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Auflage:
500 Stück

Patriotenpost

überparteilich - unabhängig
Absage der Linken zum Dialog
Zu unserem Lichtellauf am 29.01.2016 konnten wir Herrn
Wanderwitz begrüßen. Wir wollten jeder Seite die Möglichkeit
einräumen, mit uns in den Dialog zu gehen, zu diskutieren und
auszutauschen.
Von Seiten der Asylunterstützer wurde und wird uns immer
vorgeworfen, wir wären nicht gesprächsbereit. Im Gegenteil, wir
sind auf die Heimleitung, die Kirche, den Unterstützerkreis und
auf Parteien, wie z.B. „Die Linke“ zugegangen, haben Gespräche
gesucht und forderten den Dialog. Meist mit mäßigem Erfolg.
Im Zuge unserer Veranstaltung am 12.02.2016 haben wir Herrn
Klaus Tischendorf (Die Linke) angeschrieben und ihm die
Möglichkeit gegeben, seine bzw. die Argumente der Partei „Die
Linke“ vorzustellen. Dies wurde Abgelehnt, mit der Begründung,
dass es keinen Sinn hat, sich mit uns zu unterhalten. Er hat
angeboten, wenn wir „Gesprächsbedarf“ haben, können wir gern
in sein Bürgerbüro kommen. NOCHMAL: „wenn WIR
Gesprächsbedarf haben“! Diese Ignoranz zeigt, wie
„GESPRÄCHSBEREIT“ die Linken sind. Außer hetzen, gegen
alles was nicht Links ist, eine Gruppe wie die Antifa zu
unterstützen, die Autos anzünden und Polizeibeamte angreifen,
kommt nichts von dieser Seite. Die Einstellung zeigt wie
„Demokratisch“ diese Partei ist.
Wir werden jedoch weiterhin auch für Gespräche bereit stehen,
werden den Dialog suchen und hoffen, es gibt doch einige
Menschen in diesen Reihen, die verstanden haben, wie
Demokratie funktioniert.

12.02.2016, 19:00 Uhr
Lichtellauf und Demo
Niederdorf, Sporthalle
Termine für Euch
12.02.2016 19:00 Uhr
26.02.2016 19:00 Uhr
Lichtellauf und Demo
Lichtellauf und Demo
Niederdorf, Sport- und Freizeithalle
Niederdorf, Sport- und Freizeithalle
13.02.2016 19:00 Uhr
28.02.2016 16:00 Uhr
1. Wintertanz mit „RBII“, Niederdorf
Stunde der Patrioten
Sport- und Freizeithalle
Marktplatz Stollberg
20.02.2016 16:00 Uhr
Sternenmarsch, Zwickau

–––––

Thalheim
Am 6. Februar war es wieder soweit.
Thalheim ist auf die Straße gegangen!
Das 1. Mal in 2016 und hoffentlich nicht das letzte Mal. Circa 150
Patrioten fassten sich ein Herz und gingen auf die Straße. Der
Initiator des Widerstandes, Martin G., schilderte was seit der
letzten Demonstration in 2015 alles geschehen ist. Viele Zuhörer
spitzten die Ohren als er, als einer der Ersten vor Ort, erzählte,
was genau am 28.12.2015 am „Flüchtlingsbad“ geschehen war.
Es folgten weiter Beiträge des Thalheimer Urgesteines Hans
Loll, welcher kurz über Thalheim sprach, wie es sich von Ende
der DDR-Zeit bis hin zum heutigen Tage verändert hat. Mit Cindy
war auch erstmals eine Frau am Rednerpult. Ihre Worte hallten
lange nach und stimmten alle Zuhörer nachdenklich. Thalheim
wird dieses Jahr 1x monatlich den Protest auf die Straße tragen,
wir informieren euch sobald die ersten Termine stehen.
Thalheim, Gemeinsam gegen eine verfehlte Asylpolitik, falsche
Hoffnungen und Wirtschaftsmigration.
Weiter so!

