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Liebe Freundinnen
und Freunde,
die Ehre der Einleitung gebührt nun also mir
und eigentlich war sie als Revue gedacht,
um die von mir und anderen engagierten
Menschen in Freiberg geplante
Gegendemonstration zur NPD Demo mit
dem Motto „Migration tötet“ am 15.09. auf
dem Obermarkt Freiberg zu reflektieren.
Doch als ich gerade am Schreiben dieses
Textes saß, kam eine blitzschnelle
Textnachricht bei mir an, tatsächlich von
Alexander Geißler und verkündete: „Die
NPD kommt schon wieder nach Freiberg!“
Dies trug sich am Abend des 05.10. zu und
bereits am 07.10. sollte besagte
„Mahnwache“ stattfinden, diesmal am
Bahnhof und am Abend, 18 Uhr, sollte
Beginn sein. Nein, diese Nachricht passte so
gar nicht in meine Urlaubsplanung!
Übrigens passte sie auch nicht in die
Planung der anderen 40 Teilnehmer, die sich
nun erneut mit uns versammelten. (Sie,
verehrter Leser, waren vielleicht selbst
dabei?) Genau an diesem Punkt fängt
ehrliches Engagement an, wo mir etwas
„nicht zufällig“ in den Kram passt,
vielleicht auch noch das Wetter nicht stimmt
und meine Laune sowieso nicht. Nein, es
fängt dort an, wo es unbequem wird. Wo wir
vielleicht Dinge absagen müssen, frieren
müssen, über unsere Komfortzone
hinaustreten. Die einen sagen jetzt nun

vielleicht, lohnt sich das denn? Wegen
einmal 15 und heute 20 NPD „Hanseln“, so
ein „Aufriss“? Ich sage Ihnen ehrlich, Ja.
Die NPD gilt in Deutschland als
verfassungsfeindliche Partei, ihre Vertreter
aus Freiberg glauben an „Rassenerhaltung“
und „reinrassige Gene“ und dass diese nicht
vermischt werden dürfen. Sie verschaffen
sich mit Anlässen wie des Gedenktages der
Opfer alliierter Bombenangriffe am 7.
Oktober 1944, raffiniert Zugang zu der
Bevölkerung. Als Plattform haben sie sich
innerhalb kürzester Zeit wieder Freiberg
ausgesucht. Das man solch selbst kleine
Bewegungen ernst nehmen sollte, erkannte
schon Erich Kästner, gebürtiger Dresdner,
in seinem Buch „Zwischen den Stühlen“, in
dem er 1932 u.a. das Werk „die deutsche
Einheitspartei“ schrieb. Er erkennt als
einiger der wenigen, wohin die leeren
Phrasen, der bis dato unterschätzten
Nationalisten führen könnten und wie wir
wissen, werden. Überall dort, wo sich uns
die Chance bietet, Einhalt zu fordern und
deutlich zu sagen: In meinem Namen nicht!
- sollten wir dies tun. Dazu noch kurz, ein
Herzensgruß an Jana Pinka, die mit ihrem
alleinigen Schritt, die Veranstaltung zur
Wiedervereinigung Deutschlands in der
Nikolaikirche am 03.10. zu verlassen und
Herrn Peter Hahne vor 300 Menschen

stehen zu lassen, sehr mutig und für mich,
sehr demokratisch gehandelt hat. Viele
klatschten nicht, schlossen ihre Augen oder
zeigten durch Briefe an den OB im
Nachhinein ihren Unmut, aber Frau Pinka
tat als Einzige den Schritt des Boykotts,
nachdem sie erschienen war und dem
eingeladenen Festredner die Möglichkeit
gab, einen eventuellen völligen
Sinneswandel zu präsentieren. Die
Stimmung in Freibergs Führungsriege ist
für mich mittlerweile mehr als bedenklich
und auch das am 7.10. langzeitige
Verweigern des Landratsamtes Freiberg,
uns unsere Gegenveranstaltung im
Eilverfahren zu genehmigen, beunruhigt
mich sehr. Somit eröffne ich diese Bergstadt
mit vielen Fragezeichen aber auch einem
Wichtigen: „Wir waren am 7.10. nicht nur
ausgestattet mit elektrischen Teelichtern,
nein, wir waren selbst Lichter. Lichter in der
Dunkelheit, hinter deren Identität so viele
engagierte Bürger Freibergs stecken,
einfach wunderbar! An dieser Stelle einen
Dank an alle, die da waren und nun wünsche
ich Ihnen ein paar gute informative
Leseminuten mit der neuesten Bergstadt,
ihre Amelie Windschuh
alias Jenny Fritzsche

