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Die Bergstadt 

Liebe Leserinnen und 

Leser, 
endlich ist es soweit. Sie halten nach einiger 

Pause eine neue Ausgabe unsere Zeitschrift 

„Die Bergstadt“ in den Händen. Mit diesem 

Heft informieren wir, der Ortsverein der 

SPD Freiberg, über aktuelle Geschehnisse 

rund um die Freiberger Sozialdemokratie 

und die Geschehnisse in unserer Heimat, der 

Bergstadt Freiberg. Bereits seit 1992 gibt es 

die regelmäßigen Ausgaben dieser „Berg-

stadt“ für Sie. Unser Ortsverband ist durch 

viele aktive und engagierte Mitglieder aller 

Alters- und Berufsklassen geprägt. Auf die-

sen Mix sind wir sehr stolz. Die Sozialde-

mokratie soll Probleme bei den Wurzeln pa-

cken. Durch den intensiven Austausch unse-

rer verschiedenen Mitglieder mit ihren wert-

vollen Erfahrungen und Einblicken haben 

wir rege Debatten über die aktuellen Fragen 

unserer Zeit. Wir erarbeiten eigene Stand-

punkte und verteidigen diese. 

Das Stadtpanorama im oberen Teil verbin-

det dabei Tradition und Moderne, genau wie 

unser Ortsverein. In über 50 Ausgaben im 

Zeitraum von November 2000 bis 2011 

schmückte die obige Silhouette der Stadt die 

Exemplare unserer Zeitung. Auf dieser Tra-

dition aufbauend, wurde der historische 

Stadtzug um die Ansicht des modernen 

Schlosses Freudenstein ergänzt. 
 

Mehr Bürgerbeteiligung umsetzen-

gemeinsam bessere Ergebnisse 
 

Wir wollen Sie motivieren, sich aktiv einzu-

bringen. Vieles ist bereits geschehen. Bei ei-

nem regelmäßigen Bürgerstammtisch im-

mer am 11. des jeweiligen Monats heißen 

wir Sie ab 19 Uhr in der Stadtwirtschaft will-

kommen. Der Austausch war bisher stets 

spannend und der Blick von außen berei-

chert uns alle. Das obige Foto ist zum 

Stammtisch am 11. Oktober entstanden. 

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit jeden 

Mittwoch in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr 

im Bürgerbüro auf der Hornstraße 1a gegen-

über der Hauptsparkasse zur Bürgersprech-

stunde vorbeizuschauen. Dort können wir 

neben politischen Problemen, auch Ihre 

Rechtsfragen unentgeltlich erörtern und Sie  

ggf. an einen Rechtsanwalt weitervermit-

teln. Weiterhin finden Sie uns einmal mo-

natlich am Donnerstag mit einem Infostand 

in der Freiberger Innenstadt. Natürlich wird 

auch dieses Heft monatlich für Sie erschei-

nen. 

Zu vielen Gelegenheiten können Sie unserer 

Stadträte und Stadträtinnen sowie unsere 

sachkundigen Einwohner bei den Veranstal-

tungen antreffen. Regelmäßige Informatio-

nen und kritische Stellungnahmen aus dem 

Stadtrat finden sich selbstverständlich ge-

nauso in den Ausgaben dieser Zeitung, wie 

persönliche Erfahrungen von Bürgern dieser 

Stadt und Stimmen von Freiberger Sozialde-

mokratinnen und -demokraten. Wir freuen 

uns auf Sie! Es grüßen Sie herzlichst, 

 

Jenny Fritzsche und Alexander Geißler 

Verantwortliche der Zeitung  

 



 
 

 

 
 

 

 
Von 

Christel 

Embacher, Vize-Kreischefin 

der SPD Mittelsachsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtleben und das Leben in den Gemeinden im Umkreis 

# 

Welterbe oder historisches Kulturerbe im 

Silbermannhaus? 
 

