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Dialogreihe „Dresdner miteinander im Gespräch“ –
Patrick Schreiber & Co. hören zu

Am morgigen Dienstagabend, den 03. Februar 2015, lädt der
Landtagsabgeordnete Patrick Schreiber gemeinsam mit Stadtrat Gunter
Thiele und den beiden Neustädter CDU-Ortsbeiräten, Lutz Barthel und
Jörg Logé, zu seiner ersten öffentlichen Veranstaltung im Rahmen der
Dialogreihe der CDU Dresden „Dresdner miteinander im Gespräch“ ein.
Ab 18.30 Uhr wollen die vier CDU-Mandatsträger dabei in den Wenzel
Prager Bierstuben, Königstraße 1, 01097 Dresden, mit interessierten
Bürgern zu den aktuellen gesellschaftlichen Spannungen in Dresden ins
Gespräch kommen.
„In erster Linie geht es bei unserem Gesprächsangebot darum, die Dresdner
mit ihren Sorgen, Meinungen, Wünschen und Fragen zu Wort kommen zu
lassen. Wir werden aber weiterhin versuchen, gerade in Bezug auf die
scheinbar brennenden Themen dieser Tage, wie eben beispielsweise die
derzeitige Asyldebatte, Aufklärungsarbeit zu leisten“, sagt Patrick Schreiber.
Die von den Dresdner CDU-Landtagsabgeordneten initiierte Dialogreihe knüpft
dabei an das Dialogforum „Miteinander in Sachsen“ der sächsischen
Staatsregierung an.
„In unserer Stadt gibt es momentan unterschiedliche Meinungsbilder und eine
emotional geführte Debatte. Uns ist es daher wichtig, die Gräben nicht noch
weiter zu vertiefen! Die sächsische Staatsregierung hat den Anstoß gegeben,
den wir nun direkt vor Ort mit den Bürgern fortführen wollen“, erklärt der
Landtagsabgeordnete.
Zuhören, andere Meinungen aushalten und darüber in einen sachlichen Dialog
eintreten, ist dabei das erklärte Etappenziel dieser Veranstaltung: „Wir wollen
zuhören, Dinge aufnehmen, versuchen zu beantworten, aber auch unsere
eigene Meinung vertreten. Denn auch jeder politisch Aktive ist ein Bürger
unserer Stadt“, so Schreiber abschließend.
Wichtig: Wegen begrenzten Platzkapazitäten wird um vorherige Anmeldung
(Tel.: 0351/ 810 4001 bzw. E-Mail: buero@schreiber-patrick.de) gebeten.
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