Die Stadtverwaltung lud im September zur Waldbegehung ein.
Von
Christel Embacher,
SPD-Vorstandsmitglied
Sachkundige
Einwohnerin im
Sozialausschuss

Der Freiberger Forst ist geschädigt.
Trockenphasen und Hitze, Stürme, und vor
allem der Borkenkäfer haben ihn schwer
gebeutelt. Zum Teil sind große Flächen
verwüstet. Dieser Wald wurde, von der
Stadt Freiberg, dem Sachsenforst
Marienberg zur Betreuung und Verwertung
anvertraut. Wichtige Gelder flossen in der
Ve rg a n g e n h e i t d u r c h d i e E r t r ä g e
städtischen Waldes ins Stadtsäckel. Nun ist
die Holzwirtschaft in der Krise. Die
Verwertung des Holzes ist erschwert, weil
in Mitteleuropa viele Holzerzeuger Massen
an Holz schlagen mussten.
Vor diesem Hintergrund und
vor dem Hintergrund des Klimawandels
entstehen mehrere Modelle, um wieder
einen gesunden Wald zu erhalten. Reine
Neuanpflanzungen sind nur scheinbar der
schnellste Weg zum Erfolg. Unter den
jetzigen klimatischen Bedingungen sind die
Temperaturen auf den Brachflächen hoch,
das Jungholz wächst schlecht an. Uns
wurde eine Waldfläche gezeigt, die nach
dem Abholzen der geschädigten Fichten
bereits diesen Sommer mit Jungpflanzen
wiederbeforstet wurde. Fast alle
Jungpflanzen sind der diesjährigen Hitze
zum Opfer gefallen. Es wurden direkt am
Boden Temperaturen bis 60 Grad Celsius
gemessen, so berichtete man uns. Die

Seite 2

Neuanpflanzung ist auch die teuerste
Variante unter allen Wiederaufforstungsmaßnahmen. Nur an günstigen, geschützten
Stellen lohnt sich das, denn Neuanpflanzung kann auch scheitern, wie das obige
Beispiel zeigt.
Der Borkenkäfer konnte sich
durch die extreme Trockenheit der letzten
Sommer stark in Fichten ausbreiten.
Normalerweise stoßen die Bäume mittels
vermehrter Harzproduktion den
eindringenden Borkenkäfer aus ihrer Rinde.
Fehlt allerdings die Feuchtigkeit dafür,
kann der Baum sich nicht schützen und wird
befallen. Der Borkenkäfer kann in einem
Umkreis von 5 km weitere Fichten
anstecken. Ein im Moment leider schwer
aufzuhaltendes Szenario. Insektizide sind
nicht für Gegenmaßnahmen geeignet, denn
dieses müsste direkt unter die Rinde
gespritzt werden, was ein unmögliches
Unterfangen darstellt.
Wi l d a u f w u c h s i s t e i n e
Variante, die an schwierigen Standorten die
bessere Lösung sein kann. Es ist auch
möglich, nach einiger Zeit Nutzhölzer in
eine Fläche einzugliedern, die sich selbst
überlassen wurde. Das spätere Entnehmen
von Bäumen, die den wirtschaftlichen
Baumsorten wie Linde, Buche oder Ahorn
im Weg stehen, ist eine zwar nicht gerade
kostengünstige Methode, nimmt aber auf
die Bedeutung von Waldflächen als
wirtschaftliche Fläche Rücksicht. Denn, so
wurde uns gesagt, neben der sehr wichtigen
Erholungsfunktion, ist der Freiberger
Stadtwald seit je her ein Nutzwald, der
Erträge erwirtschaften sollte. Zwanzig
Jahre sind jedoch in der Forstwirtschaft
wenig. 40 und mehr Jahre werden benötigt,

