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Liebe Leserinnen und 
liebe Leser,
nach längerer Pause konnten wir endlich Supermarkt an der Ehernen Schlange zu Nachhaltigkeit. Im Moment gibt es kein 
wieder mit unseren monatlichen Info- humanen Preisen. Und da können dann auch günstiges Mehrfachticket für den reinen 
ständen – immer mit einem aktuellen krumme Gurken dabei  sein.  Die Stadtverkehr für den schmalen Geldbeutel. 
Thema – in der Freiberger Altstadt und den Verbraucher*in legt da weniger wert auf Rentner*innen, die zum Häuersteig oder 
Stadtteilen beginnen. Unser Vorsitzender optisch perfektes Gemüse – auch eine zum Wochenmarkt und anderen Aktivitäten 
Jürgen Kretzschmar (links), stellv. Vor- Erkenntnis unseres Standes. Die Kost- fahren wollen, würden profitieren. Das lässt 
sitzender Alexander Geißler (Mitte) und proben, die wir verteilten, gingen weg wie sich sicher weiterentwickeln. Unsere Stadt-
Vorstandsmitglied Sandra Lipkowsky nichts. Alle Statements der Passanten haben ratsfraktion ist bereits informiert. Ein 
(rechts) wollten von Ihnen wissen: wir an unserem Meinungswürfel aufge- großes Thema war die Frage, wie man 

schrieben. Einige Einwohnerinnen ver- ökologischen Landbau, tiergerechte 
„Was heißt für Sie langen nach einem kompletten Plastik- Haltung und erschwingliche Preise in 

nachhaltiges Handeln?“ verpackungsverbot für Lebensmittel. O- Einklang bringen kann. Qualitativ hoch-
Ton: „Damals in der DDR hatten wir alle wertigere Waren und ein Bewusstsein des 

In der Corona Zeit mussten wir feststellen, unseren eigenen kleinen Einkaufsbeutel weniger kaufen und länger nutzen könnte 
dass vieles nicht so selbstverständlich ist, und Behältnisse, heute kommt man wieder die Lösung sein. Wir wollen die Partei sein, 
wie es scheint. Gerade unser auf Effizienz dort hin zurück. Das finde ich gut.“ die ökologische und soziale Fragen 
angelegtes Wirtschaftssystem geriet an „Papiertüte? Brauch ich nicht!“ zusammendenkt. Vielen Dank an alle 
seine Grenzen. Engpässe bei bestimmten Und prompt packte sie ihren Passanten und Passantinnen mit denen wir 
Produkten waren die Folge (mittlerweile hat eigenen kleinen Einkaufbeutel aus und ins Gespräch kommen konnten und die uns 
jeder sicher genug Klopapier für alle verstaute zwei unserer Gurken für den etwas an ihren Vorstellungen für eine 
Lebenslagen zuhause). Durchorganisierte abendlichen Salat. Interessant ist auch die nachhaltige Gesellschaft teilhaben ließen. 
Lieferwege konnten eine kurzfristig Idee, das Recycling von Produkten bei Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dieser 
gesteigerte Nachfrage nicht decken. Als deren Entwicklung und Herstellung gleich neuen Ausgabe der Bergstadt,
gutes Beispiel für nachhaltiges Handeln und mitzudenken, um letztlich weniger Müll zu 
wirtschaften steht die Gärtnerei Bimberg in produzieren. Eine weitere Idee, die unsere 
Freiberg. Bereits seit letztem Jahr volle Unterstützung findet, ist der Ausbau 
vertreiben sie hier in Freiberg gezogene des Öffentlichen Personennahverkehrs Ihre Jenny Fritzsche und
Gurken und Tomaten in dem Edeka (ÖPNV), auch ein anderer Aspekt von Alexander Geißler



Das Corona-Virus und Freiberg
Von Edgar Schach, damit einhergehenden Kontakbeschrän- Das eigentlich schöne in einer WG zu leben 
SPD-Vorstands- kungen stellen WGs sicherlich eine ist ja gerade, dass man durch das Zusam-
mitglied besondere Situation dar. Aus einer lockeren menbringen unterschiedlicher Freundes-

Wohngemeinschaft wird auf einmal, kreise immer wieder neue Menschen 
pathetisch ausgedrückt, eine Schicksalsge- kennenlernt. Umso mehr muss man jedoch 

in Zeiten von Corona darauf 
aufpassen, dass die WG nicht zu 
einem Infektionsherd wird. Um 
das zu verhindern, haben wir 
versucht Regeln aufzustellen. 

