
          WENN ES DRAUßEN KALT WIRD
UND EINE PANDEMIE VOR DER TÜR STEHT,
MACH DIR EIN PAAR SCONES UND 
GENIESSE SIE MIT  FREIBERG MARMELADE!SSPPDD

SPD
FREIBERG

Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir der dunklen Jahreszeit einige schöne Momente verleihen können. Und dabei sind 
wir auf zwei Rezepte gestoßen, an denen wir Euch hier teilhaben lassen möchten:

Ÿ 200 g Weizenmehl
Ÿ 2 ½ TL Weinsteinbackpulver
Ÿ 150 g Naturjoghurt oder Vanillejoghurt
Ÿ 50 g gute, weiche Butter
Ÿ 1 Pck. Vanillezucker
Ÿ 40 g Zucker
Ÿ ½ Prise(n) Salz

Ÿ 750g süsse Äpfel (geschält und ohne Kerne)
Ÿ 750g süsse Pflaumen (ohne Kern)
Ÿ 500g Diamant Gelierzucker 3:1
Ÿ etwas gemahlener Zimt

hohe Temperatur stellen und die Fruchtmasse unter Rühren zum Kochen bringen. Etwa 5 Minuten kochen lassen bis sich die 
Schale von den Pflaumen löst und dann die Gelierprobe machen. Den Topf vom Herd nehmen und die Marmelade mit einem 
Pürierstab pürieren bis sie glatt ist, danach nochmals 5 Minuten sprudelnd aufkochen. Aber vorsichtig sein bitte, die Mixtur ist 
sehr heiß. Nun den Zimt unterrühren und alles in saubere und mit kochendem Wasser vorher ausgepülte Gläser füllen. Die 
Glasränder säubern, danach abkühlen lassen. Dann an einem kühlen Ort lichtgeschützt lagern und bei Bedarf mit leckerem 
Teebrötchen genießen. Sind die Gläser geöffnet worden, diese nur noch im Kühlschrank aufbewahren und alsbald verzehren.

Englische Scones (Teebrötchen) mit Marmelade (nach Art der SPD Freiberg)

Pflaumen-Apfel-Marmelade

Alexander Geißler ž Hornstraße 1a ž 09599 Freiberg ž E-Mail: kontakt@alexander-geissler.com

Einen Backofen auf 220 Grad vorheizen und ein Backblech mit Backpapier 
auslegen. Aus den Zutaten einen glatten Teig rühren. Aus dem Teig mit 
etwas Mehl für die Hände etwa handtellergroße und 1.5-2cm hohe 
Backlinge formen. Die Backlinge auf das Backblech legen und 15-20 
Minuten backen, bis sie leicht gold-gelb geworden sind. Am besten gleich 
warm mit Butter oder Clotted Cream (gibt es bei uns aber selten zu 
kaufen, statt dessen geht auch Mascarpone) und Marmelade geniessen. 
(Nicht zu lange backen, sonst werden sie trocken.)

hohe Temperatur stellen und die Fruchtmasse unter Rühren zum Kochen 
bringen. Die Äpfel schälen und entkernen und in kleine Würfel schneiden, 
ebenso die Pflaumen säubern, entkernen und klein würfeln. Die Apfel- 
und Pflaumenstücke mit dem Gelierzucker 3:1 in einen ausreichend 
großen Topf schütten und mischen. Danach etwa 10 Minuten ruhen 
lassen und noch einmal gut durchrühren. Den Herd dann auf sehr
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Ein Blick in die Pflege

Als Covid-19 in Sachsen im März 2020 
ankommt, haben die meisten von uns Sor-
gen, die sich in den eigenen vier Wänden 
abspielen. Kinder müssen betreut wer-
den, Home-Office organisiert und Abhil-
fe gegen Langweile gefunden werden. In 
manchen Berufen sah das aber ganz an-
ders aus, wie im Beruf der PflegerInnen. 
Eine meiner engsten Freundinnen arbeitet 
seit 8 Jahren in einem Altenpflegeheim in 
Freiberg. Die Ängste und Szenarien, die 
sich in manchen Hot-Spots Deutschlands 
in Altenheimen abspielten, bewegten 
auch unsere Pflegekräfte hier.
 Doch im März ist Sachsen noch 
auf keine mögliche Pandemie vorbereitet. 
Sie berichtet mir von fehlender Schutz-
kleidung und Masken, von Quarantäne, 
von Notfallplänen, bei denen die Beleg-
schaft am besten im Pflegeheim kampie-
ren soll. Das alles natürlich für normalen 
Lohn! Sie fühlt sich weder wertgeschätzt 
noch ausreichend vor dem Virus ge-
schützt. Trotzdem geht sie weiter zur 
Schicht, während sich ein paar Leute täg-
lich zum Klatschen für ihren Berufsstand 
verabreden. 