Die Stadtverwaltung Freiberg sucht gegen-

wärtig für das zu errichtende Welterbebüro 

Räume und hat den Freiberger Bahnhof, das 

Krügerhaus, die Domherrenhäuser, die ehe-

malige Buchhandlung am Dom und das Sil-

bermannhaus in die Betrachtungen einbezo-

gen und bewertet. Der Freiberger Bahnhof 

befindet sich in einem maroden Zustand und 

wird erst in den Jahren ab 2024 zur Verfü-

gung stehen. Das Krügerhaus ist von der Fa-

milie Krüger mit privaten Mitteln saniert 

worden und mit der Mineraliensammlung 

Deutschlands belegt. Dieses Gebäude in die 

Betrachtungen einzubeziehen ist schon etwas 

peinlich. Die Domherrenhäuser befinden 

sich zwar unmittelbar am Dom mit den 2 Sil-

bermannorgeln. Deren baulicher Zustand der 

Gebäude entspricht dem der 50-ziger Jahre 

und bedingt eine mehrjährige aufwendige 

Sanierung und wird gegenwärtig vom Mu-

seum als Lager genutzt. Die ehemalige Buch-

handlung wird wegen fehlender Synergieef-

fekte abgelehnt. Aus dem Vergleich der 

Möglichkeiten favorisiert die Stadtverwal-

tung das Silbermannhaus, Schlossplatz Nr. 6, 

genau die Räume der Silbermanngesellschaft 

und verspricht sich Synergieeffekte mit der 

im gleichen Gebäude befindlichen Tourist-

Information. Nach der Machbarkeitsstudie 

von 2017 

 

 

 

 

 

 

von 2017 soll das Welterbebüro mit 3 Ar-

beitskräften belegt sein, eine Fläche von ca. 

250 qm haben und jährliche Kosten von 

580.000 Euro verursachen, die von Freiberg 

zu finanzieren sind. So die Tatsachen. 

Die Forderung Freibergs, ein Welterbebüro 

zu erhalten, besteht seit einigen Jahren. Of-

fenbar ist das Problem der Unterbringung des 

Büros nicht zielstrebig verfolgt worden und 

jetzt ist Eile geboten.  

Die Silbermann-Gesellschaft stellt ein Inden-

tifikationsmerkmal für Freiberg dar, die mit 

den internationalen Orgelwettbewerben, den 

regelmäßigen Orgelkonzerten, dem Orgel-

museum mit den Angeboten für Kinder und 

einer Werkstatt weit über Freiberg hinaus-

wirkt. Sie hat sich aus kleinsten räumlichen 

Verhältnissen aus den oberen Räumen in das 

Erdgeschoss qualitativ und quantitativ mit 

Unterstützung der Stadtverwaltung und vie-

len Förderern entwickelt. Jährlich werden 

etwa 3500 Besucher im Museum begrüßt. 

Das Silbermann-Haus war ab 1711 über 100 

Jahre das Zentrum des Sächsischen Orgel-

baus. Gottfried Silbermann, einer der bedeu-

tendsten Orgelbauer, wirkte hier über 40 

Jahre, schuf 40 Orgeln, über 200 besaitete 

Tasteninstrumente, beeinflusste die Entwick-

lung des Klaviers. Die Silbermanntage wer-

den bereits seit 40 Jahren sowie der Silber-

mann-Orgelwettbewerb von der Silbermann-

Gesellschaft organisiert. Die Räume stellte 

damals die Stadt dem Orgelbauer zur Verfü-

gung. Die positive Entwicklung der Silber-

manngesellschaft ehrte die Stadt Freiberg 

2018 mit dem Bürgerpreis.  Oberbürgermeis-

ter Sven Krüger (parteilos) sagte dabei: „Ei-

nen Verein zu haben, der das Erbe des Orgel-

bauers so aktiv pflegt und beharrlich in das 

Licht 

 

 

Licht der Öffentlichkeit sowie das Bewusst-

sein der Menschen rückt, wie Sie es machen, 

ist unbezahlbar.“ Er würdigte bei der Eröff-

nung des Hauses am 19.08.2017 die Gesell-

schaft „wo Silbermann seine weltberühmten 

Orgeln baute, wurde eine dauerhafte Aus-

stellung rund um Silbermann und sein Wir-

ken eröffnet“. Wird der OB zu seiner Lauda-

tio stehen und die Silbermann-Gesellschaft 

in ihren angestammten Räumen belassen? 

Staatsministerin Dr. Eva-Maria Stange 

(SPD) ernannte den Vorsitzenden der Silber-

mann-Gesellschaft Domkantor Albrecht 

Koch zum Kultursenator. Übrigens ist OB 

Sven Krüger Vorsitzender des Kuratoriums 

der Silbermann-Gesellschaft.  

Das Goethe-Haus in Weimar ohne Goethe-

Ausstellung, das Luther-Haus in Wittenberg 

ohne Luther-Ausstellung sind einfach un-

denkbar.  

