
 
 

 

Liebe Eppsteiner*innen, 

 

im Namen aller Stadtverordneten wünsche ich Ihnen, dass Sie 

optimistisch in das Jahr 2021gehen. 

 

Noch ist unser Alltag zwar geprägt von den täglichen Nachrichten über 

die Auswirkungen des Corona-Virus. Besonders die Abstandsregeln 

haben unser Zusammenleben stark beeinträchtigt. Dennoch gibt es gute 

Gründe für Optimismus.  

 

Mit der begonnenen Massenimpfung ist die Hoffnung verbunden, dass 

die Angst vor der Pandemie in absehbarer Zeit verschwindet. Mit einem 

Rest von Geduld können wir wieder anfangen, uns auf ein besseres 

Leben zu freuen und die Wiederherstellung von Kontakten zu unseren 

Mitmenschen planen. 

 

Händeschütteln, Umarmungen, Theater, Kino, Reisen, Kontakt zu 

Freunden und auch Restaurantbesuche, werden wieder möglich sein. 

Bei dem Gedanken, wieder ohne Maske privat und bei Festen in der 

Stadt zu feiern, sollte im Frühjahr der Lockdown wie ein Albtraum 

verschwinden. Von Corona befreit können wir dann wieder fröhlich und 

guten Mutes zusammenleben. Mit dieser optimistischen Einstellung 

sollten wir alle das neue Jahr beginnen 

 

Es gibt noch einen zweiten Wunsch. 

Am 14. März sind Kommunalwahlen. Als gute Demokraten bitte ich Sie, 

durch die Beteiligung an dieser Wahl denjenigen Menschen 

Anerkennung entgegenzubringen, die bereit sind, sich für ein gutes 

Leben in unsrer Stadt einzusetzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass 

Menschen den Mut haben in der Politik vor Ort mitzuwirken. 
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In den letzten Jahren hat sich leider bei nicht wenigen Menschen eine 

allgemeine Unzufriedenheit und Misstrauen gegenüber der Politik 

entwickelt. Politiker auf allen Ebenen der Verantwortung werden 

bedroht oder verunglimpft. Polizei, Feuerwehr und andere Hilfskräfte 

werden Opfer von Gewalt. Die Erregungskurve vieler Menschen steigt 

viel schneller als früher. Fast kein Projekt, auch auf kommunaler Ebene 

ist ohne heftigen Widerstand Betroffener durchsetzbar. Oft werden nur 

die eigenen Interessen gesehen.  

 

Besonders in sozialen Netzwerken hat sich eine rüde Wortwahl 

entwickelt, die sich mit Toleranz, Objektivität und Achtung anderer 

Meinungen nicht verträgt. In der Coronakrise nehmen wir dies bei den 

sogenannten Querdenkern wahr, die eher den Falschinformationen in 

den sozialen Medien vertrauen als den demokratisch legitimierten 

staatlichen Stellen oder anerkannten Wissenschaftlern. Ich bin froh, dass 

es sich bei der beschriebenen Klientel um eine Minderheit handelt; und 

es allen Parteien und Wählergruppen in unsrer Stadt gelungen ist, 

Kandidatenlisten für die Kommunalwahl aufzustellen.  

 

In unserer Stadt gibt es genügend Projekte der neu zu wählenden 

Mandatsträger, für die es sich lohnt mitzuarbeiten. Beispielhaft nenne 

ich den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung in Vockenhausen, 

Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in der Altstadt Eppsteins, 

die Gestaltung einer reizvollen Ortsmitte in Vockenhausen, sowie die 

Weiterentwicklung des Klimaschutz- und Stadtentwicklungskonzeptes.  

 

Am Schluss ein Dank an alle Spender die die gemeinsame Aktion der 

Bürgerstiftung und der Stadt „1000 Bäume für unseren Wald“ 

unterstützt haben. Es ist viel mehr Geld eingegangen als erwartet. 

Nach Auskunft des Försters findet die Pflanzung der Setzlinge statt im 

Laufe des März statt.  

 

 

Bernhard Heinz 
Stadtverordnetenvorsteher 