„Super, dann bitte einen Risikozu-
schlag! Vom Klatschen kann ich mir 

nichts kaufen!“ 

schreibt Sie mir per WhatsApp Nachricht, 
als ich einen Beitrag dazu teile. Zu all 
dem personellen Übel kommt aber noch 
die Isolation der Bewohner, die diese teil-
weise nicht verstehen können. Das mit an-
zusehen ist ebenfalls hart und so werden 
die Pflegekräfte noch zum einzigen sozia-

len Kontakt. Im Sommer beruhigt sich die 
Lage nur augenscheinlich, bei einem Kaf-
fee frage ich Sie, was die Politik anders 
machen sollte, in Sachen Pflege. Meine 
Freundin antwortet sachlich: „Nicht so 
tun, als ob man für alles eine Lösung hät-
te. Natürlich kann man keine Pflegekräf-
te backen, ungelernte Aushilfen machen 
teilweise nur noch mehr Arbeit. Wenn wir 
aber schon unterbesetzt arbeiten, dann für 
mehr Geld und es sollte Zuschläge ge-
ben, eine Art Gefahrenzulage.“ Sachsen 
versprach eine Entschädigung für jeden 
Pfleger in Höhe von 1000€, diese hat sie 
im Sommer nach eigenem Bemühen end-
lich erhalten. Grund war die Ungewiss-
heit, fehlende Aufklärung. Wer bezahlt 
diese Einmalzahlung genau? Während 
Deutschland versucht Covid-19 zu igno-
rieren und seinen verdienten Urlaub zu 
machen, entspannt sich die Situation nicht 
wirklich. Fachkräfte und Virologen wa-
ren sich sicher, mit der kalten Jahreszeit 
werden die Zahlen ansteigen. Trotzdem 
bekommen wir im Herbst, statt Einsicht 
und Vernunft, in Sachsen selbsternann-
te Freiheitskämpfer, die, anstatt einen 2. 
Lockdown zu verhindern, lieber wie am 
07. Nov. in Leipzig zu 10.000 Mann auf 
die Straße gehen und Masken verbren-
nen. Wo war dieser ausgeprägte Gemein-
schaftssinn eigentlich vor Corona?
 Im Drogerie Markt bei mir um 
die Ecke fragt mich eine Verkäuferin mit 
MNS unterm Kinn genervt, die Nase frei: 

„Kennen Sie jemanden der dieses 
Corona hatte?“ 

Ich frage mich, warum Sie nicht begreift, 
dass es eher gut ist, wenn so wenig Leute 
wie möglich jemanden persönlich kennen, 
der das durchstehen musste. Es wirkt, als 
wären wir Sachsen kleine Kinder, die erst 
glauben, dass das Feuer heiß ist, nachdem 
wir uns die Finger verbrannt haben. Wäh-
renddessen tritt im Altenpflegeheim mei-
ner Freundin der erste positive Covid-19 
Fall auf. Das Gesundheitsamt scheint hier 
schon überfordert, es wird zu wenig ge-

testet, zu wenig isoliert und schon bald 
sind alle Stationen betroffen. Wenigstens 
gibt es diesmal genug Schutzkleidung 
und Schnelltests für Personal, Bewohner 
und Besucher. Auch wenn diese anfangs 
auch nicht ausreichen, die Pflegedienst-
leitung ist jedoch besorgt. Wieder ist nicht 
klar, wer ist für die Bezahlung der vielen 
Schnelltests verantwortlich?
 Meine Freundin schläft schlecht, 
das alles geht nicht spurlos an ihr vorbei. 
Personal erkrankt ebenfalls, es herrscht 
eine Unterbesetzung und meine Freundin 
tritt 14-Tage-Schichten an, es muss sein. 
Natürlich wieder, nach 6 Monaten Zeit für 
die Politik zu handeln, ohne Zuschläge. 
Als ich selbst schon erkrankt bin, erreicht 
mich diese bewegende Nachricht von ihr, 
es ist der 26. November, ein Mittwoch: 

„Zwei Tage hatte ich frei. In dieser 
Zeit sind wieder mehrere Menschen 
auf unserer Station gestorben. Die 

Leute sterben wie die Fliegen. 