um wieder verwertbare Bäume zu erhalten.
Der Stadtrat Freiberg wird 2020 – oder 2021
zu entscheiden haben, welcher Mix an
Vorgehensweisen im städtischen Forst in
den nächsten 10 Jahren verwirklicht werden
soll. Das zehnjährige Forstkonzept läuft
2020 aus und man steht vor den gezeigten
sehr großen Herausforderungen. Nicht
zuletzt lohnt sich ein Blick darauf, dass
städtischer Wald für die Bevölkerung ein
wichtiger Erholungsraum ist. Brachen
schmerzen das Auge, spontaner Aufwuchs
ist dagegen als Wald wahrzunehmen, selbst
wenn darin Bäume fehlen oder abgestorbene Exemplare aufragen.
Zu überlegen wäre auch, ob
nicht verwertbares Holz an Bürger
abgegeben werden könnte oder ob wieder
eine Nutzung für Hundebesitzer in einem
wilden Areal ermöglicht wird. Die Bürger
erhalten am 4. November 2020 die
Möglichkeit, sich mit eigenem Spaten
symbolisch an der Wiederaufforstung mit
einer Pflanzaktion der Stadt zu beteiligen.
u
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Festveranstaltung "30 Jahre Deutsche Einheit" - Ich verlange eine Entschuldigung.
Ein Kommentar von
Alexander Geißler
Stellv. Vorsitzender
SPD-Freiberg, Sachkund. Einwohner
Verwaltungs – und
Finanzausschuss

Nun mit drei Wochen Abstand zu dieser
Veranstaltung, die alles andere als festlich
war, versuche ich mit einem objektiveren
oder besser: klareren Blick die Dinge zu
beurteilen.
Neben wirklich tollen musikalischen
Beiträgen der mittelsächsischen
Philharmonie lud Baubürgermeister Holger
Reuter im Auftrag der Stadtspitze den
ehemaligen ZDF-Moderator Peter Hahne in
die Petrikirche ein. Dieser betonte gleich zu
Beginn, dass er sicher für Kontroversen
sorgen werde, verwies aber potenzielle
Kritiker, Verstimmungen an die Stadt zu
richten. Freiberg habe ihn schließlich
eingeladen – und bezahlt – und damit
bekomme das Publikum eben, was man
gebucht habe. Damit hat Hahne Recht! Die
Stadt ist für diesen Festredner verantwortlich.
Hahne lieferte. Der ins rechte
Verschwörungs-Milieu verlorengegangene
Publizist nutzte die Veranstaltung, um seine
Bücher – von denen in den letzten Jahren
zahlreiche erschienen sind – fortlaufend
anzupreisen. Er zitierte aus drei
verschiedenen Exemplaren. Diese waren
druckfrisch, denn er öffnete sie und befreite
sie demonstrativ aus der Folienverpackung
am Rednerpult. Ohne es auszusprechen,
suggerierte er dem Publikum: „Schaut her,
die gibt es im Anschluss zu kaufen! Ihr
könnt alles nachlesen, greift zu!“ Wie sich
zeigt, hat das seine Wirkung nicht verfehlt.
Verkäufer Hahne wird an diesem Abend ein
gutes Geschäft gemacht haben. Er kam
Konservativ vs. Neurechts Wie unterscheiden?
Die Podiumsdiskussion im September mit
der Hamburgerin Liane Bednarz,
Journalistin, und Pfarrer Frank Martin
aus Leipzig gab neben dem Raum für viele
Fragen und Diskussion mit dem Publikum
zu einigen Themen klare Unterscheidungskriterien dafür, was eine konservative
Haltung nach christlichem Vorbild ist und
was als neurechts zu betrachten ist. Eine
kleine Zusammenfassung
WAS IST KONSERVATIV:

Begriff: Zu verstehen als Konservativismus nach 1945, eingebettet in die westlich
liberale Werteordnung. Fokus auf Heimat,
Familie, Tradition, nicht ausgrenzend,
Übernahme der Verantwortung für NaziVergangenheit, Erinnerungskultur, Sorge,
um Integrationsfähigkeit von Einwanderern aus faktischen Gründen

nicht mit Staubsaugern, er kam mit
Büchern.
Gute Show – guter Umsatz. Eine
passendere Überschrift lässt sich für seine
Rede nicht finden. Er verfehlte das Thema –
30 Jahre Einheit, was verbindet und was
trennt uns – völlig. Kinder von Politikern,
allen voran der SPD, Linken und Grünen,
würden auf Privatschulen gehen, obwohl
man öffentlich das aktuelle Bildungssystem
anpreise. Führende Personen in der
Öffentlichkeit würden hinter vorgehaltener
Hand befürchten, wenn sie frei ihre
Meinung zu Themen wie Flüchtlinge oder
dem Islam äußerten, würden sie ihren Job
verlieren, linke Politiker wollten die Einheit
nicht, usw. Alles in allem: Eine boshafte
Doppelmoral der führenden „linken
Eliten“. Schlimm wie die Gesellschaft
verkommen ist – der (wieder) unausgesprochene Eindruck, den das Publikum haben
sollte. Natürlich nicht nachprüfbar,
natürlich nicht widerlegbar, da keine
konkreten Personen und Aussagen benannt
werden. Das immer gleiche Spiel rechter
Populisten. Hahne ist ein Menschenfänger.
Das hat er bewiesen. Hahne ist
ein Spalter mit Kalkül. Wenn diese
Veranstaltung neben dem Umsatz für seine
Bücher ein weiteres Ziel gehabt haben
sollte, dann das: Die Ossis und die Wessis
trennt viel mehr als wir denken. Aber nicht
das, was sie jetzt vielleicht denken, liebe
Leser. Nein. Die Wessis haben sich seit viel
zu vielen Jahren von der Politik, den
Medien, den „Gretas“ und „Sprachpolizisten“ einlullen lassen, und sind müde, sie
sind so müde, sie lassen sich sediert
regieren. Die Ossis hingegen, ja, die haben
noch das Feuer, den Mut auf die Straße zu
gehen, sie wissen was Unterdrückung heißt
(und wie man sie loswird? – unausgesprochen!), die, nein, WIR haben die
Demokratie verstanden. Ein Wessi sagt dem
Ossi, dass er die Demokratie verstanden hat,
dass er das toll macht! – Die Krone der

Mündigkeit des Ostdeutschen ist erreicht.
Wir frohlocken vermöge des Gönners aus
dem Westen, der es endlich ausgesprochen
hat, genau das, was wir seit dreißig Jahren
hören wollen: Ihr macht das toll. Fein, lieber
Ossi – Ich hoffe, Sie lesen die Ironie aus
meinen Worten. Auch 30 Jahre nach der
Einheit Deutschlands gibt es sie noch: Die
Arroganz eines alten westdeutschen
Westdeutschen und die Demut alter
ostdeutscher Ostdeutscher, die zu
gutgläubig sind und einem charismatischen
Prediger hinterherlaufen, weil sie denken,
er steht auf ihrer Seite. Nichts da. Er steht
nicht auf eurer Seite. Er steht dort, wo die
Kasse klingelt. Und die klingelte laut aus
dem Stadtsäckel – wie laut vermag ich nicht
zu beurteilen – und sie klingelte laut am
Verkaufstand vor der Kirche. Da war Hahne
im Übrigen auch die gesamte Zeit nach
seiner Veranstaltung, kein Diskurs, nur
Verkauf.
Zum Schluss: Ja, die Stadt ist
für diesen Redner verantwortlich. Sie kann
nicht wissen, was er konkret sagt, sie kann
es nur ahnen. Sie kann sich aber – nachdem
sie weiß, was er gesagt hat –entschuldigen.
Und diese Entschuldigung ist überfällig.
Auf diese Entschuldigung warten viele,
überhaupt auf eine Reaktion warten sie aus
allen politischen Richtungen von CDU bis
Linke. Seit der Veranstaltung hört man aber
von Sven Krüger oder Holger Reuter nichts.
Kein Kommentar, keine Stellungnahme.
„Über was ich nicht spreche, ist nicht da.“
Das funktioniert vielleicht im Kindergarten
ein paar Mal, bis man andere Strategien zur
Konfliktbewältigung erlernt. Es
funktioniert aber nicht in einer 40.000
Einwohnerstadt, die professionell und mit
Haltung regiert werden sollte. Mein Fazit:
Sie ist doch nach 30 Jahren in ostdeutschen
Landen angekommen: Die Arroganz der
Macht, die man im Osten doch eigentlich
nach 30 Jahren immer noch (zu Recht)
verteufelt.. u

