
 

 

                                    Beilstein  04.10.2020 

Blättle FDP KW41_2020   

FDP-Stadtverband Beilstein Mitgliederversammlung vom 30.09.2020  

am vergangenen Mittwoch fand die diesjährige Mitgliederversammlung des FDP-Stadtverbandes 

Beilstein im Restaurant Langhans Da Cico statt.  

Wir freuen uns das wir nach den erfolgten Wahlen mit unserer Stadträtin 

Franziska Pfizenmayer wir nun in der Funktion des Kassiers des Stadtverbandes, 

ein jüngeres Mitglied auch in die Leitung des Stadtverbandes bekommen haben.  

Liebe Franziska, alles Gute, und auch damit einhergehend der Appell an die Junge 

Generation bringt euch ein übernehmt Verantwortung ihr seid die Zukunft, ihr 

könnt Sie gestalten., nehmt die Chancen an, die euch geboten werden. 

Wo wir stehen 30 Jahr nach der Wiedervereinigung     

Die Anzahl der Seiten dieses Amtsblattes würde nicht ausreichen, um die letzten 30 Jahren zu 

beschreiben. Daher verzichten wir darauf dies ausgiebig zu schildern, Am Ende ist es einfach so es ist 

eine Riesensache und ein einmaliges Ereignis und manch einer von uns bekommt auch heute noch 

Tränen in die Augen, der die Zeiten erlebt hat.   

Die Anzahl der Seiten dieses Amtsblattes in Zeiten der Corona bedingten Einschränkungen,  des 

teilweisen Herunterfahrens des Gesellschaftlichen Lebens, hat uns ja gezeigt was eine Gesellschaft 

noch ist die nur noch Grundbedürfnisse und zugehörige Verwaltung hat.  

Zusammengehörigkeit in einer Gesellschaft wird nicht durch Verwaltung befördert, Sie bedingt das 

Menschen sich frei entfalten können, seien es Kirchen, Vereine oder auch professionelle 

Veranstalter.    

Mit Beginn der Corona Pandemie Lage wurde seitens der FDP sowohl in Bund und Land darum 

gerungen, das die Gesetze und Bestimmungen nicht nur von der Exekutive(Regierung) sondern auch 

durch Debatten zurück in das Parlament müssen, um von dort aus die Regelungen transparent und 

nachvollziehbar für die Bürgerinnen/Bürger zu erzielen.  

Transparenz von Entscheidungen führt auch zur Akzeptanz. Durchregieren mit Verordnungen ist ein 

Relikt aus den Jahren ab 1933.  Nun im Landtag von Baden-Württemberg ist es nun am 30.9 

entschieden worden.  Ab nun entscheidet der ständige Ausschuss des Landtages über  

infektionsschützenden Maßnahmen. Und dies ist auch gut so, denn der Ausschuss ist nicht die 

Regierung, sondern die Vertreter des Parlamentes, die wir als Bürger/innen gewählt haben.  

Kommunalpolitik 

Ein umfangreiches kommunalpolitisches Jahr geht in sein 4.Quartal. Wir werden noch vieles auf die 

Wege bringen dürfen aber wir werden auch ein enges Haushaltskorsett für 2021 bekommen.  

Wünsch dir was war gestern.  



Stay strong. Bleiben Sie gesund.   

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