Und wer da immer noch nicht an Corona 
glaubt, der soll wirklich mal in die Kran-
kenhäuser und Pflegeheime gehen.“ 
Ich antworte auf diese Nachricht nicht, 
ich heule. Aus Angst. Am 10. Dezember 
veröffentlicht der Landkreis Mittelsach-
sen einen Aufruf, sich zu melden, für die 
freiwillige Arbeit in Pflegeheimen und 
Krankenhäusern.
 Es ist so weit, Dank der Mit-
arbeit in Sachen aktives Verweigern von 
Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln 
und Maskenpflicht haben wir einen Kri-
senzustand erreicht. Im Landkreis Erz-
gebirge sind noch 3 Intensivbetten frei. 
„Ich mache nur meinen Job.“ sagte mei-
ne Freundin Anfang November zu mir. 
Lockdown 2 ist da, es gibt nichts schön-
zureden. Es wird Zeit den letzten Anstand 
und Respekt vor Menschen in Risikobe-
rufen zusammen zu kratzen und sich an 
die Scheiss Regeln zu halten. Niemand 
verdient es, egal wie alt, krank oder auch 
nicht, an diesem Corona zu sterben. u

Von 

Jenny Fritzsche
SPD-Mitglied und
stellvertretende 
Kreisvorsitzende



Buchbesprechung
In unregelmäßigen Abständen wollen wir zukünftig Bücher vorstellen, die unsere Mitglieder beschäftigen. Dabei soll auch 
mit kontroversen Blickwinkeln Raum für Debatten eröffnet werden.

Clemens Arvay, 
Wir können es besser -
Wie Umweltzerstörung die Corona-
Pandemie auslöste und warum ökologi-
sche Medizin unsere Rettung ist  
(ISBN 978-3-86995-103-4)

Dezember 2020. Warum jetzt ein Buch 
über die Coronapandemie lesen, dessen 
Quellen aus der Zeit vor Ende August 
stammen? Inzwischen wurden erste Pro-
zesse zur fehlenden Aussagekraft des 
PCR-Testes gewonnen, Österreich wurde 
die Unrechtmäßigkeit seines ersten Lock-
down gerichtlich bestätigt – und es gibt 
inzwischen dort und in der BRD einen er-
neuten Lockdown. 

Sachsen zählt hohe Zahlen an posi-
tiven Testergebnissen, scheitert oft 

genug an der Aufarbeitung der gemel-
deten Fälle.

 Kitas und Schulen schließen ihre Tore. 
Krankenhaus- und Pflegepersonal befin-
det sich in Quarantäne, die provisorisch 
zusammengeschusterte Impfung kommt 
ohne das übliche Prüfverfahren auf den 
Markt, Krankenhausbetten wurden noch 
2020 weiter abgebaut. Was hat uns Ar-
vays Buch heute noch zu sagen?
Das Buch ist sehr komplex angelegt. Ge-
rade die interdisziplinäre Sichtweise Ar-
vays bereichert. Arvay blickt als Ökologe 
auf die Funktionskreise der Lebewesen, 
als Biologe schildert er die Physiologie 
des Immunsystems bei Tier und Mensch. 
Weltweite Umweltprobleme stellt er mit 
ihren Auswirkungen für den gesamten 
Erdball dar. Durch seine Erfahrung als 
Publizist kennt er aber auch den Journalis-
mus und seine Akteure. Wer einen Über-
blick sucht, was während der Coronakrise 
ablief und abläuft, wird mit reichlichem, 
gut belegtem Material ausgestattet.
Annähernd vierhundert Quellen werden 
auf 240 Seiten ausgewertet, die jedoch an 
keiner Stelle unübersichtlich oder schwer 
lesbar sind. Es fällt schwer, die Lektüre zu 

