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NEWSLETTER

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessenten meines Newsletters,

auch im neuen Jahr ist es mir ein besonderes Anliegen, Sie mit vielfältigen Informationen rund um die Arbeit im Sächsischen Landtag und in meinem Wahlkreis zu versorgen. Als langjähriger Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden bin
ich zudem auch zu kommunale Themen aussagefähig. Denn in vielen Bereichen gehen Landes- und Kommunalpolitik
oft Hand in Hand und stehen in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zueinander.
Ich freue mich, dass viele Bürgerinnen und Bürger den offenen Dialog mit mir suchen und sich eine rege Beteiligung
an den Bürgersprechstunden bereits im vergangenen Jahr eingestellt hat. Dies ist auch gleichbedeutend mit einem
persönlichen Neujahresvorsatz:
Das Gespräch mit den Menschen vor Ort, regelmäßige und persönliche Gespräche zu führen und die Unterstützung
beim Lösen von Problemen, insbesondere auch für ortsansässige Unternehmen zu gewährleisten, spielt für mich im
Jahr 2010 eine entscheidende Rolle. Als direkt gewählter Abgeordneter nehme ich genau diese Aufgabe sehr ernst:
Ihr Ansprechpartner und Vertreter zu sein!
Über aktuellen Ereignisse möchte ich Sie nun im Folgenden gerne informieren.
Herzliche Grüße
Ihr
Patrick Schreiber

Bitte unterstützen Sie die Menschenkette am 13. Februar
2010 !!!
Nachdem in den letzten Jahren Geschichtsverblendungen, Aufmärsche
extremer Gruppierungen und Szenen von Ausschreitungen das Bild des
Gedenktages am 13. Februar getrübt haben, muss es oberstes Anliegen
eines jeden Demokraten sein, sich dieses Jahr entschieden dagegen zu
stellen. Nicht länger sollen tausende Rechtsextreme ein falsches Bild
Dresdens in die Welt tragen!
Die Menschenkette ist eine Initiative der Stadt Dresden und vereint alle
demokratischen Parteien und Vereinigungen. Der 13. Februar ist ein Tag
des Gedenkens und der Trauer um die Opfer des Zweiten Weltkrieges,
aber auch der Mahnung an alle zukünftigen Generationen.
Dieser Tag gehört den Dresdnerinnen und Dresdnern sowie all jenen, denen diese Stadt etwas bedeutet. Als demokratische Kräfte in unserer Gesellschaft dürfen wir nicht zulassen, dass dieser Tag weiterhin von Rechtsund Linksextremen politisch instrumentalisiert wird!
Ich bitte Sie an dieser Stelle, sich der Menschenkette am 13. Februar vor dem Rathaus (Dr.-Külz-Ring) anzuschließen.
13 Uhr sollen sich alle Menschen in der Nähe der Goldenen Pforte versammeln. Es wird eine kurze Rede im Namen der
Stadt und allen Unterstützern von unserer Oberbürgermeisterin Helma Orosz geben. Anschließend werden wir uns
zur Menschenkette formieren, die in Richtung Synagoge und Prager Straße/ Altmarkt gebildet wird.		
>>>
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Anlässlich der Bombardierung Dresdens vor 65 Jahren durch alliierte Streitkräfte, kommen jedes Jahr die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt zusammen, um ein Zeichen der Erinnerung und des Friedens zu setzen.
Seit 2000 nimmt die Zahl rechtsgerichteter Demonstranten zu, die das würdige Gedenken zu ihrem eigenen Zweck
missbrauchen. Sie propagieren eine falsche geschichtliche Darstellung der Ereignisse vor 65 Jahren und nutzen den
Tag inzwischen regelmäßig für ein europaweites Treffen der rechten Szene. Diese Tatsache ist nicht hinnehmbar!
Ebenso wenig ist es akzeptabel, dass sich durch die rechten Aufmärsche gewaltbereite Linksextremisten unter jene
Menschen mischen, die sich friedlich und dennoch energisch gegen die rechten Demonstrationen stellen. Die Folge
sind bundesweit medial ausgestrahlte Szenen von Ausschreitungen in der Dresdner Innenstadt. Hinzu kommen immense Kosten durch öffentliche Sicherheitskräfte.
Gewalt erzeugt nur Gegengewalt, verändert jedoch nicht das Bewusstsein gegenüber ideologischen Einstellungen.

Zeigen wir Gesicht gegen Extremismus!
Geben wir unserer Stadt das würdige Erinnern und Trauern zurück!

Neues Wahlkreisbüro auf der Antonstraße 15
Anfang Februar ist mein Wahlkreisbüro umgezogen. Sie finden meine
Mitarbeiter und mich jetzt auf der Antonstraße 15 (01097 Dresden).
Dank des Umzugs ist es mir möglich, Ihnen größere und gemütlichere Räumlichkeiten für gemeinsame Diskussionen bieten zu können.
Gleichzeitig ist der Standort zentraler im Wahlkreis gelegen und mit
dem ÖPNV (z.B. mit den Straßenbahnlinien 3, 6 und 11) gut zu erreichen.

Aktuelle Bürgersprechstunde im Monat Februar
Am Montag, den 15. Februar 2010, findet meine monatliche
Bürgersprechstunde
von 16:30 bis 18:30 Uhr
im Wahlkreisbüro
(Antonstraße 15,
01097 Dresden)
für den Wahlkreis 45, Dresden 3 statt, zu der Sie herzlich eingeladen sind,
mit mir ins Gespräch zu kommen.
Interessierte Bürger melden sich bitte vorab unter 0351 - 655 737 60 oder buero@schreiber-patrick.de zur
Sprechstunde an.
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