WG-Leben in Zeiten von Corona Dabei ist mir jedoch auch relativ 
schnell deutlich geworden, dass 

Ich lebe in einer Wohngemeinschaft mit 6 man die Gefahr einer Infektion 
Bewohnern in Freiberg. In einer WG zu durch die eigenen Freunde und die 
wohnen hat für mich in den Zeiten von Freunde der Mitbewohner schnell 
Corona viele Vorteile. Gemeinsame subjektiv mit zweierlei Maß 
Aktivitäten helfen die triste Zeit zu einschätzt. 
überbrücken und trösten über so manche 
Pläne hinweg, die aufgrund von Kontaktbe- Mit der Lockerung der Kontaktbe-
schränkungen ins Wasser gefallen sind. schränkungen kehrt nun allmäh-
Schon allein das Gespräch über die eigenen lich wieder Normalität ein und 
Homeofficeaktivitäten kann dabei helfen, natürlich freut man sich mal 
seine eigenen Gedanken und Aufgaben zu wieder wie gewohnt raus zu gehen 
strukturieren, auch wenn die Kollegen oder und andere Menschen zu treffen. 
Kommilitonen eben einmal nicht unmittel- Sicherlich haben wir uns in dieser 
bar zur Diskussion verfügbar sind. Auch Zeit als Mitbewohner noch einmal 
hilft es sicherlich, sich über Corona und die besser kennengelernt. Übrig bleibt 
damit einhergehenden Veränderungen vor allem die Gewissheit, dass wir 
auszutauschen und das Ganze somit von eine solche Situation mit viel 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. meinschaft mit welcher man mehr Kontakt Rücksichtnahme gut gemeinsam überste-

haben darf als mit der eigenen Verwandt- hen können.
Problematisch ist jedoch im Vergleich zu schaft. Steckt sich nur eine Person an, ist es 
einer eigenen Wohnung der begrenzte aufgrund des geringen Abstandes im Alltag Gestaltung dieser Ausgabe durch:
Raum, welcher im Alltag zur Verfügung so gut wie sicher, dass auch alle anderen 
steht. Wird normalerweise über den Tag Mitbewohner angesteckt werden. Somit André Henschke
verteilt gekocht oder auf Arbeit und in der trägt man nicht nur eine Verantwortung für Fotograf in Dresden, Freiberg, Görlitz, 
Mensa gegessen, wollen auf einmal sechs sich, seine Freunde und seine Familie, Berlin, Leipzig, Chemnitz
Personen gleichzeitig die Küche nutzen. sondern eben auch für seine WG. Wenn sich 
Umso schöner ist es, wenn das Essen bei 6 Bewohnern jeder nur mit einer https://fotografie.henschke.org 
gemeinsam bereitet oder sich mit dem weiteren Person zum Spaziergang trifft, hat 
Kochen abgewechselt wird. In Hinblick auf man immerhin schon eine Kontaktkette von Portrait, Event, Corporate 
die Infektionsgefahr durch Corona und die 12 Personen. Architecture/Landscape, Interior

u

Hilfe. Was man in den letzten Monaten an Personal und Reichweite gegründeten 
Julia Runge näht Masken / Nachbarschafts- Hilfsbereitschaft gesehen hatte, hat mir Nachbarschaftshilfe der AWO Freiberg auf. 
hilfe mit der AWO gezeigt, dass unsere Gesellschaft trotz Mit der AWO war die Hilfe besser dort 

vieler Spannungen auf politischer Ebene es hinzubringen, wo sie gebraucht wird. Was 
noch nicht verlernt hat, zusammenzustehen, aber wirklich sehr die Situation vieler 
wenn es wirklich ernst wird. Aus Eigenin- verbessert hat, war der unermüdliche 
itiative haben sich viele Menschen entschie- Einsatz von Julia Runge. 
den, einfach zu helfen. 

