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Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch wünschen wir!
Es ist Weihnachtszeit. Freiberg hat mit seinem schönen Christmarkt, der Eisbahn im
Schloss und dem mittelalterlichen Flair einiges zu bieten. Unser SPD-Weihnachtsmann
ist auch schon aufgeregt und vielleicht hat er
Ihnen sogar diese aktuelle Ausgabe unserer
Bergstadt überreicht? Neben Kerzenschein
und dem einkehrenden Weihnachtsfrieden
vergessen wir trotzdem für Sie nicht die politischen Themen in unserer Stadt. Wir haben
uns natürlich sehr gefreut, dass die Silbermann-Gesellschaft mit ihrer Ausstellung und
den anderen Strukturen im Silbermann-Haus
bleiben darf. Eine Absichtserklärung zwischen der Gesellschaft und der Stadt sieht einen zweigeschossigen Anbau vor. Oberbürgermeister Sven Krüger und Albrecht Koch,
Präsident der Silbermann-Gesellschaft haben

hier mit Ihren Teams einen tollen Kompromiss erzielt. Hut ab! Wir sind uns sicher, dass
auch die klare Positionierung der SPD für einen Verbleib dazu beigetragen hat. Uns beschäftigen weiterhin die Sparkassenschließungen. Wir freuen uns, dass Kompromisse
erzielt werden konnten und so Sparkassenkunden z.B. Geldautomaten anderer Banken
kostenlos nutzen dürfen. Ein Konzept für einen Sparkassenbus wird erarbeitet. Auch hier
konnten wir durch eine klare Position die Debatte bewegen, Für 2020 haben wir uns mehr
Bürgerbeteiligung und Transparenz auf die
Fahne geschrieben. Im Stadtrat wird viel zu
wenig inhaltlich debattiert, die Einwohner
bekommen zu wenig mit. Wir haben Ideen,
wie man die Teilnahme verbessern kann.
Seien Sie gespannt!
Es grüßen Sie
Alexander Geißler und Jenny Fritzsche
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Möchten Sie die aktuelle Ausgabe der Bergstadt immer per
Mail erhalten?
Dann füllen Sie entweder das Kontaktformular hier aus:

Oder teilen Sie mir per Mail Ihre
Mail-Adresse und Namen mit:
a.geissler@spd-freiberg.de

Stadtleben und das Leben in den Gemeinden im Umkreis

Vc

von
Reiner Hoffmann
Langjähriger
Stadtrat a.D.

Silbermanngesellschaft bleibt im Silbermannhaus
- Stadtverwaltung mit Salto rückwärts Die Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister
Sven Krüger (parteilos) hat die Pläne aufgegeben, dass die Silbermann-Gesellschaft das
angestammte historische Silbermann-Haus
zu Gunsten des Welterbe-Büros verlassen
muss. Tourist-Information, Silbermann-Gesellschaft und Welterbe-Büro sollen im Silbermann-Haus Platz finden. Eine Absichtserklärung wurde diesbezüglich vom OB und
von Albrecht Koch (Präsident der Silbermann-Gesellschaft) unterzeichnet. OB Krüger verkündete bei der bergmännischen Aufwartung auf dem Schlossplatz am
07.12.2019, dass „wir gemeinsam mit der
Silbermann-Gesellschaft das Welterbe-Büro
im Silbermann-Haus errichten“. Das Problem soll nun durch eine straßenbegleitende
Erweiterung des Silbermann-Hauses gelöst
werden. Baubürgermeister Holger Reuter
wurde in der Freien Presse zitiert, dass das
Schlossplatz-Ensemble „städtebaulich gefasst und abgerundet“ werde. Was sich hinter
dieser wortschöpferischen Aussage verbirgt,
ist bisher nicht bekannt. Wir müssen uns also
überraschen lassen. Welche Haltung hatte
der SPD-Ortsverein Freiberg in diesem
Streit? Mitglieder des Ortsvereins haben am
Rathausgiebel bei einer nicht repräsentativen
Meinungsermittlung festgestellt, dass die Befragten mit mehr als 95 % einen Verbleib der
Silbermann-Gesellschaft wünschten. Mitglieder des Ortsvereins besuchten spontan
die Ausstellung der Silbermann–Gesellschaft. Alena Raatz, die Vorsitzende unserer
Stadtratsfraktion, forderte die streitenden
Partner zum Suchen einer verträglichen Lösung auf. Die feste Meinung unseres Ortsvereins, die kritischen Meinungsäußerungen
von Historikern und Museologen - alles dies
brachten letztlich ein befriedigendes korrigierendes Ergebnis.
Allerdings wird noch längere wertvolle Zeit
vergehen, bis ein arbeitsfähiges WelterbeBüro entsteht und der Schwung von der Titelvergabe am 14.09.2019 wird teilweise verloren gehen.
Die SPD Freiberg wird weiter über das
Thema berichten und Sie auf dem aktuellen
Stand der Entwicklungen halten.

