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Kommunales 

Wichtige kommunale Dinge geschehen manchmal nicht, weil die Corona Verordnung 
es vorsieht, sondern weil es einfach der kommunalen Demokratie geschuldet ist.  

So war dies bei der vergangenen Sitzung des Stadtrates der Fall. So wurde am 
22.6.2021 Frau Barbara Schönfeld als neue Bürgermeisterin der Stadt Beilstein 
vereidigt, Herr Oliver Muth als Interims Bürgermeister verabschiedet, und aufgrund 
der Corona Beschränkungen am selben Abend die öffentliche Verabschiedung von 
Bürgermeister Patrick Holl durchgeführt.   

Den Dank an Herrn Holl holen wir an dieser Stelle nicht nochmal nach, dies hatten 
wir schon zum Zeitpunkt des Ausscheidens gemacht.  

Den Dank möchten wir aber an dieser Stelle an Oliver Muth aussprechen, der nun 
seit März die Bürgermeisterfunktion wahrgenommen hatte. Ein Dank geht auch an 
alle Mitglieder des Stadtrates und der Verwaltung für diese Übergangszeit. Wir haben 
hier eine super Zusammenarbeit gehabt, und an etlichen Stellen noch einen Punkt 
dran gebracht bzw. Themen abschließen können.  

Frau Schönfeld wünschen wir nun einen guten Einstieg in Ihre Arbeit, und hierzu ist 
es auch eine gute Zeit, denn wie heißt es in der Politik  100 Tage, und diese Zeit ist 
nun gegeben da wir im voraussichtlich im Juli und dann erst wieder im September 
Sitzungen des Gremiums haben werden ist diese Zeit gegeben.  

Welche Auswirkungen Corona bedingt auf unseren städtischen Haushalt einwirken 
werden, dies wird wohl erst final mit den Steuerschätzungen im Vierten Quartal 
ersichtlich werden.  

Am Ende bleibt es wie immer Regnet es aus Fördertöpfen, müssen wir abwägen, ob 
die Belastung(Eigenanteil) für die Kommune noch finanzierbar ist. Das Wünsch dir 
was war noch Einführung der Doppik schon schwer, und wird nun nicht einfacher.  

Was etwas traurig stimmt, das bei der Sitzung die Generation 18-60 Jahre als 
Zuhörer nicht vertreten war. Mit Ausnahme der Mitglieder des Stadtrates und den 
Mitarbeitern der Verwaltung die äußerst zahlreich anwesend waren. An dieser Stelle 
ist dies traurig den gerade diese Generation stellt einerseits die meisten 
Herausforderungen/Anforderungen an eine Kommune, gehört aber auch zu den 
Hauptfinanzieren einer Kommune.  Schade!   

 



Und P.S. nutzen Sie unser tolles Freibad.    

Ticketerwerb gibt es dann über die Homepage des Freibades https://www.freibad-
oberes-bottwartal.com/  (Hinweis Stand 7.6. noch nicht möglich) 

 

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

 
Wolfgang Behr  
Vorsitzender FDP Stadtverband Beilstein 
www.FDP-Beilstein.de  Tel. 07062 5797 / Mobil 0178 1483 583 / E-Mail: 
wolfgangbehr@hotmail.com 
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