
Lindenfels – Eulsbach – Schlierbach – Winkel – Glattbach – Seidenbuch – Kolmbach – Winterkasten 

Michael Helbig * Bürgermeister * Burgstraße 39 * 64678 Lindenfels  *  Tel.: 06255 – 30610 * Mail: rathaus@lindenfels.de   –   S. 1 

Lindenfelser 

Bürgerpost 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

   in diesem besonderen Jahr möchte ich zum Jahresende 2020 auch eine andere, kurze 

Rückschau halten:  
 

   Nicht erst die Proteste für oder gegen das Coronavirus 

und die damit verbundenen Maßnahmen haben gezeigt, dass 

der sogenannte „Bürgerwille“ sehr vielfältig sein kann und 

schon auch mal gegenläufige Interessenslagen aufzeigt. 
 

   An vielen Stellen haben die ehrenamtlichen Stadtverordneten oder Gemeinderäte Land 

auf Land ab damit zu tun und es ist in der Tat so, dass Veränderungen teilweise massiv 

bekämpft werden. Emotionen kochen in Bürgerversammlungen hoch, Hörensagen und 

„gesunder Menschenverstand“ gilt mehr als Fakten und Expertenwissen. Ehrenamtliche 

Politiker (und auch hauptamtliche Bürgermeister) werden (öffentlich) bedroht und 

beleidigt.  
 

   Im Sommer hätte ich nicht gedacht, dass uns die zweite Welle 

so massiv erreicht, schon gar nicht in Lindenfels. Wir hatten 

lange Zeit nur zwei Fälle und sind nun auch zweistellig. Es bleibt 

die bisher größte Herausforderung in meinem Amt als Ihr Bürgermeister. Doch ich stehe 

dazu, dass die Verantwortlichen in Bund, Land, Kreis und den Städten und Gemeinden 

versucht haben - und immer noch versuchen - im Sinne der gesamten Bevölkerung mit 

Augenmaß zu entscheiden.  
 

   Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, das Schwimmbad im 

Sommer ohne größere Probleme offen zu halten. Auch das am 

Burgfest-Wochenende ein klein wenig Atmosphäre zu 

geschaffen werden konnte, mit dem kleinen Umzug, mit der 

frisch restaurierten Postkutsche und der Illumination der 

Burg. 
 

   Genau genommen waren die meisten Generationen vor uns schon auf ganz andere 

Weise bedroht, mit Hungersnot, mit Krieg und schlimmen Seuchen ohne medizinische 

Versorgung. Deshalb: Jammern hilft nicht! Wir müssen zuversichtlich bleiben und wir 

werden das auch schaffen. Gemeinsam werden wir diese Krise durchstehen.  
 

   Ich danke an dieser Stelle für Ihre Geduld, bleiben Sie gesund! 
 

 


