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Angst
Ist Angst ein guter Ratgeber? Betrachtet man ein halb gefülltes Glas, so kann man es
als halb leer oder halb voll bezeichnen.
Was verbindet beides? Politik, die auf Ängste setzt, kann man auch mit einem halb
leeren Glas vergleichen, sie setzen in beiden Fällen keine positiven Ideen in Gang.
Das Politik, die auch die kleinste Kleinigkeit regeln möchte, an Grenzen stößt und
auch an mangelnde Akzeptanz, dies erfahren wir nun über Monate durch die
ständigen Änderungen in den Corona Verordnungen.
Verordnungen die oftmals, wenn man sie hinterfragt, als eher gewürfelt als auf
Evidenz basierend sind, machen das Verständnis in der Bürgerschaft nicht einfach.
Wenn sich Politik aber im Zuge der Vorschriften im Klein-Klein verzettelt, geht das
große Ganze verloren und verliert somit an Akzeptanz. Dies verursacht ganz
nebenbei Politikverdruss.
Der Staat sollte sich nicht insgesamt herablassen zum Erziehungsbeauftragten der
Bürgerinnen und Bürger nach ideologischer Gutsherrenart. Denn jegliches Handeln
in diese Richtung dient der Einführung eines Social-Scoring-Systems, wie in China
bereits praktiziert, wobei es dort vom Staat auch organisiert wird. Bei uns dient es
dazu, die Spaltung in der Gesellschaft voranzutreiben.

Kommunales
Auch wenn man meint, es wäre ruhig geworden – nein, auch in der Zwischenphase,
ohne Bürgermeister im Amt, wird eine sehr gute Arbeit geleistet. Und an dieser Stelle
ein großes Kompliment an Oliver Muth als derzeitigen Interims-Bürgermeister, sowie
an die Mitarbeiter der Verwaltung und die Mitglieder im Stadtrat.
Wie sagte mal ein bekannter Fußballtrainer *Lebbe geht weiter* (Dragoslav
Stepanovic). Gespannt sind wir nun, wenn dann die Amtseinführung von Frau
Schoenfeld stattfinden kann und mit welchem neuen Stil es dann weitergeht.
Generell gilt aber aufgrund der Veränderungen durch die Corona VO, dass nun
sukzessive unser örtliches Leben in Bezug auf Vereine und Kultur sowie
Gastronomie langsam wieder zu uns zurückkehrt. Aber auch dies wird nicht von 0 auf
100 sein, sondern sich erst wieder entwickeln müssen. Denn es ging manches im
Bereich der sozialen Kontakte über die letzten Monaten kaputt. Daher auch an dieser

Stelle, es wird nicht sofort wieder alles wie vorher sein und wir sollten dann auch
nicht darüber klagen. Jeder Selbstständige bspw. in der Gastronomie, jeder kulturell
Verantwortliche, jeder Vereinsakteur wird sein Bestes versuchen, um mit den Regeln
die ihm zum aktuellen Zeitpunkt vorgegeben sind, das Beste für seine
Besucher/Teilnehmer zu machen. Schätzen wir es einfach noch mehr, als noch vor
16 Monaten.
Und nicht zu vergessen: Ab dem 14.6. mit einem Online-Ticket ab ins Freibad! Sollte
es sich ergeben, dass die Inzidenz im Kreis Ludwigsburg an 5 Tagen unter 35 liegt,
sogar dann ohne Test. Ansonsten gelten auch hier die 3 G‘s Punkte zum Start:
getestet, genesen oder geimpft. (gesund reicht nicht)
Ticketerwerb gibt es dann über die Homepage des Freibades https://www.freibadoberes-bottwartal.com/ (Hinweis Stand 7.6. noch nicht möglich)

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