Vereinsgründung
Wir haben viel geschaffen, sind im Dorf näher zusammen gerückt, haben bei Wind und Wetter zusammen
gestanden. Unser Verein hat auch zum Ziel, das Leben in Niederdorf kulturell zu bereichern. Am
13.02.2016, um 19:00 Uhr beginnt unser 1. Wintertanz in Niederdorf. Wir wollen an die früheren
Discoveranstaltungen in der damaligen alten Turnhalle anknüpfen. Eintrittskarten zum Preis von 8,00€
(Vereinsmitglieder 6,00€) gibt es bei Schlosserei Schäfer, Autowerkstatt Schubert, Rene Heinrich und
auch online unter www.patriotenshop.de. Lasst uns Politik und unterschiedliche Meinungen vergessen.
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen. Weitere Veranstaltungen sind in Planung. So wollen wir jährlich 4
Tanzveranstaltungen organisieren, aber auch Frauenabende, Schmink- und Kosmetikkurs oder
Herrentagsausflug werden im Angebot sein. Für weitere Ideen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Immer
her damit, schreibt uns unter
info@heimattreue-niederdorf.de, oder sprecht uns persönlich an.
Unser Verein ist innerhalb 3 Wochen auf über 50 Mitglieder angewachsen, damit sind wir der größte
Verein in Niederdorf. Vielen Dank an alle Beteiligten.
Patriotenshop
In unserem Online-Shop www.patriotenshop.de findet ihr aktuell Vereinsschals und den aktuellen Schal
zur „Stunde der Patrioten“ für den 28.02.2016. Schaut einfach vorbei. Wir werden das Sortiment ständig
erweitern.

Zahlen, Fakten und Ausblick(e) im ERZ-Kreis
Aktuell sind im Erzgebirgskreis, Stand 4. Februar, circa 3.591
„Flüchtlinge“ untergebracht.
Davon 1.151 Zentral (Heime, Containerdörfer) und 2.440
Dezentral (Wohnungen).
Die Heime sind aktuell nicht voll belegt. Doch warum schießen
dann neue Unterkünfte ständig wie Pilze aus dem Boden, wenn
Medien und Politik davon reden, dass weniger kommen? Fragen
über Fragen.
Zum Thema „Es kommen ja vermehrt Familien zu uns.“
Thalheim:
Aktuell sind 91 „Flüchtlinge“ im ehemaligen Erzgebirgsbad
untergebracht. 88 Männer, 2 Frauen und 1 Kind – Großfamilie wie
es scheint -. In Wohnungen sind derzeit 37 „Flüchtlinge“
untergebracht; 32 Männer und 5 Frauen.
Fassen wir zusammen: 120 Männer, 7 Frauen und 1 Kind.
Familien eben.
Jahnsdorf:
Aktuell leben im Containerstandort in Jahnsdorf OT Pfaffenhain
circa 100 „Flüchtlinge“.
Untergebracht sind diese derzeit in 2 Containermodulen (1 Modul
= 18 Container). Im Januar wurden weitere 18 Container
angeliefert, somit stehen aktuell 3 Module am diesem Standort.
Weitere 18 Container sollen noch folgen. Es wird seitens der WFE
gesagt das Jahnsdorf mit 150 Personen belegt werden soll, der
Bauantrag gibt auch nicht „mehr her“. Wir sind gespannt…
Stollberg:
Zwischen 140 und 200 Personen sind dezentral in Wohnungen
untergebracht. Eine ehrlich gemeinte Warnung, nicht nur von uns,
an euch: Passt auf, wenn Ihr Abends/Nachts im Bereich Albrecht
Dürer Gebiet unterwegs seid. Passt auf, wenn Ihr (besonders an
Wochenenden) im Bereich SAX unterwegs seid.
Stollberg muss keine Angst davor haben das Ghettos entstehen,
es entsteht bereits eins.
Allgemein:
In Hohndorf im ehem. Gasthof und Pension Zur Eisenbahn sind
ebenfalls "Flüchtlinge" untergebracht; circa 60 - 75 (vorerst). In
Oelsnitz wurden die ersten 40 direkt neben dem Kindergarten
untergebracht. Der Kindergarten bekommt einen Sicherheitsdienst
und es wird extra noch ein Sichtschutzzaun gebaut, aber es geht
ja keine Gefahr aus, Ängste sind unbegründet.
- am Ende sind die Kinder die leidtragenden, weil sie eingesperrt
werden wie in einem Käfig -

