
 

 

                                    Beilstein 08.12.2021 

 

Überregional politisch! 

Auch wenn derzeit das Thema Pandemie alles Politische überwiegt, darf man eines nicht aus 
dem Auge verlieren, wir werden in dieser Woche eine neue Bundesregierung haben. 

Die Große Koalition aus rot/schwarz führte in den letzten Jahren generell oftmals zu Stillstand, 
weil in vielen Themen in Schwarz oder Weiß gedacht wurde. 

Die riesengroße Chance der Ampel ist nun auch die vielen farblichen Zwischentöne 
auszuarbeiten und in den Alltag unseres Landes, unserer Gesellschaft zu überführen. 

Wenn nun also ab Ende dieser Woche eine neue Regierung, die aus Vertretern des 
Sozialstaates, der Ökologie, der Ökonomie und auch des Gedankens des bürgerlichen 
Individuums an den Start geht, dann besteht eine sehr große Chance, dass wir auch die in den 
letzten Jahren aufgehäuften Spaltungen der Gesellschaft abräumen können. 

Wir sind frohen Mutes, das dies gelingt.   
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Beilstein ist nicht das Dorf von Asterix 

 

Auch wenn wir uns manchmal so vorkommen wie das kleine schwäbische Dorf, was sich gegen 
die Welt da draußen stemmt, so ist das leider nicht möglich. 

Bis vor Jahren dachten wir hier eher an rein finanzielle Fragen, seit zwei Jahren haben wir das 
Thema Corona, was uns alle immer wieder beschäftigt. 

Insgesamt muss man hierzu einfach nur eines bestätigen, alle Akteure im Ort – sei es die 
Kommunalverwaltung oder auch die Vereine - agieren anhand der vom Gesetzgeber 
vorgegebenen Grundlagen, und dies nahezu im „Krisenmodus“ seit fast zwei Jahren. 

Ob die ein oder andere Entscheidung richtig oder falsch ist, ändert sich oftmals so schnell (siehe 
bspw. Änderung der Corona VO in BW seit dem 5.12), dass Handelnde kaum Vorlaufzeiten 
haben. 

Daher gilt es auch hier, den Ball flach zu halten mit Kritik. Denn wie wir am vergangenen 
Wochenende erlebt haben, gilt das, was am Freitag veröffentlicht wurde, eventuell am Sonntag 
schon nicht mehr. 

Und es liegen viele spannende Aufgaben vor uns. 
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