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Die Bergstadt 

Möchten Sie die aktuelle 

Ausgabe der Bergstadt 

immer per Mail erhal-

ten?  

Hier entlang: 

 

 

Oder teilen Sie mir per Mail 

Ihre Mail-Adresse und Na-

men mit: 

a.geissler@spd-freiberg.de 



Stadtleben und das Leben in den Gemeinden im Umkreis 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       von 

        Dr. Arnd Böttcher 

        Finanzbürgermeister a.D. 

        Stadtrat 
 

Der Freiberger Bahnhof 
 

Der Freiberger Bahnhof macht einen herun-

tergekommenen Eindruck. In den Augen der 

meisten ist er ein Schandfleck für unsere 

Stadt, den man schnellstens beseitigen sollte. 

Die Sanierung des denkmalgeschützten Ge-

bäudes findet sich deshalb auch in einigen 

Programmen der Parteien und Wählerverei-

nigungen zur Kommunalwahl 2019 als vor-

rangig zu lösender Aufgabe. In unseren Ziel-

stellungen sahen wir es als besonders wichtig 

an, hierbei die Bürgerinnen und Bürger von 

vornherein einzubeziehen. Am 7.12.2019 

reichten wir deshalb die Vorlage ein, mit der 

das Anliegen umgesetzt werden sollte. In ei-

ner ausführlichen Stellungnahme vom 

14.01.2020 erklärte die Verwaltung unseren 

Vorschlag als unzulässig und rechtswidrig. 

Hauptsächlich gründete sich die Ablehnung 

darauf, dass die SPD-Fraktion anstrebe, 

selbst mit der Bürgerbeteiligung durch den 

Stadtrat beauftragt zu werden. Tatsächlich 

steht aber von einer derartigen Absicht in der 

Vorlage kein Wort. Die durch uns angeregte 
Assistenz der Stadtverwaltung für das Ge-

samtprojekt wird offenbar bewusst fehlinter-

pretiert. Wir wollten nur, dass ein unparteii-

scher Dritter mit der Moderation beauftragt 

wird - genau, wie das jetzt durch den Stadtrat 

gemäß dem Vorschlag der Verwaltung ge-

schehen ist. Überhaupt wird man bei unvor-

eingenommener Betrachtung kaum Unter-

schiede im nunmehr beschlossenen grund-

sätzlichen Herangehen und dem durch uns 

vorgeschlagenen Procedere finden. Wir ha-

ben lediglich die Moderation offengelassen 

und eine größere Anzahl von Veranstaltun-

gen als notwendig erachtet. Weil es uns aber 

nicht um bloße Anerkennung, sondern um 

die positive Entwicklung Freibergs geht, ha-

ben wir unseren Antrag zurückgezogen und 

dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt. 

Ein ungutes Gefühl bleibt jedoch. Der Vor-

gang wirft nicht gerade ein vorteilhaftes 

Licht auf die durch die Verwaltung prakti-

zierte Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, im 

Besonderen diejenige mit den kleinen Frak-

tionen. Es bleibt zu hoffen, dass die sicher 

zahlreichen Anregungen aus der Bürger-

schaft mehr willkommen sind als die offen-

bar unerwünschten Initiativen aus dem Stadt-

rat. 

 

Kostengünstige Gruppenübernachtungsmög-

lichkeiten, Idee: Übernachten im Schlafwa-

gen 
 

Co Working Space/Meetingräume, buchbare 

gewerbliche Räume für Freiberufler mit mo-

derner IT-Infrastruktur 

gesicherte Fahrradgarage für Pendler  

digitaler Infopunkt 

Ticketschalter für alle Sehenswürdigkeiten 

der Stadt 

Stadtteiltreff 

Unsere Vorstellungen 

als Text: 

Unsere Ideen für einen zukünftigen 

Bahnhof: 
 

Kostenloses WLAN, Ladestationen für Han-

dys und PC´s, Schließfächer für Wertsachen 
 

Areal für kulturelle Nutzung, buchbarer Ver-

anstaltungsraum für viele Formate, kleine 

Konzerte, Bandprobenmöglichkeit, Ausstel-

lungsflächen oder Atelier für Kunstprojekte 
 

Eingangshalle als Markthalle 
 

Gastronomie mit Biergarten, Küche Innen-

ausstattung wird gestellt, kulinarisches Kon-

zept bringt Interessent 

 

Aus der Freien Presse von 21.02.2020: 

SPD möchte Ratssitzungen übertragen 

Stadträte und Vorstand diskutieren über 

mehr Transparenz 

Teil 1: Ein Livestream 

FREIBERG - Chemnitz hat es, und zahlrei-

che andere Städte und Gemeinden in 

Deutschland haben es ebenfalls schon lange. 