Rückblick Stunde der Patrioten 23.01.2016
Am 23.01.2016 fand zum zweiten Mal die „Stunde der Patrioten“ statt. Ca. 2.500 Patrioten fanden bei Schnee
und Kälte den Weg zu den drei Startpunkten. Der Startpunkt der „Heimattreue Niederdorf“ begann natürlich auch
in Niederdorf, auf der Chemnitzer Straße. 1.250 Demonstranten fanden sich an unserem Stellplatz ein. Als
Redner konnte recht kurzfristig Curd Schumacher gewonnen werden. Die legändere „Patriotenwurst“ und
Heißgetränke durften nicht fehlen. Nach dem Spaziergang und der Vereinigung der drei Züge trafen wir alle
gemeinsam auf dem Marktplatz ein. Mit lautem und gefühltem extralangem Glockengeläut der Stollberger Kirche
wurden dann die Redebeiträge „eingeläutet“. Jürgen Claus, sichtlich amüsiert über die kleine „Provokation“ fand,
dass es doch immer noch besser ist, wie „Allah u Agbar“.
Auf der Bühne konnte dann mehreren Rednern zugehört werden. So kamen Redebeiträge von „Bürgerforum
Sachsen“, „Ein Prozent“ und natürlich Jürgen Claus und Thomas Witte. Die nächste „Stunde der Patrioten“ findet
am 28.02.2016 statt. Nähere Informationen unter www.stollberg-patrioten.de.

Niederdorf Stand 07.02.2016

Mitgliederversammlung
„Heimattreue Niederdorf e.V.i.G.“
Am 13.02.2016, 15:30 Uhr findet in der Sport- und
Freizeithalle unsere erste Mitgliederversammlung statt.
Agenda:
- Vorstellung Vorstand
- Rückblick
- Vorschau
- Finanzstatus des Vereins
- Abstimmung Vereinsheim
- Fragen an den Vorstand
Im Anschluss werden wir die Tanzveranstaltung
vorbereiten und die Tische stellen. Das Ende der
Versammlung wird gegen 17:00 Uhr sein, also genügend
Zeit, sich „hübsch“ zu machen, für den Partyabend.
Ordner und Bedienungen für Bar und Bierausschank sind
bereits eingeteilt und informiert. Zutritt zur Versammlung
haben ausschließlich Vereinsmitglieder.

Aktuell befinden sich im ehemaligen
Verwaltungsstandort des Landratsamtes
Erzgebirgskreis in Niederdorf circa 95
"Flüchtlinge". Laut der letzten
Einwohnerversammlung und den
zusammengetragenen Fakten, ist mit der
Fertigstellung des "Flachbaues" Ende März zu
rechnen. Da in Folge dessen mit einer
weiteren Belegung zu rechnen ist, gehen wir
davon aus, dass bis Ende April 2016 circa 200
Personen in Niederdorf untergebracht sind.
Niederdorf, ein riesiges Objekt, circa 1.200
Einwohner und eine Frage…Wie viel noch?!

Gastkommentar
Sven, Chemnitz, Bürgerbewegung „Heimat und Tradition“
Heimat und Tradition - was bedeuten diese Worte?
Es sind Gedanken, die seit hunderten von Jahren in den Köpfen der Menschen aller Länder ein klares Bild ihrer
Herkunft vermitteln, das Gefühl davon irgendwo verwurzelt zu sein.
Immer ein Heim zu haben, wohin man zurückkehren kann, wo einem alles vertraut und bekannt ist.
Es ist ein Traum, welcher Menschen an etwas glauben lässt, ein Gedanke der sie zusammen hält.
Es ist Antrieb, Halt und Grundlage jeden Volkes, es sind und waren Gedanken, welche die größten Feinde einer
Welt sind, in der Wenige über Viele
bestimmen. In der Kinder zu Einzelgängern ohne Gemeinschaftsgefühl erzogen werden.
Wo einem jeden von uns fast täglich vermittelt wird, du bist fähig und es wert alleine besser zu sein. Wo
Egoismus Antrieb und Treibstoff sein soll.
Denn eines sollte allen klar werden, es ist wesentlich leichter einzelne Menschen und kleine Gruppen zu steuern
und zu regieren als eine starke Gemeinschaft.
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