Bewaffnet mit einer eigenen Nähmaschine 
Wir haben uns kurzer Hand beispielsweise hat sie über 100 Stoffmasken mit großem 
entschieden, eine Nachbarschaftshilfe für und kleinem Bund, in unterschiedlicher 
Einkäufe und andere Botengänge ins Leben Stoffstärke und Größe für diejenigen 
zu rufen. Auch wenn dies letztlich nur genäht, die eine Maske brauchten. Es 
vereinzeln angenommen wurde, haben sich wurden sogar Stoffwünsche entgegenge-
innerhalb weniger Tage 30 Unterstüt- nommen! Wer auch jetzt noch eine Mund-
zer*innen innerhalb und außerhalb der SPD Nasenbedeckung benötigt, kann sich 
gefunden, die mitmachen wollten. einfach bei uns melden und Julia findet 

sicher einen Weg.
Über Facebook wurde unabhängig eine 
Händlerseite gegründet mit angebotenen Danke, Julia! 
Liefermöglichkeiten, sowie eine Gastrono-
mie Seite über die noch immer Aktuelles zu 
Freiberger Gaststätten und Restaurants 
gepostet wird. Unser Hilfsangebot ging 
dann in der zwischenzeitlich mit mehr (Foto von Julia Runge)

u

(AG)

Rüttelt das Corona-Virus uns wach?

Das Corona-Virus macht uns drastisch klar, 
was mit Vernunft nicht zu erreichen war, 
dass Wohlstand mit Mäßigung sich schlecht verträgt, 
das Spaß, Verschwendung, Ignoranz
das menschliche Verhalten prägt.

Einkehr und Zusammenhalt 
hat es immer dann gegeben, 
wenn Katastrophen und die Kriege 
störten das gewohnte Leben.

Erfahrungen aus tausenden von Jahren 
waren scheinbar bisher nicht genug. 
Glaubt Ihr, 
der Mensch wird nun tatsächlich klug?

Freiberg, März 2020, Joachim Link

(Vielen Dank an Dr. Reiner Hoffmann für
das Finden des Gedichts)
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Von nen nicht als mögliche Fördermittelemp-
Dr. Arnd Böttcher fänger erwähnt seien. Das hielt sie wohl 
Stadtrat in Freiberg selbst nicht für einen hinreichenden Grund - 

also kamen zum Schluss noch die hohen 
Kosten und die ohnehin durch solche 
Maßnahmen wie den Bahnhof überlasteten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins 
Spiel..... In Summe ist das schon fast eine 
Realsatire. Hier sei daran erinnert, dass es 
unter 5. im angenommenen CDU/FDP-
Antrag heißt: "Der Oberbürgermeister 

Strittiges Thema: Telemedizin wird beauftragt, alle bestehenden Förder-
mittel des Landes, des Bundes und der EU 

Unser Antrag zur Erstellung eines Teleme- zu eruieren und auf Nutzbarmachung für die 
dizin-Konzeptes für die Modellregion Stadt Freiberg zu prüfen". 
Freiberg wurde engagiert durch Simone im Es gibt - wie der Oberbürgermeis-
Stadtrat am 4. Juni vorgetragen. Der ter in der Sitzung beiläufig erwähnte - 
Vorschlag zielte darauf ab, die bereits durch hunderte Förderprogramme. Für diesen 
die Stadtverwaltung ergriffenen unerlässli- erheblichen zusätzlichen Aufwand 
chen Maßnahmen zur Bewältigung der bedankte er sich artig - in unserem Fall war 
Coronapandemie sinnvoll zu ergänzen. Es es nicht einmal möglich, anhand des bereits 
gab bekanntlich sogar offizielle Empfeh- bekannten Förderprogramms ein Büro mit 
lungen, bei vermuteten Bagatellfällen auf der Erarbeitung eines Konzepts zu beauftra-
Arztbesuche zu verzichten und Kranken- gen. Hier waren angeblich die durch uns 
scheine auf Anruf auszustellen. Ohne große geschätzten Kosten zu niedrig angesetzt. 
Mühe kann man im Netz positive Stellung- Wie hoch wird wohl der Aufwand sein, 
nahmen dazu finden, mit fundierten hunderte Förderprogramme zu eruieren? 
Methoden der Telemedizin auf solche Leider müssen wir aber abschließend zu 
Ausnahmesituationen zu reagieren. diesem Thema selbstkritisch konstatieren, 

