
 

 

                                    Beilstein  16.02.2021  

Blättle FDP KW07_2021 

Bürgermeisterwahl in Beilstein 

Im Gemeinderat gab es viele Stimmen, die einen weniger dominanten Bürgermeister wollen. 

Denn diese Dominanz bestimmt am Ende, was auf der Tagesordnung des Rates landet.  

Es gab also auch die Kritik, dass die Verwaltung zu stark die Themen dominiert, über die im 

Rat gesprochen wird.  

Nun haben einige Gemeinderäte eine Aktion gestartet, einen Aufruf, dass man für Beilstein 

den besten Bürgermeister möchte, und dieser sollte u.a. hohe Verwaltungskompetenz haben. 

Andere Kompetenzen waren bei diesem Aufruf eher zweitrangig und nachgelagert.  

Nun stellt sich die Frage, was wollen die Bürgerinnen und Bürger - einen/eine Verwalter(in)?  

Was wünscht sich der Gemeinderat - einen/eine Verwalter(in)? 

An dieser Stelle sei einmal festgehalten, die Verwaltung der Stadt Beilstein besteht nicht nur 

aus dem/der Bürgermeister(in), sondern auch im täglichen Betrieb aus den vielen 

Mitarbeitern/innen der Kommune. Speziell im Bereich der Verwaltung im Rathaus wurde in 

den letzten Jahren nahezu eine Frischzellenkur durchgeführt. Viele junge, gut ausgebildete 

Verwaltungsbeamte(innen) haben hier Einzug erhalten.   

Diese sind hochmotiviert und sehr gut ausgebildet und bilden das Fundament der kommunalen 

Verwaltung. Sie sind bei entsprechender Mitarbeiterführung auch ein Garant dafür, dass sich 

Beilstein weiterentwickelt.  

Die Aufgabe eines Bürgermeisters(in) ist organisatorisch die notwendige Verwaltung im 

Tagesbetrieb sicherzustellen, aber vor allem auch den Horizont für Fort- und 

Weiterentwicklung der Kommune einzuleiten bzw. dies gemeinsam mit dem Stadtrat zu 

begleiten.  

Am Ende ist es so, verwalten ist der Tagesjob, gestalten die Kür. Lassen wir uns daher durch 

diesen Aufruf nicht verwirren. Denn gerade der Blick von draußen in eine Kommune, d.h. aus 

der freien Wirtschaft kann zu neuen Gesichtspunkten und neuen Denkweisen führen.  

Ich habe Vertrauen in unsere Verwaltung und in die dort auch weiterhin tätigen 

Mitarbeiter(innen). Es ist wie im Sport, es gibt die Spieler und die Trainer und ein guter Trainer 

kann vieles bewirken. 

Am Ende entscheidet der Souverän, und dies sind die Bürgerinnen und Bürger der  Kommune 

Beilstein durch die Abstimmung an der Wahlurne, für welchen Kandidaten/in Sie sich 

entscheiden.  

Gemeinderatssitzung am 23.02.2021 

In dieser Sitzung wird auch der Haushalt des Jahres 2021 beraten werden. Bei der Einbringung 

im Januar wurden u.a. Erhöhungen der Grundsteuern A+B, sowie der Gewerbesteuer mit 



aufgenommen. Da sowohl das Haushaltsjahr 2020 als auch 2021 besondere Jahre für den 

kommunalen Haushalt darstellen, Ist dies auch für uns leider nachvollziehbar. Doch eines ist 

uns wichtig, eine zeitliche Beschränkung.  Diesbezüglich wird von unserer 

Gemeinderatsfraktion ein Antrag zum Haushalt eingebracht, der die Erhöhung für das Jahr 

2021 befristet.   

 

Wöchentliches Zoom-Meeting „g´schwätzt & g´frogt“: Georg Heitlinger spricht mit 

Gottfried Göbbel zum Thema „Vernetzt in Kommune und Land“    

 

Auch diesen Freitag, 19.02. um 20 Uhr lädt Sie unser Landtagskandidat Georg Heitlinger zu 

seiner Zoom-Reihe „g´schwätzt & g´frogt“ ein. Diesmal spricht er mit dem Beilsteiner 

Bürgermeisterwahl-Kandidaten Gottfried Göbbel über die vielfältigen Aufgaben in der 

Kommune und im Landtag, wie z.B. Neubauprojekte, Breitbandausbau, Verkehrskonzepte, 

Bildung und Landwirtschaft. 

Anmeldung auf Zoom mit der Meeting-ID: 852 8191 2828 und dem Kenncode: 728206. 

Den direkten Anmeldelink finden Sie auf www.georg-heitlinger.de. 

Des Weiteren laden wir Sie zur Video-Live-Übertragung der Stimme-Kandidatendiskussion 

für den Wahlkreis Eppingen am Donnerstag, 25.02. um 19 Uhr ein. Den Live-Stream finden 

Sie auf auf www.stimme.de.    

https://wahl.fdpbw.de/ 

https://www.georg-heitlinger.de/ 

 

P.S. vielleicht wundert sich der ein oder andere Bürger/Bürgerin wo sind die 

Infostände? Im Wahlkreis Eppingen, haben sich die Kandidaten/innen von FDP, SPD, 

Grüne, CDU darauf verständigt aufgrund der aktuellen Corona Situation keine 

Infostände durchzuführen.  

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