
 

Transkript Podcast Amarant –  
von Folge 2_Stimmen aus Baiersdorf – 
Januar-Frage für Baiersdorf 

1/2 erstellt von Reuter/Achilles 
im April 2021 

 

  

 

Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 2: Stimmen aus Baiersdorf – Januar-Frage 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

 

Moderation: Neben dem laufenden Podcast mit Gesprächen und Interviews möchten wir 

Ihnen heute unser neues Format „Stimmen aus Baiersdorf“ vorstellen. Wir stellen jeden 

Monat eine Frage, Sie schicken uns Ihre Antwort oder nehmen Sie direkt bei uns im Café 

auf, natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Hygieneschutzregeln. Die Januar-

Frage lautete: Wie sind Sie ins Jahr 2021 gestartet? Haben Sie einen Stimmungswandel 

erlebt, nachdem Sie das Jahr 2020 hinter sich gelassen haben? Geht es Ihnen genauso 

wie letztes Jahr? Was hat sich für Sie geändert? Was sind Ihre Ängste, Ihre Sorgen, Ihre 

Befürchtungen, aber auch Ihre Hoffnungen und Wünsche für das kommende Jahr? Und 

zwar in Bezug auf sich selbst, auf Baiersdorf, aber auch auf die ganze Welt? Wir haben 

die Antworten für Sie gesammelt. 

 

Antwort 1: In das neue Jahr 2021 bin ich ganz gut gestartet mit der Musik von Jean-

Michel Jarre und seiner Performance in der Notre Dame-Kirche in Paris und dann noch bei 

Regenwetter rausgegangen, um einen Sekt mit unserm Nachbarn über die Mauer zu trin-

ken. Ich schau zuversichtlich in das Jahr 2021. Die Corona-Pandemie drückt natürlich 

schon immer wieder auf die Stimmung, aber ich versuch, da wirklich die positiven Seiten 

zu sehen, einerseits die Impfkampagne, und hoffe, dass die jetzt in Schwung kommt und 

lass mich natürlich auch impfen, sobald ich drankomm‘, wobei das sicher noch länger 

dauert. Damit verbindet sich auch die Hoffnung, dass die ganzen Einschränkungen dann 

langsam wieder zurückgenommen werden können. Ich find vor allem wichtig, dass die 

Kinder wieder in die Schulen gehen, die Eltern entlastet werden. Dass Kultur und Cafés 

wieder aufmachen können. Ich mach mir jetzt um mich selber wenig Sorgen. Ich hab‘ 

wenn dann Sorgen um die Familien, um Familien in prekären Verhältnissen, um die Schü-

ler, die schlecht ausgestattet sind mit digitalen Medien und da wirklich abgehängt wer-

den, dass die unterstützt werden, soweit es möglich ist. Manchmal kommen natürlich 

Ängste auf und man überlegt, geht das überhaupt noch weiter, werden wir neue Viren 

bekommen und wird sich die Welt überhaupt verändern. Dann seh ich aber wieder opti-

mistisch in die Zukunft, da find ich USA ein gutes Beispiel, dass jetzt doch der Joe Biden 

gewählt wurde, und da hab‘ ich die größten Hoffnungen, dass von dieser Seite aus auch 

der Klimawandel in Schwung kommt. Auf Baiersdorf bezogen hoff ich auch, dass hier ein 

Umdenken stattfindet Richtung Nachhaltigkeit, flächenschonender Verbrauch bei Neu-

bauausweisungen. Ich hoff, dass die Innenstadt in Baiersdorf wiederbelebt wird. Ich hoff 

natürlich auch, dass das Café Amarant fortbesteht, und hoffe, dass die politisch rechts 

Gerichteten und die Querdenker wieder abnehmen. Ja, ich hoffe, dass die politische 

Landschaft in Deutschland eher Richtung grün und sozial geht. Wir haben ja Bundes-

tagswahl. Ja, und außerdem hoff ich auf einen schönen Sommer und schau optimistisch 

in die Zukunft. 

 

Antwort 2: Für mich war das Ende 2020 und der Start 2021 ein fließender Übergang, 

weil sich für mich persönlich nicht viel geändert hat. Die meisten meiner Sorgen, aber 
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auch Hoffnungen, haben mit Corona zu tun, wie wahrscheinlich bei vielen andern auch. 

Ich fühle mich zum Beispiel nicht gut bei dem Gedanken, dass die Coronavirus-Varianten 

so unberechenbar sind und wir nicht wissen, was sie uns in der Zukunft für Probleme 

bereiten werden. Zum anderen habe ich aber auch die Hoffnung, dass die Menschen wil-

lig sind, sich impfen zu lassen, und dass sie nicht anfangen, die Pandemie zu unterschät-

zen oder unter den Kontaktbeschränkungen einzuknicken, auch wenn es hart ist. Das 

Ganze bezieht sich sowohl auf Baiersdorf als auch auf den Rest der Welt. 

 

Antwort 3: Ich persönlich habe beim Jahreswechsel oder beim Datumswechsel gemisch-

te Gefühle gehabt und das hat mich auch bis jetzt weiterhin begleitet. Einerseits war ich 

nach diesem unfassbar anstrengenden Jahr 2020 froh, dass irgendwie abzuschließen, 

aber andererseits hat sich halt außer der Zahl am Ende vom Jahr nicht wirklich viel geän-

dert und da kommen halt auch so die gemischten Gefühle her. Also einerseits „juhu, 

2020 ist geschafft“, und aber auch so „meeh, die ganzen Herausforderungen und so wei-

ter haben wir jetzt in 2021 immer noch“. Und die sind ja eigentlich im Prinzip auch nicht 

neu gewesen, also 2020 war nochmal extra anstrengend, aber es hat auch einfach viel 

sichtbar gemacht, was davor ja auch schon immer da war, hat einfach Ungleichheiten 

nochmal weiter, stärker rausgestellt. Dahingehend ist jetzt eigentlich auch mein Wunsch 

und zwar für mich selber, aber auch für Baiersdorf, für die ganze Welt wirklich, dass wir 

uns solidarisch zeigen, dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander Probleme und 

Herausforderungen angehen und nicht gegeneinander. Das ist meine Hoffnung, mein 

Wunsch, dass wir das tun, und dafür drück ich allen die Daumen, dass wir genug Energie 

haben, uns 2021 solidarisch zeigen zu können. 

 

Moderation: Möchten auch Sie bei unserem Format „Stimmen aus Baiersdorf“ oder bei 

unserem Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf mitmachen? Schicken Sie uns 

eine Sprachnachricht per E-Mail oder kontaktieren Sie uns per E-Mail beziehungsweise 

Telefon. 

 

Türglocke 

 

Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Un-

terstützung der Stadt Baiersdorf. 

 

Jingle 

 

Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 

 


