone oder PC 

besitzt dem nützt auch eine App nix. Weder Gesundheitsministerium noch das ihm untergeordnete 



RKI sind in der Lage ein vernünftiges datenschutzkonformes Lastenheft zu erstellen, so dass Software 

Hersteller in der Lage sind auftragskonform eine solche App zu erstellen.  

Wer nun meint, über die Hintertür Datenschutz, das Recht auf persönliche Daten in einer solche App 

und womöglich ohne parlamentarische Kontrolle diese Verfolgungs- und  zentrale Speicherung der 

Daten einführen zu können, der irrt.  Der deutsche Parlamentarismus und somit die demokratische 

Vertretung der Bürgerrechte hält hier zu Recht ein wachsames Auge darauf.   

Lockern nicht lockern, anziehen fallen lassen?  

Die Krankheit, ihre Verbreitung vor Augen, mahnt zur Vorsicht. Aber zur Vorsicht mahnt auch unsere 

Verfassung bei Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Die Freiheit bezieht sich sowohl auf 

wirtschaftliche Tätigkeiten als auch auf das soziale Umfeld.  

Es ist für Entscheidungsträger nicht einfach, beide Gebote in ihrem Tun und Handeln abzuwägen, 

aber es ist exakt ihre Aufgabe. Und es besteht das stete Gebot Einschränkungen zurückzunehmen. 

Daher ist ein Diskurs über diese Fragestellungen jederzeit und in täglicher Einzelbewertung 

vollkommen legitim und wichtig für eine Demokratie.  Eine Basta Politik wird an dieser Stelle zu 

keiner mittel- oder gar langfristigen Akzeptanz beitragen. Bürgerinnen und Bürger sind der Kern der 

Republik, sie haben es verdient, dass die Politik Diskurs aushält.      

Bleiben Sie gesund und im Geiste frei.     

Es grüßt und freut sich auf die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.   
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