Wir zitieren hier die ALLIANZ: dass es uns nicht gelungen ist, eine Mehrheit 
Covid-19 fordert viele Opfer und belastet der Stadträtinnen und Stadträte zu überzeu-
die Gesundheitssysteme weltweit. Teleme- gen. Wir müssen also künftig noch besser 
dizin, die digitale Bereitstellung von für unsere Ideen werben.
medizinischen Dienstleistungen und 
Informationen, kann in diesen schwierigen 
Zeiten sowohl für Patienten als auch für 
Ärzte eine gewisse Entlastung bedeuten... 
Allianz SE | München | 06.04.2020
Die Stadtverwaltung lehnte unseren Antrag 
ab und stützte sich dabei überwiegend auf 
§4 des Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst in Sachsen, gemäß dem 
Landkreise und kreisfreie Städte zuständige 
Behörden sind. Wir kennen diese Gesetzes-
lage natürlich. Allerdings besagt sie nicht 
zwingend, dass eine kreisangehörige 
Gemeinde keinerlei gesundheitsfördernde 
Maßnahmen für ihre Einwohner ergreifen 
darf. Sonst wären ja zum Beispiel die 
Ansiedlungsprämien für Ärzte unzulässig 
gewesen, die die Stadt Freiberg mehrfach 
gewährte. Als nächstes Gegenargument 
führte die Verwaltung an, dass die Kommu-

u

Von 
Alexander Geißler 
Stellv. Vorsitzender 
SPD-Freiberg, Sach-
kund. Einwohner  
Verwaltungs – und  
Finanzausschuss

Live-Übertragung von Stadtratssitzungen
Leider wurde in der Stadtratssitzung am 
zweiten Juli unser Antrag zur Übertragung 
und Aufzeichnung der öffentlichen Teile der 
Stadtratssitzung abgelehnt. Ein weiteres 
mögliches Puzzle-Teil für mehr Transparenz 
und Bürgerbeteiligung ist damit zunächst 
vom Tisch. Erschrocken hat mich die 
Ablehnung der Idee durch die beiden FDP-
Stadträte. Es wird ersichtlich, dass auch auf 
kommunaler Ebene die liberale FDP nur noch 
schwer zu erkennen ist. Viele gute Argumente 
wurden ausgetauscht. Was für eine Liveüber-
tragung der öffentlichen Sitzungen spricht 
und wo es berechtigte Kritik gibt, erfahren Sie 
in der nächsten Ausgabe Ihrer Berg-

stadt.u                      (AG)

FREIBERGFREIBERG

LEIDER HAT ES NICHT GEREICHT: 
MIT 14 JA STIMMEN (UND DAMIT 
MIT ZWEI STIMMEN MEHR, ALS 
DIE SPD FRAKTION IM 
FREIBERGER STADTRAT HATTE) 
UND 18 NEIN STIMMEN, BEI DER 
ENTHALTUNG DES OB, WURDE 
DER ANTRAG ABGELEHNT.

