
 

Blättle KW15 Rückblick und Ausblick    

 

Stippvisite von Georg Heitlinger  

Unser frisch gewählter Landtagsabgeordneter Georg Heitlinger besuchte 
vergangenen Samstag Beilstein – hierbei besuchte er u.a. auch die beiden 
Kandidaten/in zur BM Wahl.  

Anschließend wurden ihm von Wolfgang Behr die Infrastrukturthemen vorgestellt, die 
in Beilstein anstehen, und dies aus entsprechender Perspektive. (Reaktivierung 
Bahn, mögliche Umgehungsstraße sowie Entwicklung im Westen).  

 

    

Negative campaigning  

Oder wie der Österreicher so schön sagt: „Schmutzkübelkampagne“. Beilstein ist 
geprägt von vielerlei bürgerschaftlichem Engagement, das ist gut so. Leider hat die 



Bürgermeisterwahl überwiegend im Internet stattgefunden, was zu vielen Texten, 
aber weniger zu sachorientierter Diskussion geführt hat.  

Nun ist sie gelaufen die Bürgermeisterwahl, aber es gilt trotzdem ein wenig Rückblick 
darauf zu halten.  

So war es zu Beginn eine super Geschichte, dass man sehr frühzeitig Kandidaten 
zur Wahl hatte, die alle mit der Situation zu kämpfen hatten, wie vermittle ich mich als 
Person, wie vermittle ich meine Inhalte, ohne großartig persönliche Veranstaltungen 
durchführen zu können.  

Der erste Knacks kam mit dem zwei Tage vor Meldeschluss platzierten Aufruf, dass 
man noch geeignete Kandidaten/innen sucht. Nun, irgendwie wurde man danach den 
Eindruck nicht los, dass ab diesem Zeitpunkt bereits im Internet mit dem negative 
campaigning begonnen wurde. Was teilweise auch in Leserbriefen stattfand.   

Nach dem Ersten Wahlgang wurde diese Art und Weise noch weiter intensiviert, 
wieso? Das Fazit hierbei war, es ging nahezu nie um Inhalte, sondern immer nur um 
die Personen, und das Hervorheben von Negativem in den Personen.  

Diese Art und Weise kannten wir bisher nur aus Wahlkämpfen in den USA, eventuell 
manchmal auch auf der Ebene von Bundes- oder Landtagswahlen, aber definitiv 
nicht bei Wahlen im kommunalen Bereich.  

Am Ende ist es als Fazit nun einfach so, dass viel verbrannte Erde auf persönlicher 
Ebene geschaffen wurde, was das Zusammenspiel in den nächsten Jahren prägen 
wird.  

Dahingehend sollte sich der/die ein oder andere, die eventuell hier die Fäden zupften 
hinterfragen, ob es dies Wert war für unsere tolle Stadt Beilstein.  

Hoffen wir nun, dass wir wieder geordnet zu Sachthemen zurückkommen, um 
zielorientiert für Beilstein arbeiten zu können.   

 

Zum Ergebniss der BM Wahl 

An dieser Stelle Glückwunsch an Frau Schönfeld, zur Wahl als Bürgermeisterin von 
Beilstein. Mit 18 Stimmen Vorsprung auf Dr. Georg Kobiela wurde sie am 
vergangenen Wochenende von den Bürgerinnen/Bürger zur neuen Bürgermeisterin 
gewählt.  
 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Kandidatinnen/Kandidaten, die 
sich zur Wahl zum Beilsteiner Bürgermeister/in gestellt haben.  
 
Für uns als Räte im Stadtrat ändert sich im ersten Augenblick nichts, wir arbeiten 
weiterhin an den bekannten Sachthemen für Beilstein weiter. Erst mit Amtsantritt und 
einer gewissen Einarbeitungszeit, wird dann wohl ein neuer Stil, eine persönliche 
Handschrift der Amtsinhaberin sich einfinden.   
 
Es grüßt und freut sich auf die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.  
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