Pause drücken
Unser Bürgerstammtisch
Entschleunigung des Alltags und wieder miteinander ins Gespräch kommen, dafür ist unser monatlicher Stammtisch in der Stadtwirtschaft Freiberg gedacht. Mit leckerem Essen
und einer ungezwungenen Atmosphäre, lässt
es sich leichter reden, über alles was uns eben
bewegt. Man hat Zeit anderen Menschen
wirklich zuzuhören und deren Meinungen
wahrzunehmen. Es ist ein geschützter Rahmen, in dem jeder mit seiner Meinung akzeptiert wird, egal ob parteilos, SPD-Mitglied oder einer anderen Partei zugehörig. Gerade
der Austausch mit anderen Menschen, ist uns
wichtig und regt uns an. Nur so erfahren wir,
was sie gerade am meisten bewegt. Dabei
lernt man auch immer neue Menschen kennen und es entstehen neue Kontaktmöglichkeiten. Seit 11.9.2019 gibt es unseren
Stammtisch, bereits viermal, und jedes Mal
sind andere Gesichter dabei und neue wichtige Themen auf dem Tisch.

Wir wollen nicht bis zur nächsten Wahl warten, um ihre Anliegen zu hören. Wir möchten
locker und zugewandt mit Ihnen schon heute
ins Gespräch finden. Natürlich gehört dazu
ebenfalls eine Portion Vertrauen und der Mut
einfach mal vorbei zu kommen! Wir sind
gerne bereit Ihnen Rede und Antwort zu stehen und sich dabei gegenseitig ein Stück kennenzulernen. Erkennen können Sie unsere
bunte Runde nun am roten Wimpel auf dem
Tisch. Wie Sie an unseren Fotos bei Facebook - SPD Freiberg - sehen können, ist immer viel Spaß und Humor dabei. Wenn sich
spezifische Themen eröffnen, die unserer
Hilfe bedürfen, können wir dann gerne einen
Beratungstermin für unsere Bürgersprechstunde vereinbaren. Hier widmen wir uns
dann ganz intensiv ihren Herzensangelegenheiten. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns.
Die nächsten Termine in der Stadtwirtschaft:
11. Januar, Samstag – ab 19 Uhr
11. Februar, Dienstag – ab 19 Uhr
11. März, Mittwoch – ab 19 Uhr
11. April, Samstag – ab 19 Uhr

Henning Homann in unserem
Wohnzimmer
Der neue Koalitionsvertrag
kommt!
Von Jenny Fritzsche

Die Verhandlungen zum Koalitionsvertrag
sind erfolgreich beendet, 74 % der Mitglieder
haben dem Koalitionsvertrag zugestimmt,
das freut uns sehr. Bereits zuvor hat sich
SPD-Generalsekretär Henning Homann die
Zeit genommen ausführlich mit uns über das
ausgehandelte Vertragspapier zu diskutieren.
Die Stimmung an diesem Abend war gelöst
und fröhlich, man spürte den Tatendrang und
die Motivation, mit den erreichten Zielen,
Neues zu erschaffen. Die Freie Presse war
ebenfalls vertreten und schrieb einige Worte
dazu. Viele unserer Mitglieder hatten sich
gezielt auf bestimmte Themengebiete des
Vertrages vorbereitet. Besonders das Thema
Bildung & Pädagogik wartete mit viel Gesprächsstoff auf. Die Ganztagsschule soll
kommen, damit verbunden ist aber kein
Zwang, sondern eine Möglichkeit und eine
Einladung für interessierte Schulen – ein
neues Schulsystem neben den bestehenden.
Studienprogramme, wie der Medizin Studiengang in Chemnitz bleiben. Leider konnten
wir keinen Kita Freibetrag erreichen, wie es
ihn in anderen Bundesländern bereits gibt.
Dafür soll ein einheitlicher geringer Elternbeitrag kommen, wir sind gespannt. Henning
ist besonders stolz auf das Erreichen des lang
diskutierten einheitlichen Verkehrsverbundes in Sachsen. Tickets sollen übersichtlicher
und günstiger werden, alte Bahnstrecken reaktiviert und mit dem Busverkehr in einem
PlusBus Taktsystem zeitlich aufeinander abgestimmt werden. „Nach dem Kino noch
nach Oberschöna nach Hause fahren.“ nennt
Henning als Beispiel. Auch das wurde erreicht: ein einheitlicher Vergabemindestlohn,
der sich an der Entgeltgruppe E1 von 10,50
EUR orientiert, ein Vergabegesetz und die
Vereinfachung für Beamte in die gesetzliche
Krankenversicherung zu wechseln. Die
Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte
soll in Zukunft mehr Sicherheit und Transparenz bewirken und einzelne Willkür unterbinden. Henning sieht einer Zusammenarbeit
und Umsetzung mit Grünen und CDU sehr
positiv entgegen: „Ich glaube, es wird funktionieren.“ resümierte er und führte aus, wie
gut die Zusammenarbeit in den Arbeitsgruppen funktioniert hätte und das alle aufeinander zugegangen sind. Das wir so viele unserer Vorstellungen durchsetzen konnten, beeindruckt bei dem 7,7% Wahlergebnis, doch
sehr. Die Offenlegung von gesellschaftlich
relevanten Papieren soll in Zukunft für die
Verwaltung viel einfacher möglich sein. Wie
da die genaue Ausgestaltung aussehen kann,
wird sich zeigen. Toll ist auch, dass der Klimaschutz Staatsziel in Sachsen sein soll. Wir
wollen mit einigen dieser Punkte regional arbeiten und etwas erreichen. Hennings optimistische Stimmung steckte uns auf jeden
Fall an.