unterbrechen.
 „Dieses Buch reicht […] den 
Teil der Wissenschaft nach, den viele 
Presseberichte unterschlagen haben.“ 
Das bedeutet einen sehr ernsten Tadel am 
Journalismus und an einer Politikausrich-
tung, die von Anfang an mit aller Macht 
auf eine fragwürdige Impfung hinarbeiten 
und - trotz aller eher beruhigenden Zahlen 
und Erkenntnisse - weiter Todesangst in 
der Bevölkerung schüren und die öffent-
liche Debatte um angemessene Maßnah-
men unterbinden. 
 Arvay tut, was jeder nüchterne 
Betrachter tun würde. 

Er schaut auf das Krankheitsgesche-
hen insgesamt, um zu klären, welche 

Bedeutung  SARS-CoV-2 im Vergleich 
zu den anderen Krankheitsursachen 

und -risiken zukommt. 

Die Zahlen hierzu sind veröffentlicht, 
vielfach durch WHO oder RKI und damit 
schwer anzuzweifeln. Dennoch wirkt die-
ses Tun wie eine Pionierleistung, da mit 
den präsentierten Zahlen das politische 
Handeln vieler Staaten, gerade auch der 
europäischen, nicht erklärbar ist. Insofern 
faßt Arvay ein heißes Eisen an. Daher 
wird dieses Buch nicht jeder lesen wol-
len. „Statt restriktiver Maßnahmen, die 
sich auf ein ausgewähltes Gesundheits-
risiko konzentrieren und teilweise nicht 
evidenzbasiert sind, benötigen wir eine 
angemessene Agenda der ökosozialen 
Gesundheitsvorsorge überhaupt.“
 In diese Thematik spielen viele 
Aspekte hinein, Arvay zeigt beispiels-
weise auf, wie Biodiversität und die Er-
haltung von Lebensräumen für Tier und 
Pflanze und für die lokale Landwirtschaft 
letztlich auch für die menschliche Ge-
sundheit von Bedeutung sind. Ein wei-
teres Beispiel zeigt, wie wichtig saubere 
Luft für die Gesundheit ist. Feinstaub 
schädigt das Immunsystem und bereitet 
für Erreger und zahlreiche Krankheiten 
wie Krebs das Terrain. 
 Diese Themen beunruhigen, 
ohne daß der Leser hier in der Lage wäre, 
Abhilfe zu schaffen. Beim Thema öko-
logische Medizin tauchen jedoch auch 
Sachverhalte auf, auf die es möglich ist, 
direkt einzuwirken. 
 Dies betrifft etwa die Rekultivie-
rung mit Grün in und um die Städte oder 
eine wohnortnahe Lebensmittelproduk-
tion. 

So können Bürger und die Kommunal-
politik bei entsprechender Sensibilisie-
rung eine heilsame Umgebung erhal-

ten und neu schaffen.

 Freiberger Bürger haben intui-
tiv immer wieder Begrünung von Plät-
zen und Nischen der Bergstadt angeregt. 
Wissenschaftliche Studien geben Belege 
dafür, daß eine ausgeprägte Verbesserung 
der Gesundheit zu erreichen ist, sobald 
Licht und Grün die Wohnung, den Balkon 
oder die Straßen verschönern oder der 
etwa der Duft von Nadelholz oder plät-
schernde Tropfen wahrzunehmen sind.
Weil das Immunsystem so sehr profitiert, 
legt uns der Autor auch den regelmäßi-
gen, ausgiebigen Aufenthalt im Wald ans 
Herz. Wie gut, daß vor Freibergs Toren 
der „Doktor Wald“ auf die Bürger wartet.  
Ein lesenswertes Buch, das für jeden Le-
ser neue Aspekte enthalten dürfte: Grün-
de zur Sorge, Erkennen von Chancen und 
Einsicht in die Komplexität der Funk-
tionskreise des Lebens. u