Auch deshalb muss die Silbermann-Gesell-

schaft im Silbermann-Haus bleiben.  

Der Stadtverwaltung Freiberg ist so zu wün-

schen, dass ein guter Platz für das Welterbe-

Büro in der Nähe der Tourist-Information ge-

funden wird. 
 

Seit Bekanntwerden der Pläne im Stadtrat 

am 2.Oktober 2019 und dem unprofessionel-

len Handeln der Stadtoberen reißen die Le-

sermeinungen und Kommentare politischer 

Akteure, die sich für einen Verbleib der Sil-

bermanngesellschaft im Silbermannhaus 

aussprechen, nicht ab. 

 

Weitere Kommentare zur 

Thematik und zu Initiativen der 

SPD-Freiberg finden Sie hier: 

 

 

 

         

     

 
            von 

        Reiner Hoffmann 

        Langjähriger 

        Stadtrat a.D. 

eine Schließung eines Drittels ihrer Filialen 

durchzieht, ohne gleichzeitig ein schlüssiges 

Konzept vorzulegen, wie die Versorgung 

der ortsgebundenen Bevölkerung mit Bank-

dienstleistungen vonstattengehen soll, lässt 

ein falsches Verständnis von Kundenorien-

tierung erkennen. 

Bei der aufmerksamen Zeitungslektüre ent-

steht der Eindruck, dass jede betroffene Ge-

meinde als Bittsteller beim Vorstand antre-

ten darf und dort mit vagen Lösungsansät-

zen abgespeist wird. 

Das Bedauern der Verantwortlichen mündet 

nicht in schlüssiges Handeln. Hier hat man 

sich die Entscheidung zu leicht gemacht. 

Planvolles Vorgehen eines professionellen 

Teams sieht anders aus. Wurde nach langer 

Tatenlosigkeit die Notbremse gezogen? 

Völlig offen ist auch die Frage, was aus all 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wer-

den soll, die noch wenige Wochen in diesen 

Filialen ihren Arbeitsplatz haben. Wird man 

auch die Vorstandsetage ausdünnen? An 

diese Frage von Henning Homann soll hier 

nochmals erinnert sein. 
 

Kein Verständnis für 

Agieren der Mittelsäch-

sischen Sparkasse 
 

Keine Bank in Europa 

kann von der Fortdauer 

der Niedrigzinspolitik in 

Europa überrascht wor-

den sein. Daher darf man 

wohl davon ausgehen, 

dass seit Jahren ein Um-

steuern in den Vorstande-

setagen Thema ist. Dass 

nun die Mittelsächsische 

Sparkasse binnen nicht 

einmal dreier Monate 

 



      Von 

      Jürgen Kretzschmar 

      Vorsitzender 

      SPD-Freiberg 

 

 

      100 Tage im Amt – 

      Ein erster Rückblick 
 

      Genau 100 Tage im 

Amt bin ich seit dem 2. November 2019, 

nachdem ich am 25. Juli d.J. zum Vorsitzen-

den des Ortsvereins Freiberg gewählt 

wurde. Ich erlaube mir heute einen Rück-

blick auf dieses Vierteljahr ohne dabei An-

spruch auf Vollständigkeit zu erheben. Und 

ich sage meine Meinung, die selbstverständ-

lich nicht von allen Mitgliedern geteilt wer-

den muss. Ich fühlte mich geehrt, als ich 

nach meiner Bereitschaft gefragt wurde, die-

ses Amt zu übernehmen. Ich habe anfangs 

gezögert, denn so wie die SPD im Sommer 

d.J. dastand und z.T. heute auch noch da-

steht, gibt sie kein gutes Bild in der 

Öffentlichkeit ab. Zum Beispiel fragte mich 

der erste Vertreter dieser Stadt, ob er mir 

gratulieren oder mich bedauern solle. 

Fast jeder der älteren Parteimitglieder hat 

sich sicher in den letzten Monaten oder 

Jahren mal die Frage gestellt, ob die SPD die 

richtige Partei für ihn ist. Ich habe mir 

selbst diese Frage beantwortet. Ja, die SPD 

ist die richtige Partei, weil sie am 
meisten meinen politischen Überzeugungen 

entspricht, selbst wenn ich mich nicht 

mit allen Entwicklungen und Meinungen 

identifizieren kann. Aber meckern allein 

hilft nicht, man muss auch etwas tun und 

Verantwortung übernehmen. Und das 

Parteibuch hinzuwerfen, ist die schlechteste 

Variante. [lesen Sie weiter auf www.spd-

freiberg.de] 