von
Alexander Geißler
Stellv. Vorsitzender
SPD-Freiberg
Sachkund. Einwohner
Verwaltungs- und
Finanzausschuss

SPD fordert offenes Podiumsgespräch
zur Reichweite der Kunstfreiheit für das
mittelsächsische Theater
Ein finsterer Moment im Freiberger Stadtrat.
Der Stadtrat setzt auf Antrag der CDU mit
Stimmen der AfD und Freie Wähler den Antrag zum Bekenntnis der Kunstfreiheit für
das Theater ab. So gehen Konservative,
Rechte und in Teilen Rechtsextreme Hand in
Hand. Ein altbekanntes Phänomen.
Hier geht es nicht darum, dass man dem Antrag der Linken vorbehaltlos zustimmen
sollte, sondern es wird verhindert, dass überhaupt darüber gesprochen werden kann, Argumente ausgetauscht werden können, im
Stadtrat, dem Entscheidungsgremium einer
Stadt. Der Oberbürgermeister hat den eigentlich aus dem Mai 2019 stammenden Antrag
damals für unzulässig erklärt und eine Behandlung im Stadtrat verhindert. Die Rechtsaufsicht rügte dieses Vorgehen und es wurde
erreicht, dass der Antrag im Stadtrat behandelt werden muss. Durch die Hintertür eines
Geschäftsordnungsantrages wurde die Debatte nun erneut von der Tagesordnung gestrichen. Zu verschiedenen Gelegenheiten
hat der Oberbürgermeister bereits signalisiert
ein Podiumsgespräch zu initiieren. Diesem
Versprechen soll er nachkommen. Es geht
um die praktische Ausgestaltung der Kunstfreiheit aus Art.5 GG. Ich bin Jurist und der
Meinung, die Stadt betrachtet diese Freiheiten zu eng. Hier bedarf es einer Klärung, die
nicht in Hinterzimmern stattfinden soll, sondern unter Einbindung aller Beteiligten.

von
Alena Raatz
Stellv. Vorsitzende
SPD-Freiberg
Fraktionsvorsitzende
im Freiberger
Stadtrat

Oberbürgermeister kopiert gute Ideen
Die SPD-Fraktion ist hoch erfreut. Der Freiberger Oberbürgermeister übernimmt Ideen
aus einem ihrer am 06.12.2019 eingereichten
Stadtratsanträge schon bevor darüber im
Stadtrat überhaupt debattiert werden konnte.
„Wir fordern in unserem Antrag unter anderem, die Freiberger Bevölkerung durch ein
Bürgerforum „Zukunftswerkstatt Bahnhof“
an der Erarbeitung eines Nutzungskonzepts
für das Bahnhofsgebäude und das dazugehörige Außengelände zu beteiligen. Im Weiteren geben wir auch Erläuterungen zur Durchführung dieses Veranstaltungsformates, die
nun im Wesentlichen den Modalitäten der
Stadtverwaltung ähneln.“, erläutert Fraktionsvorsitzende Alena Raatz die Stadtratsarbeit der SPD-Fraktion. Noch in der letzten
Stadtratssitzung fühlte sich die Verwaltung
nicht in der Lage, über gelungene Nutzungskonzepte von Bahnhofsgebäuden in anderen
Kommunen zu berichten. Eine diesbezügliche Anfrage wollte nicht beantwortet werden. „Darüber waren wir doch recht verwundert.“ Mit unserem Antrag wollen wir daher
jetzt die Freiberger mit ins Boot holen und
deren Kompetenzen nutzen. Dieser Idee
konnte sich Herr Krüger scheinbar nicht entziehen, wie der gestrigen Presse und seinem
Facebook-Account zu entnehmen ist. Prima,
denn wenn wir alle an einem Strang ziehen,
kann der Bahnhof bald wieder das sein, wofür er gebaut wurde: Ein attraktives und vielseitig genutztes Gebäude und passendes Eingangstor zu einer spannenden Universitätsstadt.