Die ungekürzte Fassung von Christel Em-
bachers Buchbesprechung finden Sie auf 
unsrer Website: 

  www.spd-freiberg.de 

Von
Christel Embacher
SPD-Vorstandsmit-
glied in Freiberg



Kein Vergeben, kein Vergessen

...dies sind seit Jahren die Aussagen der 
NPD Freiberg auf den Schleifen der nie-
dergelegten Kränze beim Volkstrauertag, 
so auch am 15.11.2020 auf dem Freiber-
ger Donatsfriedhof an der Gedenkstätte 
für die Opfer des Stalinismus und von Ge-
waltherrschaft sowie am Friedhof für die 
Vertriebenen an der Himmelfahrtsgasse.
Wer und was soll nie vergeben werden? 
 Die von Hitlerdeutschland 1939 
und in den Folgejahren im 2. Weltkrieg 
überfallenen Staaten haben Deutschland 
in einem langen politischen Prozess die 
vielen verübten Greueltaten des Völker-
mordes, der Vernichtung der Juden, der 
industriellen Massenexekutionen in den 
Konzentrationslagern vergeben. Deutsch-
land wurde der Weg zu einem weltweit 

anerkannten Staat geebnet. Dafür können 
wir nur dankbar sein. 
 Zweifelsohne ist Krieg nach der 
militärischen Niederlage Hitlerdeutsch-
lands 1943 in Stalingrad und der Allier-
tenlandung in der Normandie 1944 auf 
Deutschland mit Bombardements auf die 
Zivilbevölkerung und Städte, Verhaftun-
gen, Vertreibungen aus der angestammten 
Heimat zurückgekommen. Auch Unrecht 
an der deutschen Bevölkerung wurde in 
vieler Art begangen. 
 Ein Aufrechnen der beidersei-
tigen Missetaten ist sinnlos. Sinn des 
Volkstrauertages ist das gegenseitige Ver-
geben, um in der Zukunft in einem fried-
lichen Europa zu leben aber nicht das nie 
vergeben der NPD.
 Der Kniefall Willy Brandts 
(SPD) vor dem Mahnmal des jüdischen 
Ghettos in Warschau 1970 ist ein bedeu-
tendes Signal für das Vergeben.
Wir sollten aber nie Vergessen, was Krieg 
für die Menschheit bedeutet. Dieser letz-
teren Aussage kann man zustimmen.
 Übrigens waren die Kranzie-
derlegungen an den beiden genannten 
Gedenkstätten und an der Grabstätte für 

die Bombenopfer vom 07.10.1944 eine 
Manifestation rechter Kräfte. Die AfD 
und die NPD waren zahlreich gut orga-
nisiert mit Kränzen und Rosen vertreten. 
Von den demokratischen Parteien war nur 
die CDU durch Bürgermeister Reuter von 
Amts wegen vertreten. Die anderen de-
mokratischen Parteien fehlten. So wurde 
den rechten Kräften diese wichtige Doku-
mentation überlassen und so in der Freien 
Presse für die Öffentlichkeit berichtet.  
 Übrigens war die SPD 1946 
ein Opfer Stalinistischer Gewalt durch 
die Zwangeinverleibung in die KPD zur 
SED. 
 Erinnert sei auch, dass der Ver-
band der Opfer des Stalinismus und der 
Verein der Vertriebenen Bürgerpreise für 
ihr Wirken auf Initiative der SPD-Stadt-
ratsfraktion erhielten. 
 Meine Familie war durch Ver-
treibung aus der Heimat, rechtswidriger 
Internierung und Tod meiner Großmut-
ter sowie Totalschaden des Wohnhauses 
durch die Bombardierung betroffen. Wir 
fragen nicht nach den Verursachern, de-
nen wir vergeben haben, um ein Weg in 
eine friedliche Welt zu sichern. u

Von
Dr. Reiner 
Hoffmann
SPD-Stadtrat 
a.D.

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

Vor wenigen Tagen erhielten wir die traurige Nachricht vom Ableben unseres 
Genossen 

Hans-Jürgen Fischer
1940-2020

Hans-Jürgen gehörte in seinen letzten Lebensjahren dem Ortsverein Freiberg
der SPD an. Ebenso vertrat er die SPD im Ortschaftsrat Zug. Glücklicherweise 
war es ihm noch vergönnt, im Oktober d.J. sein 80. Lebensjahr zu vollenden. 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren und verbleiben mit stillen 

Grüßen.

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS
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