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Nach der Bundestagswahl am 24. Septem-
ber war und ist der Katzenjammer riesig in 
der großen Politik, während es die »Klei-
nen« irgendwie haben kommen sehen. 
Plötzlich ist ein gewaltiges Stühlerücken im 
Gange und das kann jeder bewerten wie er 
will. Am Ende wird nicht wichtig sein, wer in 
Berlin oder Dresden regiert, sondern das, 
was für eine Stadt wie Geringswalde heraus-
kommt. Auffällig ist: jeder sorgt sich plötz-
lich um den »ländlichen Raum«, also jene 
Worthülse, die bezeichnen soll, wo wir 
leben. Nach Jahren der Ignoranz, des 
Kaputtsparens, des Wegrationalisierens und 
nach verschiedenen Gebietsreformen, liegt 
das Land mental in Trümmern, aber an die-
ser Schwarzmalerei will ich mich gar nicht 
beteiligen. Ich denke, das visionslose »Lau-
fenlassen« ist es, was die Wähler an den 
Urnen am meisten umtrieb, egal ob Banken- 
oder Flüchtlingskrise.
Die Zukunft Geringswaldes liegt nicht in der 
Industrie alten Stils, aber die Firmen die in 
der Stadt ansässig sind, arbeiten in hoch 
spezialisierten Bereichen der Wirtschaft 
und fi nden ihr Auskommen. Wichtig wird es 
sein, die Beschäftigten dieser Firmen dazu 
zu bringen, sich auch hier vor Ort anzusie-
deln. In 20 Jahren werden die Industriebra-
chen des 19. Jahrhunderts (z. B. Simöti) 
abgetragen sein und die Flächen müssen für 
die Zukunft »entwickelt« werden. Wohn-
siedlungen mit superschnellem Internetan-
schluss und extrem niedrigem Energiever-
brauch werden genervte Großstädter auf 

könnten die großen Supermarkt-Ketten 
dazu gebracht werden, die Mehrwertsteuer 
am Ort der Verkaufsstelle abzuführen. So 
fl össe das Geld nicht irgendwo hin, sondern 
würde dem jeweiligen Standort zu Gute 
kommen. Dazu braucht es freilich politi-
schen Gestaltungswillen, vor allem ganz 
oben. In den engen Grenzen, die einer Stadt 
wie der unseren fi nanziell gesteckt sind, 
arbeiten Stadtrat und Stadtverwaltung sehr 
gut, aber je höher die Instanz geht, desto 
fragwürdiger wird die Art der betriebenen 
Politik. Die Krankenhaus-Krise um die Häu-
ser in Frankenberg, Rochlitz und Mittweida 
zeigt das auf erschreckende Weise. Nicht 
eine von Bürgern eingebrachte Petition 
zeigte Wirkung. Ob das unser Landrat dem 
Ministerpräsidenten mal erzählt hat?
Also werden die kleinen Städte das selbst in 
die Hand nehmen müssen. Nicht mit lautem 
und hysterischem Geschrei, sondern sach-
bezogen und mit Nachdruck.
Der ländliche Raum braucht nicht länger 
Abrissprogramme und politische Schlaf-
tabletten, sondern Leute, die etwas in die 
Hand nehmen. Und welche die mal positiv 
»rumspinnen«. Leider hatte man zuletzt 
sehr oft das Gefühl, das Ideen überhaupt 
nicht gefragt sind. Das fade Beharren auf 
der so genannten Sachpolitik hat die Lust 
am Gestalten unserer Gesellschaft fast 
er stickt. Dass muss sich ändern. Vielleicht 
schreiben Sie uns, liebe Leserinnen und 
Leser mal ein paar verrückte Ideen.
Sebastian Heinicker
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das Land locken. Für die Sicherheit ist 
gesorgt, denn nach einer Reform der inne-
ren Sicherheit besitzt Geringswalde wieder 
eine Polizeitstation am Markt. 
Nach dem Zusammenbruch des bisherigen 
Schulsystems, bekommt Geringswalde wie-
der eine Mittelschule und die Kinder werden 
wieder vor Ort für das Leben ausgebildet. 
Die Zahl der Lehrer/Polizisten kann der 
Stadtrat, je nach Bedarf, selbst festlegen und 
fi nanzieren. Und wer bezahlt das? Natürlich 
kommt diese ultimative Frage immer, wenn 
etwas »anders« gedacht wird. Zum Beispiel 


