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„Große Themen“ im Gemeinderat und in Diskussion in der Gemeinde: 
Gewerbepark – Trainingshalle – Neubaugebiet – Ortsranderschließungsstraße  
 
Gewerbepark, Trainingshalle, Neubaugebiet, Ortsranderschließungsstraße – 
sämtliche „große Themen“, die Hirschberg schon seit Jahren bewegen, waren 
Gegenstand der letzten Gemeinderatssitzung bzw. wurden und werden in der 
Gemeinde aktuell wieder z.T. kontrovers diskutiert. 
 
Thema Gewerbepark: 
Die FDP Hirschberg begrüßt es, dass der Gemeinderat einstimmig einen 
Rahmenvertrag mit der Projektentwicklungsgesellschaft zur Erweiterung des 
Gewerbeparks geschlossen hat. Unser Fraktionschef Oliver Reisig hat es unter 
Zustimmung von Bürgermeister Ralf Gänshirt auf den Punkt gebracht: „Jetzt müssen 
wir die Schlagzahl erhöhen, so dass wir zum Jahresende schon wesentlich weiter 
sind. Die Nachfrage und der Bedarf sind da.“ 
 
Thema Trainingshalle: 
Apropos Bedarf: Auch beim nicht zuletzt wegen der Sanierung der Heinrich-Beck-
Halle dringend benötigten Anbau einer Trainingshalle an die Sachsenhalle geht es 
voran. Hier hat der Gemeinderat einstimmig einen Architektenwettbewerb ausgelobt. 
Zwar können wir Bedenken der GLH bzgl. einer Kostenexplosion in den aktuellen 
Zeiten und auch im Hinblick auf die Möglichkeit, dass sich Generalunternehmer, die 
„von der Stange“ bauen und im Nachhinein selten billiger sind, bewerben, 
nachvollziehen, doch gibt es auch hier einen Bedarf. Gut, dass die GLH-Fraktion 
diesen entgegen jüngster Aussagen der GLH-Vorsitzenden anerkennt. 
 
Thema Neubaugebiet: 
In unserer Liberalen Online-Runde im März hatten wir nochmals deutlich gemacht, 
warum wie ein Neubaugebiet in Hirschberg für unerlässlich halten. Schade, dass es 
in Hirschberg Kräfte gibt, die entgegen der Realität auch hier keinen Bedarf sehen. 
 
Thema Ortsranderschließungsstraße: 
In einer Pressemitteilung der BI Bürgerbegehren war zu lesen, dass die FDP eine 
solche im letzten Gemeinderatswahlkampf versprochen habe. Wer unser 
Wahlprogramm genau gelesen und die Vorstöße der FDP in Sachen Entlastung der 
Großsachsener Ortsdurchfahrt in den letzten Jahren wahrgenommen hat, wird 
gemerkt haben, dass die FDP sich nicht auf eine Ortsranderschließungsstraße 
festgelegt hat. Vielmehr halten wir die Entwicklung einer Kreisverbindungsstraße in 
Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden in einem offenen Prozess für 
zielführender. Auch dazu haben wir bereits Anregungen gemacht. Weiterhin 
verwundert es, dass die BI Bürgerbegehren bei der Erweiterung des Gewerbeparks 
das „Mehr an Demokratie“ durch einen Bürgerentscheid immer wieder angepriesen 
hat und von einem Bürgerentscheid zur Ortsranderschließungsstraße nun nichts 
mehr wissen will. Sollen sich die Bürger jetzt auf einmal nicht mehr an das Instrument 
„Bürgerentscheid“ erinnern?  
 