      Von 

      Alena Raatz 

      Stellv. Vorsitzende 

      SPD-Freiberg 

      Fraktionsvorsitzende 

      im Freiberger Stadtrat 
 

      Unser Standpunkt: 

      Thema Silbermann 
 

Da bis dato keinerlei Vorstellung innerhalb 

der Stadtverwaltung darüber existiert, was 

das Welterbezentrum konkret tun soll, frage 

ich mich, worüber wir eigentlich entschei-

den sollen. Ohne detailliertes Konzept reicht 

die vom Oberbürgermeister im Stadtrat vor-

gestellte „Alternativenbetrachtung“ (Silber-

mannhaus/ Domherrenhäuser) als Standort-

betrachtung einfach nicht aus. Da hilft auch 

nicht das Ablenkungsmanöver – Anbau am 

Silbermann-Haus oder nicht. Vereine von 

solcher Bedeutung sollten nicht so gegenei-

nander ausgespielt werden. Wir bezweifeln, 

dass genannte Personal- und Mietsynergien 

ein ausreichender Grund dafür sind, die Sil-

bermann-Gesellschaft von ihrem authenti-

schen Ort zu vertreiben. [..] Wir, die Mit-

glieder der SPD-Fraktion, erwarten eine of-

fene und sachdienliche Diskussion mit allen 

Beteiligten, die nicht durch die Spitze der 

Stadtverwaltung tendenziell dominiert wird 

und solch wichtige Entscheidungen dadurch 

vorweggenommen werden. Vor allem sollte 

es in der jetzigen Diskussion vordergründig 

um inhaltliche Aspekte gehen. Unser Info-

Stand am Obermarkt mit der Umfrage „Soll 

Silbermann bleiben oder weichen?“ bestä-

tigt diese Sichtweise und brachte ein eindeu-

tiges Ergebnis durch die Freiberger – Silber-

mann soll im Silbermann-Haus bleiben! 

[lesen Sie den vollständigen Artikel unter 

www.spd-freiberg.de] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelles…  aus der Politik 

Mehr Bürgerbeteiligung? 

Ein schwieriges Unterfangen 
 

Nur wenn Entscheidungen und Entschei-

dungsprozesse unter Einbindung der Bevöl-

kerung geschehen, werden die besten Er-

gebnisse erzielt. Soweit, so klar. Die Mehr-

heit des Stadtrates traut aber ihren eigenen 

Einwohnern den notwendigen kritischen 

Blick auf die Dinge im Stadtrat leider nicht 

zu und ist gegen mehr Transparenz der eige-

nen Arbeit. Man möchte lieber im stillen 

Kämmerlein, ohne den „Pöbel“, in Ruhe 

seine Suppe kochen. Wirkliche Argumente 

gab es nicht gegen den Antrag, Beschluss-

vorlagen der öffentlichen Sitzungen vor Be-

handlung im Stadtrat zu veröffentlichen. Im 

Moment ist das nämlich verboten. Antrag 

abgelehnt, alles bleibt beim Alten. Die SPD-

Fraktion bleibt am Thema Bürgerbeteili-

gung und Transparenz dran und wird mit 

Einfühlungsvermögen und dem Abbauen 

von Ängsten dicke Bretter bohren. Verspro-

chen! (ag) 

     Von 

     Alexander Geißler 

     Stellv. Vorsitzender 

     SPD-Freiberg 

     Sachkund. Einwohner 

     Verwaltungs – und  

     Finanzausschuss 

     Unser Standpunkt: 

     Thema Sparkasse 
 

Die Sparkasse Mittelsachsen wird für ihre 

Kunden zunehmend unattraktiver als Finan-

zinstitut der Region. Jetzt ist ein Punkt er-

reicht, der die Versorgung der ländlichen 

Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen in 

Frage stellt. Sparkassen als Anstalten Öf-

fentlichen Rechts haben eine andere Verant-

wortung als Privatbanken. Sie dienen nicht 

in erster Linie der Gewinnerzielung, son-

dern wurden geschaffen, um auch finanz-

schwächeren Menschen die Teilnahme an 

Bankgeschäften zu ermöglichen. Das der-

zeitige Handeln verstößt gegen dieses 

Grundprinzip. Die Bevölkerung darf es sich 

nicht länger gefallen lassen bei Fragen der 

öffentlichen Daseinsvorsorge bereits ge-

troffene Entscheidungen einfach nur zur 

Kenntnis nehmen zu dürfen. Es braucht vor-

her öffentliche Debatten in einem konstruk-

tiven Rahmen, in dem auch alternative Lö-

sungsmöglichkeiten erörtert werden sollten. 

