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Die Qual der Wahl   

Das Kommunalpolitik nicht einfach ist und oftmals nicht die einfache Lösung die optimale ist, dies ist 

eine Erkenntnis, auf die wir oft in unseren kommunalen Entscheidungen treffen.  

So haben wir uns nach vielen Diskussionen und Zusatzsitzungen in der letzten Gemeinderatssitzung 

dazu entschieden, den Platz an der alten Feuerwehr für die Bebauung eines Pflegeheimes 

freizugeben. Dieses Signal war wichtig und hierbei geht es nicht um den Standort an sich, sondern 

dass wir dem bisherigen Betreiber des Pflegeheimes eine Option aufzeigen, wo er gemeinsam mit 

einem Investor zukünftig seine Tätigkeit ausüben könnte. An dieser Stelle sei auch ein Dank gesagt 

für den Investor, der einen alternativen Standort eingebracht hatte.  

Nun, diese erste Hürde der Pflicht, die wir uns selbst im Gremium und Verwaltung aufgelegt haben, 

haben wir getan. (17 dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltung) 

Jetzt gilt es die Kür zu meistern. Eine Einigung über Verkaufspreis und Modalitäten mit dem Investor 

zu finden, aber auch die geeignete Alternative für das uns leider auch verpflichtend umzusetzende 

neue Busdepot zu finden. Aber auch hier gilt das Optimale und nicht unbedingt das Naheliegendste 

zu finden.  

Für uns alle war hier immer eines im Vordergrund, wir wollen ein Pflegeheim am Standort Beilstein 

erhalten. Denn Beilstein ist zwischenzeitlich eine Kommune mit dem höchsten Altersdurchschnitt im 

Landkreis Heilbronn. Hierüber täuschen auch nicht die aktuellen Diskussionen über die 

Notwendigkeit eines weiteren Standortes für einen Kindergarten hinweg.   

Bringen wir es auf den Punkt. Die vorhandene Infrastruktur der Kommune ist darauf ausgelegt, dass 

sie auch Verwendung findet. D.h. es wird sicherlich ein Austausch in der Bevölkerung durch Wegzug 

und Neuerwerb durch jüngere Familien im Bestand erfolgen, trotz allem wird die Notwendigkeit der 

Bebauung und hier auch speziell im *bezahlbaren* Umfeld wichtig sein. Daher hat auch der 

Gemeinderat sein Interesse am Erwerb des Geländes Raumaier 1 geäußert.  

Am Ende bleibt es auch weiterhin spannend und oftmals ein Spagat das Richtige zu tun, aber nicht 

unbedingt dabei die falsche Entscheidung zu treffen.  

--- 

Querdenken  erlaubt ?  

Verfolgt man die Berichterstattung zu Corona, auch die Äußerungen aus der Exekutive, so entsteht 

der Eindruck, dass es manchmal nur eine Wahrheit gibt.  

Nun vorweg, wer die Krankheit an sich leugnet, ist kein Querdenkender, sondern eher ein Leugner 

von Tatsachen.  



Aber um was geht es im Kern? Nachdem das Virus (und die damit einhergehenden 

Krankheitssymptome) uns bereits seit 12 Monaten verfolgt, ist es durchaus nachvollziehbar, dass in 

einem freiheitlichen Staat, den wir auch weiterhin nach Änderung des IFSG durch das Parlament am 

letzten Mittwoch haben, die Bürgerinnen/Bürger Dinge hinterfragen und diskutieren.  

Auch dies muss der Staat/Exekutive aushalten und auch die Diskussion dazu nicht nur zulassen, 

sondern sie auch würdigen. Denn es ist an dieser Stelle auch ein Zeichen des gehört Werdens und 

des Respekts gegenüber denjenigen, die im Kern diesen Staat tragen (Bürgerinnen/Bürger).  

Politik sollte hier nicht nochmals in die Pegida Falle treten, denn nur durch manche Äußerungen aus 

der Exekutive wurde daraus, was es dann geworden ist - ein Sammelsurium von Extremen, die den 

Staat und die Demokratie an sich in Frage stellen.  

Gute Politik hört zu! Schlechte Politik stellt sich absolutistisch dar.  

P.S. Wussten Sie, dass wir im Vergleich zum Quartal des Vorjahres ca. 1 Mio. weniger Minijobber 

haben. Diese tauchen leider nicht in der Arbeitslosen-/ oder Kurzarbeiterstatistik auf. Sind aber oft 

die Nebenjobs, die manch eine Familie hat, um bspw. einen Urlaub zu finanzieren, oder der 

Student/Studentin, die sich damit einen Teil ihres Lebensunterhalts finanzieren (auch das sind 

Auswirkungen aus der Corona Politik).   Quelle: : https://www.minijob-

zentrale.de/DE/02_fuer_journalisten/02_berichte_trendreporte/quartalsberichte_archiv/2020/3_20

20.pdf?__blob=publicationFile&v=2   

 Stay strong. Bleiben Sie gesund.   

Es grüßt und freut sich auf die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern und wir haben immer ein 

offenes Ohr für Sie.  
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