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Verhältnis Staat – mündiger Bürger  

Es gab in der Bürgerschaft in den vergangenen Wochen die Frage, wieso im Landkreis Heilbronn nicht 

die ortsbezogenen Daten zu Corona veröffentlicht werden. Ein ausführliches Antwortschreiben dazu 

erstellte der Landkreis Heilbronn, dieses möchten wir hier nicht wiederholen.  

Auf einer Seite traut man dem mündigen Bürger zu, ortsbezogene Forst- und Kriminalitätsstatistiken 

zu verstehen. Auf der anderen Seite gibt man ihm hierzu nicht mal die Möglichkeit.  

Alles geregelt  

Über eines in der Krise können wir stolz sein: Sowohl der Föderalismus als auch die Bürokratie 

funktionieren. Vielleicht ist dies exakt ein Grund, wieso Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern 

besser dasteht.  

Aber eines kann man auch herauslesen. Niemand möchte einen Fehler machen, alles muss bis auf 

den Punkt genau geregelt sein. Schaut man genau hin, passt es an mancher Stelle doch nicht. Dann 

werden Verordnungen der Landesregierung punktuell nachträglich noch um Details ergänzt.    

Auch wenn die aktuelle Situation und die Vorsicht dies bedingen, sollte dennoch darauf geachtet 

werden, diesen Detailierungswahn an Regelungen nicht auch in andere Themenbereiche zu 

übertragen. Manchmal ist weniger mehr und das Vertrauen in den gesunden Menschenverstand 

sollten wir den Bürgerinnen und Bürger nicht vorenthalten.  

Corona Demonstrationen 

Das Bürger auf die Straße gehen und die Versammlungsfreiheit nutzen, ist unser aller gutes Recht. 

Jeder Einzelne dort hat seine eigenen Beweggründe und für den Einzelnen selbst ist dieser legitim.  

Fingerzeigen 

Zeig nie mit den Fingern auf andere. Auch dies ist ein wichtiger Aspekt für das Zusammenleben. Nicht 

jeder ist unfehlbar und nicht jeder hat jeden § der aktuellen Verordnung im Kopf. Daher sollten wir 

uns alle das notwendige Fingerspitzengefühl erhalten, bevor wir auf andere zeigen.   

Heimatkunde 

Auszug aus einem schwäbischen Lied zu unserer Heimat, dass wir früher in der Grundschule gelernt 

haben: 

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in das Bottwartal….  

Da kommt zuerst der Wunnensteiner, der Lichtenberg und Langer Hans, der Wildeck und dem 

Gaisberg (Burg Helfenberg) seiner in einer Reihe aufgepflanzt.   



Wer die Melodie nicht kennt hier ein Beispiel dazu: https://www.youtube.com/watch?v=cOIXqfb57SI 

Nächste Termine 

Sitzung Zweckverband Mineralfreibad Dienstag 19.05.2020, Bürgerhaus Oberstenfeld 

Sitzung Stadtrat Beilstein am Dienstag 26.05.2020 19.00 Uhr Stadthalle Beilstein  

 

Bleiben Sie gesund und im Geiste frei.     

 

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