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Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg 

Wer Veränderungen will der kann dies nur schaffen, wenn Bürger uns als unsere 

Abgeordneten vertreten, die einerseits beruflich geerdet, und gleichzeitig auch innovativ sind. 

Die gegebenes in Frage stellen, und mit neuen Ideen sich einbringen.  

Mit unserem Landtagskandidaten Georg Heitlinger (Zweitkandidatin Franziska Pfizenmayer 

aus Beilstein) haben wir einen so oft gewünschten Vertreter, der sich zur Wahl stellt.  

Kommunalpolitisch geerdet, Vorsitzender Ortschaftsrat in Eppingen, Mitglied im Gemeinderat 

in Eppingen, Kreisrat der FDP im Landkreis Heilbronn.  

 

Als Landwirt innovativ, brachte den Sojaanbau ins Kraichgau, den wieso das Futter für die 

Hühner aus Südamerika beziehen, und nicht klassisch den Anbau in unserer drei Felder 

Wirtschaft integrieren, inklusive Verarbeitung. Für die Freilandhühner achten Alpakas als 

Wachhunde auf den Feldern.  

Im Jahr 2003 legte er Klage gegen die Bundesregierung ein. Es ging um die 

Zwangsfinanzierung der "CMA-Centrale Marketingorganisation der deutschen 



Agrarwirtschaft". Den bis zu diesem Zeitpunkt musste jeder Landwirt eine Zwangsabgabe in 

diesen Fonds einzahlen zur Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte im Ausland. Zu Recht 

kann man nur sagen wurde geklagt, wenn man doch heutzutage von Regionaler Vermarktung 

spricht so ist dieser Gedanke nichts neues, aber hierzu muss man Strukturen aufbrechen.       

Als Familienvater von vier Kindern, hat er alle Probleme der Schul- und Bildungspolitik der 

letzten Jahre, u.a. mangelnde Digitalisierung selbst mitbekommen.  

Den nächsten Online Termin um mit Georg Heitlinger in Kontakt zu kommen 

Das nächste Zoom Meeting findet am Freitag, 05.03. um 20:00 Uhr statt. 

Thema: Carina Bär (MdB) im Gespräch mit mir zur aktuellen Landwirtschaftspolitik 

Da kommenden Freitag, 26.02, eine Podiumsdiskussion des Vereins "Land schafft 

Verbindung" (LSV) zum Thema Landwirtschaft ist, fallt das "g'schwätzt & g'frogt' aus. Der 

nächste Termin in meiner Reihe ist daher der Termin mit der Landwirtschafsexpertin der FDP 

im Bundestag, Carina Bär. Auf diesen Termin freue ich mich ganz besonders, da ja das Thema 

Landwirtschaft mir sehr am Herzen liegt. Die aktuelle Bundesregierung hat grad mit dem jüngst 

gefassten Beschluß zum Insektenschutz sehr viele Landwirte in Deutschland aufgebracht. 

Kollegen von mir protestieren daher immer noch in Berlin mit Traktoren.   

Das Treffen findet im Rahmen meiner Reihe "G'schwätzt & g'frogt" am Freitag, 05.03. 20:00 

Uhr via zoom statt. 

Direktlink zum Treffen hier: 

https://us02web.zoom.us/j/85281912828... 

Meeting-ID:852 8191 2828 

Kenncode: 728206 

https://wahl.fdpbw.de/ 

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

 

Beilstein out of order  - Bürgermeister ist weg ! 

Dienstag 23.02.2021 23:40 Ende der Gemeinderatssitzung der Stadt Beilstein.  Hier ein 

Auszug aus unserer Haushaltsrede.  

Sehr geehrter Herr Holl, drei verschiedene GR-Gremien begleiteten Sie in Ihrer Zeit als 

Bürgermeister hier in Beilstein.  In dieser Zeit sind viele wichtige Dinge bewegt worden, *die 

sicher bereits meine Vorredner alle schon genannt haben*. Was Ihnen sicherlich als 

Erinnerung bleiben wird, mit den vielen Sitzungen, Gesprächen und auch den etlichen 

Bürgerinitiativen zu einzelnen Themen, Beilstein hat eine lebendige und diskussionsfreudige 

Bürgerschaft, und dies ist auch gut so.  

Wir hoffen für Sie, dass Ihnen diese Erfahrung in Ihrem neuen beruflichen Werdegang eher 

eine Hilfe, als ein *Gott bin ich froh, dass ich das los bin* sind.  

Für Ihre Zeit in Beilstein und Ihr Wirken können wir uns nur bedanken und wünschen Ihnen 

alles Gute für Ihre Zukunft und freuen uns, wenn Sie als Bürger von Beilstein in Zukunft 

ungezwungen sich bei der ein oder anderen Veranstaltung in unserer lebendigen Kommune 

als Privatier zeigen werden.   

Aber ebenfalls freuen wir uns, denn wie heißt es so schön „in jedem Anfang ist ein Zauber 

inne“ auf Ihren Nachfolger/Nachfolgerin. Denn mit der vorhandenen Mannschaft in der 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwahl.fdpbw.de%2F&data=04%7C01%7C%7C8634340ecb3c4435146b08d8c765f376%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637478588145474131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6ePwBb9U2jTAMLfPywj6boi1hM0sqSPTG6jmSvVOFqs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.georg-heitlinger.de%2F&data=04%7C01%7C%7C8634340ecb3c4435146b08d8c765f376%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637478588145474131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=51KqQ41ya6EbDYvuTTRIjjoSMGBZhzxtCFr2mafayOk%3D&reserved=0


Verwaltung haben wir eine Grundlage, um weiterhin Beilstein voranzubringen, ganz im Sinne 

von „wir fliegen auf Beilstein“.   

Aber eines ist doch wichtig hier zu nennen, auch wenn es noch Wochen und Monate nach 

der Wahl dauern wird, bis ein neuer Amtsträger-/in den Posten einnimmt, so ist die 

Verwaltung als auch der Gemeinderat weiterhin aktiv und stellt nicht die Arbeit ein. Mit Oliver 

Muth als kommissarischen BM, als auch Oliver Kämpf als Vertreter und dem zwar 

diskussionsfreudigen, aber Sachorientierten Gemeinderat  an der Seite, sowie den 

Mitarbeitern der Verwaltung fällt Beilstein nicht in ein Loch.  

Wie lautete schon ein berühmter Spruch aus dem Fußball *Lebba geht weiter*  

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

Wolfgang Behr FDP-Stadtverband Beilstein http://fdphn.de/beilstein/  Tel. 07062 5797 / mobil 

0178 148 35 83  / E-Mail: wolfgang.behr@fdphn.de bzw. wolfgangbehr@hotmail.com 
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