Demnächst könnte auch die Stadt Freiberg 

die öffentlichen Sitzungen des Stadtrates im 

Internet übertragen. Das jedenfalls will die 

dreiköpfige SPD-Stadtratsfraktion vorschla-

gen. Für ihren Vorstoß wollen die Räte zu-

sammen mit dem Stadtvorstand ihrer Partei 

bei anderen Stadtratsmitgliedern werben: 

„Wir hoffen, dass uns zumindest Linke und 

Grüne unterstützen“, bekannte Fraktionsmit-

glied Dr. Simone Raatz im Gespräch mit der 

„Freien Presse“. Und auch an die Fraktion 

Freie Wähler Mittelsachsen appellieren die 

SPD-Stadträte, „denn Bürgerbeteiligung und 

Transparenz zählen ja zu ihren Themen“, so 

Raatz weiter. Zudem hoffe die Fraktion, noch 

weitere Räte anderer Fraktionen zu überzeu-

gen. Alexander Geißler, Vize-Chef der Partei 

in Freiberg, verwies auf langjährige Praxis 

und einen breiten Konsens etwa im Chemnit-

zer Stadtrat sowie in vielen Städten und Ge-

meinden Deutschlands, darunter in Nord-

rhein-Westfalen. „Der technische Aufwand 

 

ist sehr gering. Man benötigt zwei Kameras 

mit einer Zoommöglichkeit und einen DSL-

Anschluss“, erklärte Geißler. Selbstverständ-

lich müssten die Stadträte im Sinne des Da-

tenschutzes um Zustimmung für eine Veröf-

fentlichung gebeten werden. „Der Vorwurf, 

Selbstdarsteller und Blender bekommen 

dadurch eine Bühne, konnte durch die Praxis 

unter anderem in Chemnitz entkräftet wer-

den“, sagte der SPD-Mann. Die Fraktion 

werde, so Fraktionschefin Alena Raatz, nun 

um Mehrheiten im Stadtrat werben, damit 

der für eine Änderung seiner Satzung stim-

men wird. „Dies wäre unser möglicher An-

satzpunkt für einen Antrag, gekoppelt mit ei-

nem weiteren Antrag durch einen externen 

IT-Partner, die Sitzungstechnik aufzurüsten 

und einen Livestream anzubieten“, so die 

Fraktion. Die Öffentlichkeit auf der Empore 

ist zu klein, um Entscheidungen der Bevöl-

kerung zu vermitteln, so SPD-Mann Alexan-

der Geißler. Zudem begännen Ratssitzungen 

16 Uhr und damit zu früh, damit Berufstätige 

teilnehmen könnten. „Per Livestream könn-

ten sie sich die Aufzeichnungen unkompli-

ziert später anschauen“, warb Geißler und 

verwies auf einen möglichen Imagegewinn 

der Stadt und größere Identifikation der Bür-

ger mit ihrer Stadt und den Entscheidungen 

des Rates. (grit/jan) 

 

 



In der bundesweiten Mitgliederzeitung – vorwärts – wird über uns berichtet: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Amelie Windschuh’s  

   Gedanken  

   des Monats 
 

      Jenny Fritzsche 

      31 Jahre 

      Beruf: Buchhändlerin, Autorin 
 

Mein Umweg zur SPD – Teil 3/3 

Alex will mit den Bürgern ins Gespräch kom-

men, er möchte etwas verändern, volksnah 

sein. In Zeiten, in denen ein Faschist eine 

Partei führt, die in Thüringen 21% der Stim-

men bekommt, in einer Zeit in der man Men-

schen offen diskriminieren und verhöhnen 

darf, in einer Zeit in der sich meine beste 

Freundin als „Kanakenmama“ beschimpfen 

lassen muss, in dieser Zeit müssen wir drin-

gend aufhören am Küchentisch zu sitzen und  
 

zu klagen. Wir müssen uns unsere Jacken an-

ziehen und die Haustür hinter uns schließen, 

wir müssen aufbrechen und Gesicht zeigen, 

wir müssen ebenso laut sein, wie all der Hass 

(auch wenn es nicht unsere Natur ist) und 

ganz genau äußern: MIT MIR NICHT und IN 

MEINEM NAMEN NICHT! Also zog ich 

am 11.09. meine Jacke an, schloss die Haus-

tür hinter mir und ging los, zu einem Stamm-

tisch, den es bis dahin nicht gab und zu Men-

schen, die ich bis dahin nicht kannte. Der 

Mut verließ mich schon fast als ich vor der 

Tür des Ratskellers stand, aber ich drehte 

nicht wieder um. So durfte ich ein Teil sein, 

einer bunten netten kleinen Runde mit wun-

derbaren Menschen, die jeder etwas zu sagen 

hatten, was von Bedeutung war. Jeder von 

uns der sich traut, sein Innerstes auch nach 
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Außen zu bringen, hat etwas zu sagen, was 

