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Historisches 

Am 8.5 ist der 75. Jahrestag vom Ende des 2. Weltkrieges. Die Kriegs-, und Nachkriegsgeneration 

haben nicht nur unser Land wiederaufgebaut, sondern aus den Lehren des Krieges auch das 

gemeinsame Europa erschaffen. Jenes Europa, das wir heute oft bemängeln. Aber 75 Jahre ohne 

Krieg in Europa zeugen davon, dass die Generationen nach dem Krieg vielleicht nicht alles aber doch 

vieles richtig gemacht haben.   

War zu Beginn der Gedanke durch Schaffung einer Wirtschaftsunion EU (EWR) Verbindungen und 

somit Abhängigkeiten aber auch Konsens zu schaffen, so erfolgte parallel durch Austausch über 

Partnerschaften zwischen den Ländern, im Wesentlichen in der Jugend, Hürden zu überwinden.   

Die EU und das Europa, wie wir es heute kennen, hat somit auch schon eine Geschichte, die über 65 

Jahre alt ist. Und gehen wir in der Bewertung zurück auf den 8.5.1945, so sind wir weit gekommen, 

haben aber auch im Rahmen der Globalisierung noch vieles vor uns.   

Wem ist schon bewusst, dass das erste Schengener Abkommen 1985 unterschrieben wurde. Das nun 

bereits seit 1995 Grenzkontrollen zwischen vielen Staaten der EU aufgehoben wurden und dies, 

sukzessive über die Jahre, auch für weitere Beitrittsländer erfolgt ist. 

Passen wir darauf auf, dass uns diese Freizügigkeit nicht abhandenkommt, die wir als Bürger der EU 

nun bereits über Jahrzehnte haben.  

Gemeinderat 

Der Gemeinderat im Ruhestand?  

Diese Frage stellt sich sicherlich mancher Bürger/Bürgerin. Aufgrund der aktuellen Sachlage wurde 

die März Sitzung ohne Öffentlichkeit online beraten, so dass die Bürger/Bürgerinnen am Ende nur 

das Ergebnis nach erfolgten Umlaufbeschlüssen im Amtsblatt erhalten konnten, jedoch  nicht die 

Diskussion verfolgen konnten.  

Nun, im April in der Sitzung wurden nur Themen behandelt, die unter einem nichtöffentlichen Aspekt 

zu diskutieren sind, aber ebenfalls online.  

Gelebte Demokratie fängt an der Basis in der Gemeinde an, und auch die öffentliche Debatte ist 

hierzu wichtig. Auch Corona sollte uns nicht daran hindern, durch geeignete Maßnahmen, bspw. 

Sitzung in der Stadthalle, auch der Öffentlichkeit einen Zutritt und somit das Zuhören bei den 

Debatten zu ermöglichen.    



Denn wie auch an anderer Stelle auf Bundes-, und Landesebene durch Oppositionsparteien 

gefordert, hier möchte ich die FDP im Wesentlichen mit herausstellen, ist es notwendig, dass auch in 

dieser Zeit nicht nur mit Durchführungsverordnungen durch Verwaltungsbehörden und Regierungen 

Entscheidungen präsentiert werden.  

Lokale Vorbereitung vor Ort 

Wie bereiten wir uns lokal vor Ort auf weitere mögliche Öffnungsszenarien vor? Ist das eine reine 

Aufgabe der Verwaltung? Wollen wir nicht Synergien heben wollen wir nicht bürgerliches 

Engagement fördern, Gedanken von Vereinen mit einfließen lassen. Wir sollten nicht das goldene 

Kalb (Bund, Land) anbeten, das es uns für alles eine Lösung bringt. Wir sind vor Ort, haben viele 

engagierte Bürgerinnen und Bürger, wir sollten dies im Sinne einer Bürgergesellschaft heben und 

nutzen.   

Auch in einem Gemeinderatsgremium gibt es Meinungen, die unterschiedlich sein können, und dies 

darf und sollte auch der Öffentlichkeit zugänglich sein.  

Bleiben Sie gesund und im Geiste frei.     

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