
Leserbrief zum Beitrag "Stadtchef: Innenstadt verlangt Mutsprünge." 
 
Die im Beitrag geäußerte Meinung von Bürgermeister Wolfgang Sedner, dass "die 
Einzelhändler der Stadt den Strukturwandel nicht frühzeitig erkannt hätten", habe ich mit 
großem Entsetzen lesen müssen und ich kann das so absolut nicht unkommentiert stehen 
lassen.  
 
Ich selbst war Mitglied im Handelsausschuss des vor einiger Zeit aufgelösten Gewerbevereins.  
Bereits vor über 15 Jahren wurde u.a. durch den Gewerbeverein gewarnt, das eine weitere 
Ansiedlung von Handelsflächen die Strukturen der Innenstadt unserer Kleinstadt schädigt. 
Diese Bedenken fanden jedoch kein Gehör. Resultat: Neubau Gewerbestandort Ernst 
Thälmann Straße/Kirchgasse wurde gebaut und steht heute leer. Neubau "Goldener Helm" 
mit großem Hotel und Ladenflächen wurde gebaut, Hotel und Ladenflächen stehen heute 
teilweise leer, eine Tendenz zum positiven ist nicht erkennbar. Neubau EKZ Auersberg, 
mehrere Geschäfte zogen aus der Innenstadt dorthin, Kaufkraftabfluss in Größenordnungen 
und Leerstand in der Innenstadt ist die Folge. 
 
Den Strukturwandel haben die Handelsunternehmerinnen und -unternehmer der Innenstadt 
frühzeitig erkannt und mehrfach wurde, in vielen verschiedenen Sitzungen und 
Zusammenkünften zu denen auch der Bürgermeister anwesend war, dieser Strukturwandel 
diskutiert und angemahnt.  
 
KURZ VOR EINER WAHL ENTDECKEN DANN AUCH DIE BISHERIGEN MEHRHEITSFRAKTIONEN DIE 
VERSÄUMNISSE DER LETZTEN AMTSPERIODE UND GELOBEN EINE WIEDERBELEBUNG DER 
INNENSTADT.  
 
Das "der Internet- und Bestellhandel nicht genügen forciert würde", hat mit der Belebung 
einer Innenstadt so wenig zu tun, wie der "Fisch mit dem Fahrrad". Außerdem kann der Blick 
ins Internet zeigen, dass mehrere in unserer Stadt ansässige Unternehmen im Internet äußerst 
erfolgreich tätig sind und damit auch der Stadt Lichtenstein Steuereinnahmen (ins 
Stadtsäckel) bringen. 
 
Die heute noch in der Lichtensteiner Innenstadt ansässigen Handelsbetriebe haben diesen 
Strukturwandel sehr wohl rechtzeitig erkannt, denn sonst wären diese Unternehmen schon 
längst nicht mehr da und vom Markt verschwunden. Von diesen Unternehmen die sich mutig, 
den sicherlich in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise, nicht ganz einfachen Bedingungen 
stellen, sollte man nicht zusätzliche "Mutsprünge" verlangen, sondern endlich seine 
Hausaufgaben machen und einmal die Ratschläge und Tipps der ursächlich Betroffenen 
umsetzen. Hinweise der verschiedenen Fraktionen gibt es in dem Beitrag zuhauf und weitere 
finden sich, von Busverkehr bis Parksituation, bereits in unzähligen Gesprächsprotokollen der 
Zusammenkünfte, die in letzten Jahren Zeit mit den Händlern der Innenstadt auch außerhalb 
des Gewerbevereines als Altstadtinitiative stattfanden. 
 
Mutsprünge können auch die Lichtensteiner Bürger nicht brauchen, da viele heute noch 
jüngere Lichtensteiner in der Zukunft und einer alternden Gesellschaft noch auf die nahen 
Einkaufsmöglichkeiten einer funktionierenden Innenstadt angewiesen sein werden. Die 
heutige Mobilität wird dann altershalber nicht mehr gegeben sein, von den negativen 
Auswirkungen unserer viel gepriesenen Mobilität auf unsere Umwelt schon heute ganz zu 
schweigen. 
 
Die kommende Stadtratswahl ist für alle Lichtensteiner Bürger eine sehr gute Möglichkeit 
MUTIG wählen zu gehen und ihre Meinung für eine neu ausgewogene und vernünftige 
(Innen)Stadtentwicklung einzubringen.  
 
VERÄNDERUNG ist dringend geboten. 
 
Sebastian Wolf       
Lichtenstein 