STADTRAT IM LIVESTREAM

10. SITZUNG FREIBERGER STADTRAT AM 
2. JULI 2020 IM GESCHWISTER- SCHOLL-
GYMNASIUM , FREIBERG

Zusammenstehen in Burgstädt

Am 26. Juni habe ich an einer Kundgebung 
in Burgstädt teilgenommen. Ausgangspunkt 
war der Besuch des Rechtsextremen und 
zwischenzeitlich wegen seiner Nazi-
Vergangenheit aus der AfD ausgeschlosse-
nen Andreas Kalbitz. Die Stadtgemein-
schaft, zusammenstehend mit dem Landrat, 
wollte ihre Stadt nicht den Rechten 
überlassen. Herausgekommen war eine 
bunte und vielseitige Veranstaltung, die 
gezeigt hat, dass die AfD-Halunken nicht 
erwünscht sind. Mit 400 Unterstützern 
überwog unsere Veranstaltung deutlich 
derer der AfD mit knapp 100 Teilnehmern. 
Friedlicher Straßenprotest ist wichtig, um 
ein Zeichen zu setzen. Denn es gibt eine 
schweigende Mehrheit, die – wie ich – nicht 
gern an Kundgebungen teilnehmen. Ich 
habe aber eingesehen, dass es notwendig ist. 

In Burgstädt waren verschiedenste Men-
schen auf der Straße. Örtliche Stadträte und 
– rätinnen, kirchliche Gemeindemitglieder, 
Menschen, die schon ihr ganzes Leben 
Burgstädt ihre Heimat nennen und sonst 
eigentlich ihre Ruhe haben wollen und jetzt 
aber einfach nicht mehr still sein können und 
wollen, junge Familien mit Kindern. Die 
Botschaft war klar: Gemeinsamkeiten 
zeigen und schaffen, trotz bestehender 
Unterschiede und Haltungen. Meine 
Erkenntnis: Wir müssen immer und immer 
wieder zeigen, dass der Weg der AfD und ihr 
diffamierendes Auftreten in eine Sackgasse 
führen, in die niemand, auch die AfD-
Wähler – davon bin ich überzeugt! – je 
wieder hineinwollen. Es gilt die niederen 
Absichten von AfD-Funktionären zu 
entlarven, ohne die Wähler mit ihren 
berechtigten Anliegen in einen Topf zu 
werfen. Ich werde auch weiter Zeichen 
setzen. Tun Sie es gleich. Es ist nur ein 
kleiner Schritt, der zugegebenermaßen 
Überwindung kostet, aber es lohnt sich. 
Erheben Sie Ihre Stimme und seien Sie nicht 
mehr still.u

X
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näherte mich von der anderen Seite der Kleidung, Hygiene etc. abhängig gemacht. 
Bank. Ich kniete mich davor hin und Dabei ist es doch ausreichend als Mensch 
versuchte Blickkontakt zu bekommen. oder als anderes Mitgeschöpf (als Tier) in 
Allerdings hatte sich der (wie ich jetzt Not zu sein. Helfen kann man immer, wenn 
erkennen konnte) ältere Herr so zusammen- man sich selbst ebenfalls in Gefahr sieht, 
gerollt und versuchte sein Gesicht zu dann aus einem größeren Abstand und 
verstecken. Deutlich sprach ich ihn an, ob einem Anruf bei der Polizei oder dem 
ich helfen könnte oder ob ich die Rettung Zuhilferufen eines anderen Passanten. 

Helfen statt Wegsehen alarmieren sollte. Der ältere Mann blickte Übrigens sehe ich dort öfters Polizeibeamte 
unsicher zu mir, ich sah ihm an, dass er Streife laufen. Es wird also auch von der 

