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Das Jahr 2020  ! Welches Jahr ?     

Wenn wir in einigen Jahren abends beim Kartenspielen zu Hause sitzen, dann eventuell bereits mit 

den Enkeln, und wir mit unseren Kindern über dieses Jahr 2020 sprechen, dann werden wohl doch 

einige Erinnerungen daran da sein.  

Alles fing an wie zu jedem Jahresbeginn, Weihnachtsferien und danach wieder Schule. Dann kamen 

Meldungen über ein neues Virus – aber das war alles weit, weit weg. Danach kamen Fasching und die 

Ferien und anschließend das große Aufräumen. Denn dazu haben viele den Lockdown 1 benutzt. Es 

wurde aufgeräumt, renoviert und Liegengelassenes angegangen. Das war oftmals auch gut so, und 

war am Ende der Situation geschuldet, da es keine Freizeitmöglichkeiten gab.  

Was hängen blieb, in dieser Zeit kam es auf den Tisch. Bspw. wie weit Deutschland in den Themen 

Digitalisierung hinterherhinkt. Aber hier wird die Politik nun hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen.   

Je wärmer es wurde und die Sonnenstrahlen herauskamen, so ändert es sich langsam. Mit viel 

Engagement konnten wieder, dank sehr guter Hygienekonzepte, Freizeitaktivitäten wahrgenommen 

werden, hier gilt ein Dank an all die vielen Ehrenamtlichen.   

Nun, Sommer und Urlaub war dann wieder was Spezielles. Ok, man hatte vielleicht Urlaub manch 

einer wagte sich sogar in das *unsichere Ausland*. Vieles aus dem Frühjahr war begleitend immer 

noch in den Nachrichten, aber in der Politik nutzte man die Zeit nicht, sich auf das was kommen 

könnte vorzubereiten.  

Nach den Ferien war dann wieder, wie jedes Jahr September und somit neigte sich der Sommer zum 

Herbst. Der in unserer Region auch ein wichtiger Augenblick für die Weinlese ist, die dann dieses Jahr 

gute Qualität aber weniger Menge ablieferte. Nun, in der vorbereitenden Politik auf das was 

kommen könnte, ging es zu Beginn auf dem Level der Sommerpause weiter. Man diskutierte, aber 

man handelte oftmals nicht vorausschauend. Manche Dinge, die bereits im April aus der politischen 

Opposition vorgeschlagen wurden, werden nun im Dezember als Maßnahmen aufgenommen (FFP2 

für Risikogruppen).   

Nun sind wir im Herbst und Übergang zum Winter. Erlebt haben wir einiges aber so viel Positives 

wird wohl nicht in dem persönlichen Jahresbuch jedes einzelnen niedergeschrieben werden.  

Es ist im Nachhinein nicht zielführend über einzelne Maßnahmen nachzudenken, wir stehen da wo 

uns die Politik als Bürger/innen hingeleitet hat. Die breite Masse der Bürger hält sich an AHA Regeln 

und geht auch in ihrem Lebensalltag entsprechend damit um. 

Was aber aus diesem Jahr hängenbleibt, und dies ist äußerst kritisch zu beurteilen, es entstand und 

entsteht manchmal der Eindruck, dass *da oben* der Respekt und die Achtung des Souveräns 

(Bürgers) auf der Strecke bleibt.  



Wünschen wir uns allen, dass wir gut durch diese Zeit kommen, gesund bleiben, dies bezieht sich 

nicht nur auf Corona, sondern auch auf krisenbedingte Begleiterkrankungen. So das wir dann 

rückblickend an dem Abend mit unseren Kindern und Enkelkindern in das Jahr 2021 blicken können, 

und aus diesem Jahr viele positive Geschichten erzählen.  

Der Bürgermeister geht – die Kommune lebt 

Zwischenzeitlich hat es wohl jeder mitbekommen, unser Bürgermeister Patrick Holl schlägt beruflich 

einen neuen Weg ein, für denn wir ihm auch alles Gute wünschen. Für Abschiedsworte ist es 

allerdings noch zu früh - die macht man erst am Ende, denn es liegen noch einige Päckle auf dem 

Tisch, die wir gerne noch mit ihm gemeinsam anstoßen wollen und auch werden.  

Auch erste Kandidaten zur BM Wahl haben sich schon registriert, und dies ist auch gut so.  Es ist ein 

Zeichen, dass Beilstein als lebendige Kommune auch eine attraktive Kommune ist. 

Vielleicht mag der ein oder andere anhand der letzten Entscheidungen im Stadtrat vermuten, dies 

hänge mit der Info des Abgangs des Bürgermeisters zusammen, dem ist allerdings nicht so. Es hängt 

vieles damit zusammen, dass wir aufgrund vieler auch nicht öffentlicher Sitzungen uns getroffen, 

Dinge ausdiskutiert haben und somit das Gremium geschlossen, mit sehr viel mehr zeitlichem Invest 

als üblich, sich gemeinsame und mehrheitsfähige Grundlagen mit der Verwaltung erarbeitet hat, um 

Entscheidungen zu fällen.  

Dafür gilt es auch, wenn man als Einzelner vielleicht manchmal nicht zu 100% sondern nur zu 80%   

überzeugt war, den Hut zu ziehen. Ein solch konstruktives Miteinander wie in 2020  hatten wir wohl 

noch nie.  

In Bayern sagt man Schmankerl. Vielleicht lag es auch daran, dass aufgrund anderer möglicher 

Freizeit-, oder ehrenamtlicher Aktivitäten das Privileg gemeinsam mit anderen etwas voranzubringen 

im Unterbewusstsein mehr Fokussierung brachte.   

Wir wünschen allen Bürgerinnen / Bürgern von Beilstein ein schönes Weihnachtsfest in den Kreisen 

der Familie und alles Gute fürs neue Jahr. 

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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