helfen kann. Unser Leben prägt uns, lässt uns 

Erfahrungen sammeln, Dinge begreifen, Er-

kenntnisse erleben, die uns einzigartig ma-

chen und wichtig: Als wären wir Teil eines 

riesigen Lexikons und unser Eintrag dürfte 

darin nicht fehlen. Es folgten weitere 

Schritte, die erste Mitgliederversammlung, 

eine Demo für Friday’s for Future und die 

erste Stadtratssitzung auf der Besucher Em-

pore. Es kamen bei Facebook Gespräche zu 

Stande, mit neuen interessanten Menschen, 

die meine Beiträge laßen und die sich ebenso 

engagierten. Es folgten auch Auseinanderset-

zungen und harsche Dialoge zwischen mir 

und AfD Stadträten. Schlafmangel, Wut, 

Momente der Verzweiflung und des Zwei-

felns. Was ich aber deutlich spürte war im-

mer wieder, dass mein Weg von nun an, mit 

und bei der SPD verlaufen sollte. Ich wollte 

unbedingt Teil dieser Partei werden, deren 

Arbeit, vor allem der des Ortsverbandes Frei-

berg, die Arbeit von Alexander Geißler, mich 

überhaupt zu diesem Punkt der Selbster-

kenntnis und des aktiven Bürger-Seins ge-

bracht hatte. Wegen all diesen geschilderten 

Puzzle-Teilchen war der Moment am 27.10. 

im Café Momo, ein sehr emotionaler, als 

Alex mir den Mitgliedervertrag vorlegte. Ein 

Vertrag, der mich so viel bedeutete, dass ich 

meine Tränen nicht zurückhalten konnte und 

kaum noch etwas sah, während ich ihn aus-

füllte. Ich wollte und durfte nun aktives SPD-

Mitglied sein. Die Stimme meines Großva-

ters ist immer noch in meinem Kopf, abruf-

bar, wie eine Mailbox Ansage. Seine Stimme 

war stark und weich zu gleich und melodisch, 

klar. In diesem Moment als ich dort saß, die 

Tränen versuchte zu verbergen und meine 

Schrift vor meinem Auge verschwamm, 

wünschte ich mir so sehr, diese Stimme zu 

hören. „Ach mein Mädchen“ würde Sie sa-

gen und mein Opa würde dabei lächeln, wie 

er es immer getan hat. Ich bin SPD Mitglied 

für mich und meine Kinder und jeden Men-

schen dem ich dadurch vielleicht etwas Gu-

tes tun kann aber, ich bin auch SPD Mitglied, 

weil es sich so anfühlt als würde ich in die 

großen Abdrücke treten, eines Mannes, den 

ich unsagbar vermisse und der ebenfalls, 

auch ohne Partei in seinem Rücken, ge-

kämpft hat. Ich kann nur Jedem, der dies hier 

lesen wird, ermutigen: Du bist bedeutsam 

und du bist wichtig. Du hast eine Geschichte 

zu erzählen und Erfahrungen gesammelt, die 

anderen Menschen helfen könnten. Du 

kannst deine Welt besser machen, wenn du 

dich traust deine Jacke anzuziehen und raus-

zugehen, deine Haustür zu schließen und prä-

sent zu sein. Es gibt so viel Wunderbares, 

was du tun kannst: Ehrenamtliches, Politi-

sches und/oder Soziales. Du kannst aber auch 

einfach mit uns reden, wir werden zuhören, 

egal ob bei unserem Stammtisch, der Bürger-

sprechstunde oder einer Begegnung am 

Stand. Du kannst dein Gesicht zeigen, für 

Vielfalt, Toleranz und Freiheit bei der wun-

derbaren Aktion „Freiberg für alle“. Du bist 

bedeutsam, du bist wichtig. Mit viel Liebe 

und Herz, Amelie Windschuh 

 

 

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: 

 