Helfen statt Wegsehen: Meine beiden verwirrt war. Stadt Freiberg vorbeugend Gutes getan.
Panda-Löwen-Kinder waren gerade im Er flüsterte: „Ich möchte mich nur 
Kindergarten abgegeben worden und ich einen Moment ausruhen.“ Der andere 
hektisch auf dem Weg zur Arbeit, als ich deutlich jüngere Mann richtete seine Wut 
folgende Situation sah: Mein Weg führt nun auf mich: „Genau solche Menschen wie 
mich an der Stadtmauer entlang und auf Sie sind das Problem! Scheiß Gut-
Höhe der Kurve Meißner Ring herum, dort Menschen!“ Es kam noch mehr aus seinem 
stehen mehrere Bänke. Auf einer Bank lag Mund und ich nahm meinen Mut zusammen 
ein Mann, seitlich, die Beine angezogen, (mittlerweile selbst verärgert) und sagte 
den Kopf zu sich geneigt. Davor in einem ihm: „Wenn Sie nicht aufhören und 
sehr geringen Abstand stand ein anderer weitergehen, werde ich jetzt wegen 
Mann, Anfang/Mitte Vierzig, gut angezo- Bedrohung und Beleidigung die Polizei 
gen mit Laptop Tasche. Ich hörte ihn schon, rufen.“ Um die Deutlichkeit meiner Worte 
ehe ich ihn sah. Seine Körpersprache zu untermalen, kramte ich mein Handy 
drückte aus, dass er kurz davor war, den hervor und tippte die 110 ein. Dies zeigte die 
anderen Mann eventuell von der Bank zu gewünschte Wirkung und der Mann trollte 
ziehen, aber er war unsicher. sich. Natürlich nicht ohne noch einiges an 

Er brüllte verschiedene Beleidi- verbalem Abfall da zulassen. Da der ältere 
gungen und Drohungen, seine eigentliche Herr enorme Angst vor amtlichen Stellen 
Botschaft lautete: „Stehen Sie auf, Sie wie Polizei und Krankenhaus zu haben 
dürfen hier nicht schlafen, sonst rufe ich die schien, bot ich ihm dann ein Frühstück an. 
Polizei.“ (Nett ausgedrückt) Mein Impuls Als er aufstand, um mit mir 
war nicht sofort zu helfen, sondern ich loszulaufen, sah ich das Kopfkissen auf dem 
scannte meine Umgebung nach einem er gelegen hatte. Ein paar Blätter aus 
Fluchtweg ab. Tatsächlich hätten sich Werbezeitschriften und Pappteile eines 
mehrere Möglichkeiten ergeben. Kurz blieb ehemaligen Kartons. Dieses Bild musste ich 
ich stehen, atmete tief durch und dachte mir fotografieren, weil es mich so sehr berührte. 
dann: „Nein! Dieser Mann dort braucht Hilfsbereitschaft ist eigentlich etwas in uns 
meine Hilfe.“ Ohne den anderen Mann zu verankertes, nur leider wird es oft von 
provozieren, lief ich an ihm vorbei und Äußerlichkeiten wie Geschlecht, Herkunft, 

u

Termine und Anzeigen
Amelie Windschuh's 
Gedanken des 
Monats
Jenny Fritzsche, 30 Jahre 
Beruf: Buchhändlerin, 
Autorin

Miteinander Reden

FREIBERG

Info Stand am Samstag Miteinander Reden

FREIBERG

Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? 

E-Mail: a.geissler@spd-freiberg.de
Telefon: 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

Sie möchten diese Ausgabe digital? 
Das ist kein Problem!

Zur digitalen Ausgabe:

Impressum: Hrsg.: SPD-Ortsverein 
Freiberg, V.i.s.d.P.: Alexander Geißler, 
Hornstraße 1a, 09599 Freiberg
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Seite 3: Linus Walter, Alexander Geißler
Seite 4: Jenny Fritzsche, André Henschke

29.08.2020 von 10:00 - 12:00 Uhr
Rathausgiebelseite Freiberg, Thema: Auswirkungen

des Konjunkturpakets – Tatsächlich ein Wumms? 

Sommer-Stammtisch
am Dienstag, 
11. August ab 19 Uhr 
in der Stawi
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Sprechen Sie mich an für eine 
kostenlose und unverbindliche 
Rechtsberatung nach § 6 Absatz 2 
RDG bei Verbraucherfragen und 
anderen Rechtsproblemen.

Ihr Alexander Geißler
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Miteinander RedenMiteinander Reden

ist teuer?
Bei uns nicht!

Guter Rat
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