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Demokratie ist? - Gemeinderatssitzung mit Einwohnerfragestunde am 29.03.2022  

Nach zwei Jahren Corona Pandemie kann man sich als Stadtrat/Stadträtin nahezu nicht mehr 
daran erinnern, wann die letzte Einwohner-Fragestunde im Gemeinderat physisch 
stattgefunden hat.  

Demokratie in der Kommune lebt vom Miteinander, vom Dialog und hierzu ist die 
Einwohner-Fragestunde ein wichtiges Element. Denn hier hat der Bürger/die Bürgerin das 
Wort. Es können sowohl an die Verwaltung als auch an den Gemeinderat direkt Fragen 
gestellt werden und dies öffentlich, nicht nur in vier- oder sechs-Augen-Gesprächen.  

Nahezu zwei Jahre ohne physische Debatten, inklusive eines Wahlkampfes zur 
Bürgermeisterwahl ohne Debatten (alles fand mehr oder weniger online statt), waren keine 
gute Zeit für den direkten Kontakt.  

Daher war es dem Stadtrat wichtig, dass nun frühzeitig wieder eine Einwohnerfragestunde 
angeboten wird. Dies wurde von BM´in Schoenfeld auch aufgegriffen und fand erstmalig 
wieder am Dienstag, 29.3.2022 nach mehr als zwei Jahren statt. Ziel sollte sein, wie auch von 
den Räten vorgeschlagen, dies mindestens 2x im Jahr (ideal 4x) stattfinden zu lassen.    

Das Wichtigste vorweg, die Fragestunde ist nicht nur eine Fragerunde an die Verwaltung und 
damit einhergehend den/die Bürgermeister/Bürgermeisterin, es ist die Chance der Bürger 
die Fragen auch direkt an das Gremium zu platzieren.  

Denn Ansichten zwischen Verwaltung und Gremium, zu einzelnen Themen, können inhaltlich 
durchaus kontrovers sein. Auch wenn wir insgesamt alle am gleichen Strang ziehen und 
Beilstein voranbringen wollen.   

Als liberaler Freigeist habe ich mich persönlich über jeden einzelnen der drei Beiträge aus 
der Bürgerschaft gefreut (Unterstützung Kindergarten/KITA, Situation für Radfahrer, Vision 
für Beilstein). Selbstverständlich bietet die Verwaltung (Bürgersprechstunde) auch 
persönliche Gespräche an, was auch gut ist.  

Sie als Bürgerinnen und Bürger sollten stets auch eines mit verinnerlichen, der Stadtrat mit 
den Räten/Rätinnen ist ein Spiegelbild der örtlichen Gesellschaft, ein Vertreter Ihrer aller 



Interessen, und nimmt diese gerne mit auf. An dieser Stelle spreche ich für alle Vertreter und 
Fraktionen im Stadtrat in Beilstein.  

Bleiben Sie immer kritisch, konstruktiv - es geht am Ende um unser alltägliches Leben hier 
am Ort. Bringen Sie sich auch weiterhin ein, auch wenn mancher Stein, bis er ins Rollen 
kommt, Monate und manchmal auch Jahre dauert. Niemals aufgeben mit dem Einbringen 
von Gedanken und Ideen.  

Nehmen Sie also die Einwohnerfragestunde wahr, sie dient nicht allein dazu die Verwaltung 
zu befragen, sondern auch Ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter im Stadtrat.  

Und wie immer freuen wir uns auf Ihre Meinung, Ihr Feedback. 

Wolfgang Behr 

FDP-Stadtverband Beilstein 

Tel. 01781483583 Wolfgangbehr@hotmail.com  


