
INFOBLATT BÜLLINGEN -  Seite 1

Frohe 
  Weihnachten

Dezember 2021

ALLE JAHRE WIEDER …
Zweifel statt Zuversicht
Verwirrung statt Vertrauen
Aggression statt Annäherung

Nun also ist die Hetze auch an unseren Türen an-
gelangt … Wo in diesen Tagen eigentlich ein Tan-
nenbaum als Symbol von Frieden und Eintracht 
leuchten sollte, stacheln hässliche Parolen in grel-
len Großbuchstaben zu Spaltung und Zwietracht 
auf. Abstoßende Angriffe auf Menschen, die wir ken-
nen und schätzen, weshalb solch niederträchtige 
und zugleich sinnlose Aggressionen bei vielen unter 
uns heftige emotionale Reaktionen auslösen - von 
Empörung über Wut bis Ohnmacht. Zugleich führen 
uns derart abstoßende Vorfälle die wachsende Ver-
dummung und Verrohung in Teilen der Gesellschaft 
auf drastische Weise vor Augen. Eine Entwicklung, 
die nicht nur mich persönlich ängstigt. Die aber 
offenbar nicht neu ist, wie uns ein Zitat aus dem 
alten Griechenland lehrt, wo bereits der Philosoph 
Sophokles erkannt hatte: „DIE DUMMHEIT IST DER 
 BOSHEIT SCHWESTER.“ >>
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>> Wenn notorische Corona-Leugner verbale Gewalt ver-
breiten oder hetzerische Parolen an Fassaden und Tore 
pinseln, dann wollen sie austesten, wie viel Spielraum 
 Politik und Polizei ihnen geben. Indem sie auf alles ein-
prügeln, was anderer Meinung ist. Da braucht es, selbst im 
Kirchenraum, couragierte Mitmenschen, die solches nicht 
ungerührt hinnehmen - und aufstehen!   

Auch ich selbst, als Kommunalpolitiker, bin zunehmend 
Kritik und Häme ausgesetzt. Ein Phänomen, das nicht 
zwingend neu ist, im Zuge der Pandemie aber an negati-
ver Dynamik gewonnen hat. Mit einer neuen Dimension 
sprachlicher Brutalität, die zuvor die Ausnahme war, in 
der Zwischenzeit jedoch leider immer mehr zur Regel wird. 
Und die uns Politiker schnell zu Fußabtretern der Massen 
herabsetzt, indem gezielt ein Klima der Feindseligkeit ge-
schürt wird. Wie sagte bereits der israelische Schriftsteller 
Ephraim Kishon: „DIE DEMOKRATIE IST BEKANNTLICH 
DAS BESTE POLITISCHE SYSTEM, WEIL MENSCHEN ES 
 UNGESTRAFT BESCHIMPFEN KÖNNEN.“ 

Die schmierigen Angriffe gegen Politiker auch in Ostbel-
gien sind schlichtweg unerträglich. Sie machen nicht nur 
betroffen, sondern sind in ihrer anonymen Form zugleich 
ein Missbrauch der Meinungsfreiheit, deren  scheinbare 
Unterdrückung gerade Querdenker offen anprangern. Oder 
wie es der preußische Arzt Rudolf Virchow auf den Punkt 
brachte: „DIE FREIHEIT IST NICHT DIE WILLKÜR, BE-
LIEBIG ZU HANDELN, SONDERN DIE FÄHIGKEIT, VER-
NÜNFTIG ZU HANDELN.“ 

Zugegeben … An der derzeit angespannten gesellschaftli-
chen Situation trägt auch die nationale Politik ein Stück 
weit Verantwortung - sei es aus Unwissenheit, Leichtfertig-
keit, Hartnäckigkeit oder Anpassung. Zumindest in einem 
Punkt herrscht Einigkeit: Es wurde wieder mal zu spät an 
den entscheidenden Stellschrauben gedreht. Auch da die 
Furcht, in der Krise als autoritär zu gelten, zu einer „Politik 
des Ungefähren“ geführt hat. Dagegen haben wir alle Ver-
bindlichkeit und Verlässlichkeit verdient - statt Verzögerung 
und Verwirrung.  

Vielfach wird um Führungsanspruch gerungen, den aber 
dann, wenn es hart auf hart kommt, niemand mit der er-
forderlichen Kraft ausfüllen will. Jedoch besteht Führung 
darin, sie nicht nur mit Leidenschaft, Augenmaß und Verant-
wortung zu nutzen, sondern gleichfalls mit Durchsetzungs-
kraft zu gestalten. Stattdessen regiert heute mehr denn je 
Unsicherheit, die sich wie dichter Nebel übers Land legt. Die 
Politik des geringsten Widerstandes ist allseits „in“, aber zu-
gleich der Grund für den grotesken Wildwuchs in der ver-
öffentlichten Meinungsbildung via „social media“. Oder um 
mit dem deutschen Autor Berthold Brecht zu sprechen: 
„KEIN VORMARSCH IST SO SCHWER WIE DER ZURÜCK 
ZUR VERNUNFT.“ 

Kein Wunder, dass gerade von der Pandemie persönlich be-
troffene Bürger die Handlungsfähigkeit unserer politischen 
Instanzen zunehmend in Frage stellen. Und somit Wasser 
auf die Mühlen der Impfverweigerer, Querdenker und Ver-
schwörungsprediger gießen. Dabei sitzen wir doch alle im 
selben Boot. Warum also streiten wir so erbittert? Zumal 
wir die gleichen Ziele verfolgen - nämlich unsere Freihei-
ten aus der Zeit vor der Pandemie schnell und umfassend 
zurückzugewinnen. Was aber derzeit nur schwer umsetzbar 
ist, weil eine egoistische, ungeimpfte Minderheit einer soli-
darischen, geimpften  Mehrheit vorschreiben möchte, wohin 
die Reise geht. Dagegen halte ich es mit dem französischen 
Schriftsteller Albert  Camus: „ES GIBT KEINE FREIHEIT OHNE 
 GEGENSEITIGES  VERSTÄNDNIS.“  

Und so wünsche ich Ihnen und Ihren Familien in diesen 
unruhigen Zeiten Zutrauen und Zuversicht - verbunden mit 
der Bitte, füreinander da zu sein. Zudem  sollen Gesundheit 
und Glück, Freude und Frieden nicht nur unser gemeinsa-
mes Weihnachten prägen, sondern auch unseren weiteren 
Weg im neuen Jahr leiten und begleiten. 

i. A. von Rat, Kollegium und Verwaltung

Verantwortlicher Herausgeber: Gemeinde Büllingen, Hauptstraße 16, 4760 Büllingen I
Friedhelm Wirtz, Bürgermeister | Konzeption: edition.enigma, Deidenberg/Amel | 
Grafik & Druck: Cloth Kreativbureau, Kettenis/Eupen

Friedhelm WIRTZ
Bürgermeister

Infoblatt Büllingen

DIE SCHÖNSTEN 
 GESCHENKE 
BRAUCHEN KEIN 
 GESCHENKPAPIER. 
ES SIND LIEBE,  
FAMILIE,  GLÜCK, 
GESUNDHEIT, 
 FREUNDSCHAFT,  
LACHEN ...


