
 

 

       Beilstein 04.05.2020 

Blättle FDP KW19_2020   

Meinungs- und Deutungshoheit  

Dachte man, dass mit dem Ende des Kaisertums, außer karnevalistische Hoheiten, es in Deutschland 

keine mehr gibt, die das Meinungs- und Deutungsrecht als staatliche Hoheit innehaben, so muss man 

leider feststellen, dass es aktuell immer wieder Gruppierungen oder einzelne Akteure gibt, die diese 

für sich beanspruchen.   

Die Demokratie in unserem Land baut auf dem Bürger, der durch Wahlen von Parteien und ihrer 

Vertreter diese in die entsprechenden demokratischen Parlamente auf Gemeinde, Landkreis, Land 

Bund und EU entsendet.  

Ein Kern der Politik ist dabei die Debatte, der Austausch von Meinungen und somit der Diskurs und 

nicht das bloße Wiedergeben von vorgegebenem Regierungshandeln.  

Themen, die insgesamt eine komplexe Sachlage darstellen, können und dürfen nicht einseitig nur 

betrachtet werden.   

Maskenball 

Es ist doch schön zu sehen, wie ausgefallen die Bürgerschaft mit der Maskenthematik umgeht. Viel 

Fantasie ist hierbei oftmals mit am Werk. Hoffen wir, dass wir diese Schaffenskraft auch bei anderen 

Themen in unsere Gesellschaft, die uns noch folgen werden, mitnehmen können.  

Stadtrallye 

Wer kennt es nicht aus seiner Kindheit - als Kindergeburtstage noch nicht den Charakter von Events 

hatten, sondern zumeist noch daheim stattfanden. Und oftmals, und das war früher mit den vielen 

verwinkelten Ecken in Beilstein besonders toll, gab es eine Stadtrallye.  

Auch aktuell möglich in Zweiergruppen und somit Corona konform. Die Vorgabe ist dabei, bestimmte 

Ziele innerhalb einer bestimmten Zeit zu finden. Ziele gibt es in Beilstein genügend.  

Und hier ein Beispiel:   

1. Wieviel Wasserhähne hat der Pfarrbrunnen 
2. Wo befindet sich der Mauergartenweg 
3. Wo unterhalb der Burg kann man übernachten 
4. Neben welchem Geschäft befindet sich die innere Burgstaffel  
5. Wo befindet sich die Gedenktafel für die Gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges 
6. Auf wie vielen Bänken kann man am Busbahnhof sitzen 
7. Was für ein Betrieb befindet sich in der alten Mühle in Schmidhausen 
8. Wo kann man in Beilstein frische Forellen direkt vom Teich kaufen 
9. Wo und was erinnert an die alte Bottwartalbahn beim Busdepot 
10. Wie viele Brunnen mit Handpumpe gibt es noch und wo stehen diese in Beilstein 

 



Gerne dürft Ihr euer Ergebnis, natürlich ohne Einsatz von Google und Co., dann an uns schicken.  

Wolfgang.behr@fdphn.de  

Den Austausch der Ergebnisse kann dann ebenfalls Corona konform online gemacht werden.  

Wir wünschen viel Spaß bei der Umsetzung.  

Bleiben Sie gesund und im Geiste frei.     

Es grüßt und freut sich auf die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.   
 
 
Wolfgang Behr 
FDP-Stadtverband Beilstein 
http://fdphn.de/beilstein/  Tel. 07062 5797 / mobil 0178 148 35 83 
 / E-Mail: wolfgang.behr@fdphn.de bzw. wolfgangbehr@hotmail.com 
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