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Falkenstein zur Göltzschtalstadt: Wenn
überhaupt, dann später
Stadtrat und Bürgermeister haben sich in einem Positionspapier zur aktuellen
Diskussion geäußert. Kurzfristig sieht man keinen Handlungsbedarf – auf län-
gere Sicht sei nichts auszuschließen, so die Quintessenz.

Von Bernd Appel

Falkenstein - Um den Jahreswechsel herum ging es hoch her zum Thema
Göltzschtalstadt: Die Oberhäupter von Rodewisch und Auerbach plädierten für
eine Fusion zumindest ihrer Kommunen, in Ellefeld zeigte man sich darüber
„traurig und nachdenklich“ und schoss teils sehr scharf in Richtung der beiden
Nachbar-Rathäuser. Falkenstein als vierte Kommune des Städteverbunds
mischte sich zunächst nicht öffentlich ein – man habe sich „aus den Zwistigkei-
ten heraushalten“ wollen, begründete Bürgermeister Marco Siegemund (CDU)
zur jüngsten Ratssitzung. Dort wurde einstimmig ein Positionspapier beschlos-
sen, das die vier Fraktionsvorsitzenden von CDU, Bürger für Falkenstein, Linke
und FDP sowie Siegemund unterzeichnet haben. Zusammenfassen lässt sich der
Inhalt mit dem Motto „Wenn überhaupt, dann später“ – Falkenstein positioniert
sich eher bei Ellefeld, wenn auch nicht mit so klarer Anti-Haltung.

Gerade anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Mittelzentralen Städtever-
bunds könne man die Frage nach einem perspektivischen Zusammenschluss
der vier Kommunen stellen, heißt es im Papier: „Langfristig gesehen ist eine sol-
che Option nicht auszuschließen und sollte alternativ auch weiterhin mit offenen
Augen betrachtet werden.“ In Zukunft könne ein solcher Schritt im Zusammen-
hang mit dem demografischen Wandel erforderlich werden, so die
Falkensteiner.

„Kurzfristig beziehungsweise zeitnah“ sieht man jedoch keinen Handlungsbedarf
in diese Richtung, so die Einschätzung von Bürgermeister und Stadtrat. Man fa-
vorisiere die interkommunale Zusammenarbeit im Städteverbund: „Das ermög-
licht wie bisher die Nutzung von Größenvorteilen und schont gleichzeitig die
kommunale Identität.“ Die Falkensteiner zitieren das regionale Entwicklungskon-
zept, in dem unterstrichen wird, dass die interkommunale Kooperation intensi-
viert werden soll, während eine Fusion zur Göltzschtalstadt „derzeit nicht im Vor-
dergrund“ stehe.
Laut Papier will man nach weiteren Ressourcen für vertiefte Zusammenarbeit
suchen. Dabei gehe es vor allem um Maßnahmen zur Anpassung an die Bevöl-
kerungsentwicklung und zur Verbesserung der Lebensqualität Die Bevölkerung
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kerungsentwicklung und zur Verbesserung der Lebensqualität. Die Bevölkerung
müsse in den „Prozess des Zusammenrückens“ eingebunden werden.

Wenn ein Zusammenschluss notwendig werde, könne ein Fusion der Göltzsch-
talkommunen „nur mit dem klaren Votum der Bürgerinnen und Bürger“ erfol-
gen. Bis dahin gelte auch weiterhin, dass die Kommunen „planen und handeln“
sollten, als ob „Gemeindegrenzen nicht vorhanden wären“, wie es im Vertrag des
Städteverbundes heißt.

In Ellefeld hatten sich Bürgermeister und Rat eindeutig pro Eigenständigkeit po-
sitioniert und auf eine Ifo-Studie verwiesen, wonach Fusionen selten halten, was
sie versprechen. In Auerbach und Rodewisch gibt es noch keine Stellungnahmen
der Stadträte.

Bildtext: Blick von Falkensteins Innenstadt in Richtung Ellefeld, Auerbach und Ro-
dewisch: Die Göltzschtalstadt ist seit 100 Jahren eine Vision. Foto: David
Rötzschke