Termine und Anzeigen im Januar 2020

Amelie Windschuh’s
Gedanken
des Monats
Jenny Fritzsche
31 Jahre
Beruf: Buchhändlerin, Autorin

Unsere Bürgersprechstunde
Kostenlose und unverbindliche Rechtsauskunft nach § 6 RDG zu Ihren Anliegen und
ggf. Weitervermittlung an einen Rechtsanwalt mit der Befähigung zur Erteilung von
entgeltlichen Rechtsdienstleistungen.
Kommunale Anliegen können mit uns besprochen werden und gemeinsam kann darüber nachgedacht werden, wie Ihr Anliegen in den Stadtrat gebracht werden kann –
Fragestunde der Stadträte, Einholung von Informationen, Erarbeitung eines Antrages
Politische Fragen zu Landes- und Bundesthemen und Kontakt aufbauen zu zuständigen Landes- und Bundestagsabgeordneten

Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Kontakt:
a.geissler@spd-freiberg.de
016096940738
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 freundlichen Grüßen,
Alexander Geißler

Sie Möchten Diese
Ausgabe Digital? –
Kein Problem.
Zur digitalen Ausgabe:

Mein Umweg zur SPD – Teil 2
Seit seiner Beerdigung setzte ich mich noch
einmal intensiv mit seinem Leben und meinen Erinnerungen an ihn auseinander. Die
Frage: „Was möchte ich der Welt geben?
Was kann ich heute und morgen für sie tun?“
drängte sich auf, ich wollte aktiv werden.
Wenn wir einmal sterben wird niemand darüber sprechen, was wir gerne getan hätten,
aber alles was wir JETZT wirklich unternehmen, kann auch das Leben von anderen Menschen verändern. So wie mein Opa seine Kinder, seine Enkel, Urenkel und all die Menschen geprägt hat, mit seinem Optimismus
und seiner Güte Dinge zu erreichen und sich
nicht aufhalten zu lassen. Die SPD hatte für
mich in den letzten Jahren keine große Rolle
gespielt, für mich war sie leider zum Bittsteller der großen CDU geworden und hatte den
Charakter einer Arbeiterpartei verloren. Bis
zu jenem Samstag, an dem ich mit meinen
Kindern in die Stadt ging, um Besorgungen
zu tätigen und ich Alexander Geißler das
erste Mal sah. Ich war gestresst und enorm in
Eile, eigentlich. Manchmal geschehen aber
Dinge im Leben die alle Geschwindigkeit
herausnehmen und buchstäblich absolut irrational sind. Er lief auf Menschen zu, wollte
sie ansprechen, der SPD Stand im Hintergrund. Mich sah er nicht, was mir den Beobachterposten zuspielte. Später Vormittag,
meine Kinder im Schlepptau, steuerte ich
vorsichtig auf ihn zu. Politiker erwecken oft
den Eindruck absolut selbstsicher und planbar in ihrer Kommunikation zu sein und ihr
Programm abzuspulen. Am Besten noch mit
einem überlegenen Grinsen im Gesicht. Alex
hingegen strahlte etwas aus, etwas so Authentisches, Menschen-liebendes, Geradliniges, dass er allein mit seinem Auftreten
meine Vorurteile gegenüber der SPD über
Bord springen ließ. Er erinnerte mich wohl
ein bisschen an meinen Großvater, er erinnerte mich aber auch an mich selbst und daran wie wichtig es ist, Dinge aus Überzeugung heraus zu tun. Das folgende Gespräch
mit Alex war kein Wahlkampfauftritt, sondern eine Unterhaltung auf Augenhöhe, ehrlich und offen. Vielleicht wäre er nach der
Wahl in Sachsen wieder in Vergessenheit geraten, wäre da nicht der Artikel über seinen
geplanten Stammtisch aufgetaucht und somit
auch die Erinnerung an sein Versprechen am
Wahlstand.
Ihr habt den ersten Teil verpasst oder wollt
schon mal weiterlesen?
Entweder in der nächsten
Bergstadt oder bereits hier:
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