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Voigt: Kirchturmdenken nicht hilfreich
Voigt: Kirchturmdenken nicht hilfreich

Mit der Debatte um die Göltzschtalstadt und der geplanten Erweiterung der
Raumfahrtschau bestimmten zwei Themen den Jahresstart im Wahlkreis von Sö-
ren Voigt.

Von Tino Beyer

Auerbach/Morgenröthe-Rautenkranz - Der geplante Anbau der Deutschen
Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz, Bürgermeisterwahlen im
Vogtland und die Diskussion um die Göltzschtalstadt gehören für Sören Voigt
(CDU) zu den Top-Themen in seinem Wahlkreis in diesem Jahr. Das sagte der
Landtagsabgeordnete im Gespräch mit „Freie Presse“.

Grundsätzlich positiv sieht Voigt die Diskussion um eine größere Verwaltungs-
einheit im Göltzschtal. „Wenn diese Region auch im Vogtland ein Gewicht haben
will, müssen aber alle vier Partner eng zusammenarbeiten“, so Voigt mit Blick
auf den Städteverbund, zudem auch Ellefeld und Falkenstein gehören. „Kirch-
turmdenken“ ohne nach links und rechts zu schauen, sei dabei nicht hilfreich. Es
gehe darum, was das Beste für die Menschen ist. Gleichwohl sieht er keinen
Druck. „Wenn es Partner gibt, die unterschiedlich eng zusammenarbeiten, ist
das kein Problem. Die abgestimmte interkommunale Zusammenarbeit ist je-
doch das A und O.“

Als CDU-Kreischef ist Voigt nah dran an der Auerbacher Oberbürgermeisterwahl
und der Frage nach einem CDU-Kandidaten. „Es gibt Gespräche. Spätesten im
März wird eine Entscheidung fallen.“ Grundsätzlich redet der CDU-Kreisverband
den Ortsverbänden in Fragen von Bürgermeisterkandidaturen nicht rein. „Die
Menschen vor Ort wissen selbst, wer am besten geeignet ist.“ Die Rathäuser von
Treuen und Falkenstein wolle die CDU verteidigten. Andrea Jedzig in Treuen und
Marco Siegemund in Falkenstein hätten gute Arbeit geleistet, so Voigt.

Mit der multimedialen Ausrichtung vollziehe die Raumfahrtschau „einen Quan-
tensprung für das Raumfahrt-Erlebnis“, ist der 50-Jährige überzeugt. Er spricht
von einem „nationalen Antritt mit neuester Technik“. Sollten die Pläne realisiert
werden, erwartet er einen Besucherschub. „Das bringt neue Leute ins Vogtland
und wird für wirtschaftliche Effekte sorgen.“ Voigt wirbt daher für eine gemein-
same Kraftanstrengung, um die Finanzierungslücke zu schließen. Mit geplanten
Kosten von mehr als acht Millionen Euro wird das Vorhaben deutlich teurer als
geplant. Voigt: „Es wird sicher nicht ganz einfach. Aber wenn der Bund eine Zu-
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sage über einen erhöhten Zuschuss gibt, steigen die Chancen, dass wir als Land
das Geld im nächsten Doppelhaushalt einplanen können.“
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