
Stadtrat – und was nun ? 

Markkleeberg hat gewählt. Seit ein paar Tagen liegt das offizielle Er- 

gebnis vor, dem entsprechend ich mit 563 Stimmen in den neuen  

Markkleeberger Stadtrat gewählt wurde. Ich möchte mich bei allen  

bedanken, die mir Ihre Stimme(n) gegeben haben. Ob ich mich aller- 

dings darüber freuen soll, weiß ich noch nicht so recht. Denn in zu- 

mindest einer Hinsicht ist der Ausgang der Kommunalwahl in unserem  

so gern als „Sportstadt“ bezeichneten Markkleeberg aus meiner ganz  

persönlichen Sicht nicht allzu erfreulich : leider wurden (viel) zu wenige  

Kandidaten mit direktem Sport(vereins) bezug in den Stadtrat gewählt. Ich war sehr froh, dass 

– wie in der AGMSV angeregt - außer mir noch weitere Vorstandskollegen aus Partnersportverei-

nen erstmals für den Stadtrat kandidierten, und hatte erwartet, dass wir es gemeinsam mit der 

Unterstützung aus unseren Vereinen in den Stadtrat schaffen, um uns dann dort eben ganz be-

sonders für die Anliegen unserer Vereine einzusetzen. Geschafft haben es aber nur Oliver 

Fritzsche (TV 1871), Gerhard Pötzsch (Golfclub) – beide erneut -, David Storl (der noch keinem 

Markkleeberger Sportverein angehört, soweit ich weiß) und ich (TSG 1903). Nicht in den Stadt-

rat gewählt wurden hingegen z.B. Barbara Schuldt (TV 1871) und Andreas Nebe (Kickers 94). 

Besonders ärgert mich, dass der jahrelange Kämpfer für den Sport und AGMSV-Chef Jürgen 

Kern (TSV 1886) den erneuten Sprung in den Stadtrat (und Kreistag) nicht geschafft hat !  
 

Ich kann mir nicht wirklich erklären, warum die fast 6000 Markkleeberger Vereinssportler 

(auch wenn zugegebenermaßen nicht alle Markkleeberger sind) mit ihrer Stimmabgabe für die 

Sportvereinsvertreter unter den Kandidaten nicht mehr für ihre unmittelbare Interessenver-

tretung im Stadtrat getan haben. Das gilt leider auch für die TSG, denn sowohl meine Stimmen-

anzahl als auch die der anderen Kandidaten, die TSG-Mitglied sind, ist nicht wirklich der Mit-

gliederzahl der TSG adäquat (aber das ähnliche Phänomen haben wir z.B. ja auch bei der Beteili-

gung an der jährlichen Sportlerwahl) und ließ mich zunächst sogar daran zweifeln, dass sie ein 

ausreichendes Mandat für mein zukünftiges Tun im Stadtrat ist. Aber „kneifen“ werde ich nun 

deshalb nicht. Den Vorwurf, nicht ausreichend um Stimmen aus zumindest „meiner“ TSG für 

mein maßgebliches Ziel - verstärkte Interessenvertretung des Vereinssportes und des Ehrenam-

tes im Stadtrat - gekämpft zu haben, kann ich mir nicht machen.  
 

Und was nun ? Die Forderungen an den Zustand und die Erweiterung der kommunalen Sportstät-

ten und nach möglichst vielen Vereinshallenzeiten in diesen zu möglichst niedrigen Kosten, an die 

Sport- und Ehrenamtsförderung, an die investive Sportförderung usw. in unserer Stadt werden 

natürlich (und zurecht) weiter erhoben werden, auch aus den TSG-Reihen. Dass die Weichen 

dafür aber größtenteils im Stadtrat gestellt werden, ist bei der Stimmabgabe wohl von vielen 

vergessen worden. Das Ergebnis ist, dass (zu) wenige im Stadtrat sind, die sich besonders ambi-

tioniert dafür einsetzen. Ich gehöre erstmals dazu und werde das als Parteiloser in der SPD-

Fraktion selbstverständlich auch in meinem nun zweiten Ehrenamt mit großem Engagement zu 

tun versuchen, hätte dabei aber halt gern mehr Legitimation und vor allem mehr Sportvereins-

kollegen an der Seite gehabt. Ich werde mich nun, auch fraktionsübergreifend mit den o.G., mit 

hoffentlich immer guten Argumenten um die Unterstützung der Stadträte bemühen (müssen), 

für die sportbezogene Themen nicht im Vordergrund stehen, damit ich in meiner kommenden 

Stadtratstätigkeit die mit meiner Kandidatur verbundenen hauptsächlichen Ziele annähernd er-

reichen kann. Mein größtmöglicher Einsatz ist den Markkleebergern, die mich durch ihre Stimm-

abgabe quasi beauftragt haben, aber natürlich auch allen anderen hiermit versprochen. Und : 

mein Engagement als TSG-Präsident bis 2021 wird darunter nicht leiden, auch darauf mein Wort.  
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