Tradition: Hervorheben eigener Tugend,
Besonderheiten ohne ethnischen Bezug.
Werte sind universell schützenswert,
Nation als Orientierungsgröße und
Strukturgeber, jedes Volk hat seine
Vergangenheit, Zukunft kann anders sein
Islam: Keine Pauschalkritik oder
Pauschalabwertung der Religion, sondern
Skepsis gegenüber einer autoritären
Auslegung, die in einigen arabischen
Ländern dominant ist und die Gesellschaft
beeinflusst, Kritik am politischen Islam
Gesellschaftliche Gleichstellung:
Ziel ist Abbau von Diskriminierung von
Frauen, Ehe als traditionelles Konstrukt
als Verantwortung zweier Menschen
füreinander, Ehe für alle verfolgt diesen
Zweck

mehr wert, Nazi-Vergangenheit als
gleichwertiger Teil der Vergangenheit
ohne besondere Hervorhebung, sind ja nur
12 Jahre, Kritik an Schuldkultur, Sorge um
Integrationsfähigkeit aus ethischen
Gründen. Völker sollen unter sich bleiben
Ethnopluralismus: Kein Konzept einer
„Herrenrasse“ wie früher, sondern alle
Rassen (Völker) sind zwar gleichwertig
und sollen sich nicht mischen, faktisch
weltweite Apartheid, Terminus: dadurch
„Schutz von Vielfalt“
Islam: Islam als kriegerische Religion,
Verurteilung aller Gläubigen als potenziell
gefährlich
Gesellschaftliche Gleichstellung:
Unterschiede werden verleugnet, klare
Vorstellung von Gesellschaftlichem
Leben, Einordnung von Lebensweisen in
richtig und falsch (Ehe: Mann/Frau),
Gipfel: Gendersprache, unnatürlich –
Zweck sei Umerziehung (AG)u

WAS IST NEURECHTS – REAKTIONÄR?

Begriff: Ausgrenzend, eigene
Bevölkerungsgruppe „Volk“ ist potenziell
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Termine und Anzeigen
Amelie Windschuh´s
Gedanken Wirrwarr
Oktober:
Jenny Fritzsche, 30 Jahre
Beruf: Buchhändlerin,
Autorin

„Wer wollen wir sein?“ Beginnen möchte
ich meinen monatlichen Blogbeitrag mit
einem Serienzitat, was für mich so
wunderbar in die jetzige Zeit und in den
Mund eines AfD-Politikers passen würde:
„In unserem gegenwärtigen politischen
Klima geht es nicht länger um Politik. Es
geht darum wer aufsteht, zu einer
Menschenmenge durchdringt und seine
Botschaft vermitteln kann. Ich bin kein
Politiker, ich bin ein, tja, ein Schauspieler.
Ich höre zu, ich höre auf das Publikum was
ich als Nächstes spielen soll, ich höre zu, ich
höre zu ...“
Die Menschen, die Erfolg
damit haben, denen einige von uns zu
jubeln, weil sie Dinge aussprechen, die sie
nur voller Zorn und Wut hinter vorgehaltener Hand geflüstert haben; diese Menschen
sind reine Entertainer. Sie unterhalten ihre
Zuhörer so, wie sie es wollen. Lösungen
oder Lösungsansätze haben sie nicht.
Brauchen sie auch nicht. Denn sie wollen
sich aufregen und auflehnen, wollen gegen
all das Unrecht laut aufschreien und den
Führenden auf die Schuhe pinkeln. Etwas
verändern? Das wollen sie nicht.
Bezeichnend dafür ist das Foto von der
AfD-Truppe aus Freiberg, wie sie einer

