WER DIE WAHL HAT, HAT DAS GLÜCK…
Die Medien berichten täglich über Krisen, Probleme, negative Ereignisse. Die Welt in der wir leben, bestimmen
wir selbst. Wir Menschen haben die Wahl. Unsere Gedanken, Worte, Taten tragen zu Glück oder Leid, Gegenwart
und Zukunft, Fortschritt oder Stillstand, positiven und negativen Erlebnissen bei.
Wir sind in Österreich in der glücklichen Lage wählen zu dürfen. Wir haben täglich die Wahl bei so vielen Dingen.
Am Sonntag haben die SteirerInnen (ausgenommen GrazerInnen) die Wahl – die Gemeinderatswahl. Im
wunderschönen Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut findet eine Wahlveranstaltung der besonderen
Art statt. Die Bürgerliste „Grimmingdialog“, eine beeindruckende Liste von überparteilichen Einheimischen und
„einheimisch Gewordenen“ (wie sie selbst es nennen) aus der neuen Großgemeinde Bad Mitterndorf – Tauplitz
und Pichl-Kainisch lädt ein.
Seit bereits 10 Jahren gibt es den Grimmingdialog und genau so lange stellt dieser auch den Bürgermeister, Karl
Kaniak, in Bad Mitterndorf. Nun ist eine neue Situation, nicht unbedingt gewünscht, aber Realität. Die Gemeinden
Bad Mitterndorf, Tauplitz und Pichl-Kainisch wurden durch eine Gemeindefusion zur Großgemeinde Bad
Mitterndorf. Eine Tatsache, die im Sinne der Einwohner und der geliebten Heimat vom Grimmingdialog souverän
respektiert wurde. Die Vorteile daraus werden erkannt und positiv eingesetzt, alle Einwohner in die Grimminghalle
zum Start in eine gemeinsame Zukunft geladen.
Der große Saal ist gefüllt, eine Präsentation beginnt. Kurzweilig und höchst professionell wird allen Anwesenden
gezeigt, was in den vergangenen Jahren an Ideen und Wünschen zu realen Projekten umgesetzt wurde.
Projekte, die allesamt für die Einheimischen und „einheimisch Gewordenen“ von Vorteil sind und die Liebe zur
Heimat betonen. Ein neuer Spitzenkandidat stellt sich vor, Albert Sonnleitner. Es spricht ein Mann mit hoher
Qualifikation und großer Heimatverbundenheit. Bei näherer Betrachtung erkennt man ein bunt gemischtes Team
mit sehr qualifizierten und erfahrenen Menschen in verschiedensten Bereichen. Von Gastronomen, Biobauern,
einem Bankdirektor, Unternehmern in diversen Branchen bis zu einem Musiker der auf den großen Bühnen der
Welt steht, sind alle anwesend, um den Grimmingdialog und die gute Sache für die Heimat zu unterstützen. Hoch
motivierte Menschen, zum Großteil in Tracht gekleidet, mit Profil und Charakter, Meinungsfreiheit und
Handschlagqualität (wie sie sich laut Werbeflyer bezeichnen) führen durch den kurzweiligen Abend und
präsentieren mit einer Selbstverständlichkeit, Leichtigkeit und Professionalität durch den Abend, wie man es
selten zu sehen bekommt. Der Raum ist gefüllt von positivem Gefühl, die Projekte der Zukunft ebenso professionell
und realistisch vorbereitet wie der Rest des Abends. Handschlagqualität und Charakter, eine ganz tiefe und
ehrliche Liebe zur Heimat sind im ganzen Saal spürbar. Beeindruckend und voller positiver Gefühle klingt der
Abend aus, Standing Ovations für den scheidenden Bürgermeister Karl Kaniak und tobender Applaus für das
Team des Grimmingdialogs.
Bilanz dieses Abends:
Kaum zu glauben, was aus einer Idee von Menschen, die ihre Heimat lieben und etwas bewegen wollen, ohne
eine große Organisation und ohne hohen finanziellen Mitteln im Hintergrund, alles bewegt haben. Respekt und
alles Gute für die Zukunft. So schön kann Politik sein, so schön ist unsere Heimat, so einfach und erfolgreich kann
es sein, Großes zu schaffen. Gratulation an alle, die in der Großgemeinde Bad Mitterndorf am Sonntag wählen
dürfen. Denn wer die Wahl hat, so ein tolles Team zu wählen, der hat großes Glück!
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