Die Verwaltung sollte keine Angst vor ihren 

Bürgern haben, finde ich. Die Entscheidung 

ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich 

vor Ort für eine Belebung der Dörfer und 

Gemeinden einsetzen. Ohne Infrastruktur, 

und dazu gehört die Möglichkeit Geld abhe-

ben zu können, setzt sich die Abwärtsspirale 

fort. Die Verwaltung handelt planlos. Nötig 

ist ein Gesamtkonzept für den Landkreis.  

[Lesen Sie den vollständigen Artikel un-

ter www. Spd-freiberg.de] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amelie Windschuh’s  

Gedanken  

des Monats 
 

   Jenny Fritzsche 

   30 Jahre 

   Beruf: Buchhändlerin, Autorin 
 

Mein Umweg zur SPD – Teil 1 

Als mein Großvater Rolf Wittenberger er-

blindete, war gerade sein erstes Enkelkind 

geboren, es war das Einzige von 8 Enkelkin-

dern, dass er noch sehen durfte. Diese Netz-

hautablösungen waren damals noch ein gro-

ßes Problem, heute sind sie reparabel. Mein 

Großvater war vor seiner Erblindung als 

Bauingenieur im Rat des Kreises tätig. Er 

war, davor wie danach, ein wunderbarer 

Mann: klug, wortgewandt, witzig und wahn-

sinnig gütig. Außerdem war er ein Kommu-

nist durch und durch und glaubte zu DDR 

Zeiten absolut an die Marx’sche Theorie. 

Als er sein Augenlicht endgültig verlor, 

setzte er alles daran die Blindenschrift zu er-

lernen und kaum beherrschte er sie selbst, 

gab er Unterricht für andere erblindete Kin-

der und Erwachsene. Dann trat er in den 

Blinden-Verband Freiberg ein und enga-

gierte sich auch dort. Mein Ur-Großvater 

Paul Wittenberger hingegen konnte vieles, 

was er in der Nazizeit eingeimpft bekom-

men hatte, jahrelang nicht ganz ablegen. Da-

runter auch der Hass auf das jüdische Volk. 

Jeder, der ihn kannte würde sagen, dass er 

ein sympathischer angenehmer Mensch war. 

Mein Großvater jedoch, litt unter diesen 

Vorurteilen seines Vaters. Beide Männer 

liebten klassische Musik und mein Urgroß-

vater gab all seine Leidenschaft und sein 

Wissen über die Klassik an seinen Sohn wei-

ter. Bis zu seinem Tod jedoch schaffte es 

mein Opa nicht, seinem Vater die wunder-

bare Musik von Felix Mendelssohn 

Bartholdy nahezubringen. Nur weil Men-

delssohn ein Jude gewesen war, lehnte Paul 

dies ab. Er verstarb, ohne je eine Symphonie 

von ihm gehört zu haben. Meinen Opa be-

schäftigte das noch Jahre später, denn gerne 

hätte er seinem Vater diesen wunderbaren 

Komponisten und seine Musik ans Herz ge-

legt. Rolf Wittenberger war ein Menschen-

freund durch und durch, andere nach deren 

Hautfarbe, Geschlecht, Gesinnung oder Re-

ligion zu beurteilen, wäre ihm nie einge-

kommen. Dieses Jahr im April verstarb er 

und für seinen letzten Weg wählte seine 

Ehefrau und meine Großmutter Erika Wit-

tenberger gemeinsam mit seinen Töchtern 

Elke und Marion, Felix Mendelssohn 

Bartholdy aus als Begleitung. Der 2. Satz 

aus dem „Konzert für Klavier und Orchester 

Nr. 2 d-moll op.40“ passte nicht nur musi-

kalisch sehr schön zu meinem Opa sondern 

es setzte im genannten Kontext auch ein 

wichtiges Zeichen. 
 

Ihr wollt weiterlesen? 

Entweder in der nächsten 

Bergstadt oder bereits hier: 

 

 

Termine und Anzeigen 

Impressum: Hrg.: SPD-Ortsverein Freiberg, V.i.s.d.P.:.Alexander Geißler, Hornstraße 1a, 09599 Freiberg 

 

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 anmel-

den 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: 

 