Klasse beim Schulausflug gleich, vor der
Nikolaikirche stehen und mit strahlenden
Augen den Tag feiern, an dem endlich einer
der *besten* Redner zu Wort kommt und
brüllen darf. Dass Herr Winter so strahlen
kann, als er neben Herrn Hahne steht
während dieser ihm sein Buch signiert, das
war mir gar nicht bewusst. Wie alle diese
Herren an diesem Abend endlich mal
friedlich einschlafen konnten. Während
andere, andere Menschen es sich nicht so
leicht machen und nach Lösungen suchen
und nach Verständnis gar. Während andere
Menschen überlegen und grübeln, welche
Ansätze richtig und gut wären, um den
Menschen wieder ein gutes und sicheres
Vertrauen in Politik zu geben. Diese
Menschen, die — Lesungen zur Aufklärung
betreiben, Integration über Sport
versuchen, Menschen vernetzen,
rechtsradikale Musiker an Auftritten
hindern, die menschenverachtende NPDPlakate von Laternen holen, Demos
organisieren, Vorträge für den Obermarkt
vorbereiten, um mit Fakten und einem
kühlen Kopf den Klimawandel zu beweisen
und die Maßnahmen zu begründen, die
gefordert werden, Menschen, die Geld
sammeln, die, die sich mit ihrem Gesicht
und ihrer Partei als Ehrenamtliche an
Stände stellen und mit Menschen ins
Gespräch kommen wollen, die Hände
reichen und Gesicht zeigen, die
Jugendarbeit betreiben und während
Covid19 beherrscht eine Nachbarschaftshilfe gründen, die, die ihre Geschäfte nicht
auf dem Rücken noch ärmerer aufbauen,
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sondern versuchen an die KaffeebohnenBauern einen fairen Lohn zurückzugeben,
die, die ihre Musikanlage auf dem Fahrrad
durch die ganze Stadt kutschieren, um
anderen Menschen Gehör zu verschaffen,
die, die kostenlose Rechtsberatung bieten,
die, die andere unterstützen, die sie kaum
kennen bei Dingen die ihnen ebenso am
Herzen liegen und und und. Hallo, ihr, die
ihr denkt, euch wird soviel Unrecht getan,
so viel schlechtes, die ihr mit Lachsmileys
und Hassreden unter Beiträge von
engagierten Menschen reagiert, ihr, was ist
nur mit euren Augen und Ohren los? Wieso
seht ihr denn Unterschied nicht? Während
des Dorffestes ein Bier gemeinsam trinken,
zum Schulanfang ein Plakat aufhängen
lassen, große Reden schwingen. Das ist
alles, was die von euch gewählte Partei für
euch tun wird. Naja, und spazieren gehen
ebenfalls, jeden Montag, aber wo ist der
Weg?
D e r We g r a u s a u s d e r
Rentenarmut, der Arbeitslosigkeit, der
Einsamkeit? Hier sind Menschen, die sich
neben ihrer Schule, ihrem Studium, ihrer
Arbeit und ihrem Privatleben den *Arsch
aufreißen*, um Lösungen für eure
Probleme zu finden. Es sind vielleicht nicht
immer die besten, es sind vielleicht nicht
immer die erfolgreichsten. Aber, diese
Menschen tun. Sie reden auch, aber vor
allem tun Sie. Wie meine Mutter schon
immer sagte: „nur wer arbeitet, dem können
Fehler passieren.“ Genau so: Menschen die
aktiv etwas in der Öffentlichkeit tun,
machen sich auch angreifbar.u

a.geissler@spd-freiberg.de
0160 - 96 94 07 38

Anregungen, Kritik oder der Hinweis auf wichtige Themen
sind gern gesehen. Selbstverständlich können Sie sich auch
für eine unserer Veranstaltungen anmelden über die
Kontaktdaten. Ich freue mich, von Ihnen zu hören und
verbleibe
Mit besten Grüßen, Ihr Alexander Geißler

Miteinander Reden

SPD
FREIBERG

Sie möchten diese Ausgabe digital?
Das ist kein Problem!
Zur digitalen Ausgabe:

Info Stand am Donnerstag Miteinander Reden
29.10.2020 von 15:00 - 17:00 Uhr
Am Unicent in Freiberg, an der Bushaltestelle, Karl-Kegel-Str. 69, freuen Sie
sich auf selbstgemachte Marmelade, die aktuellen Ausgaben unserer Bergstadt
und auf tolle Gespräche.
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