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Grillmeisterschaft – wir waren dabei
Am 4. Juni 2016 war es wieder soweit mit der Grillmeisterschaft. Zum 5. Mal in Folge fand die Amateur-Meisterschaft im Grillen, ausgerichtet von
der Jungen Union Stollberg und CDU Niederdorf, in Niederdorf statt. Zum 1. Mal nahmen auch wir daran teil, um den begehrten 1. Platz zu
ergattern. Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Niederdorf (2-facher Titelverteidiger) war ebenfalls angetreten, ebenso der FSV Niederdorf,
die Junge Union sowie das Ingenieurbüro Lehmann. Gegen 15 Uhr bauten die ersten Teams ihren Grillplatz auf, damit es pünktlich 16 Uhr
losgehen konnte. Der Bürgermeister eröffnete die Veranstaltung und Chefkoch der Tenne (Mitglied der Jury, ebenso Herr Roland Lippmann
Bürgermeister a.D. sowie Herr Rico Anton MdL) übergaben den Teams Ihre Aufgabe. Ziel war es, ein saftiges Stück Rindfleisch medium zu grillen,
weiterhin eine „Folienkartoffel“ mit Kräuterdip, eine Kräuterbutter, einen Gemüsespieß sowie ein Pesto zu zaubern. Dafür hatten alle Teams bis
17:30 Uhr Zeit. Die Teams schnappten sich die Zutaten und gingen zurück an Ihre Plätze. Nach kurzer Absprache ging es auch schon los.
Während die Teams fleißig grillten, die Zuschauer und Radfahrer sich durch Kaffee und Kuchen von der Jugendfeuerwehr verköstigen ließen,
zauberten die Griller auch kleinere Leckereien für die anwesenden Gäste. So konnte sich jeder schon ein Bild vom Talent der jeweiligen Teams
machen. Als sich die Zeiger 17:30 Uhr näherten, gab ein Team nach dem anderen sein Grillgut ab.
Ein Jurymitglied sagte: “ Das hier ist schon lange kein Kindergarten mehr, die Qualität und Professionalität der Teams steigert sich immer mehr,
ich bin begeistert!“ Das zeigten auch die Ergebnisse; die vorderen 3 Plätze trennte jeweils nur 1 Punkt. Am Ende hieß es dann: „Sieg für das
Team von der Feuerwehr!“, dicht gefolgt vom Ingenieurbüro Lehmann und auf Platz 3 das Team der Heimattreue Niederdorf.
Wir fanden es war eine sehr gelungene Veranstaltung und freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn es heißt: „6. Niederdorfer
Amateurgrillmeisterschaft“.

Eröffnung Vereinsheim
Am 09.07.2016 eröffnen wir ab 14:00 Uhr feierlich
unser in Eigenleistung saniertes Vereinsheim. Dazu
laden wir alle aus Niederdorf, Stollberg und
Umgebung ein, mit uns den Tag zu verbringen.
Neben Tombola, Ballon steigen lassen,
Kinderspielen und Hüpfburg wird es viel
Kulinarisches geben, wie „Langos“, Schaschlik und
hausgemachten Kartoffelsalat.
Am Nachmittag verwöhnen wir die Gaumen mit
Kaffee und Kuchen. Gegen 22:00 Uhr schließen wir
dann den Tag mit einem kleinen Feuerwerk ab. Wir
freuen uns auf regen Besuch und natürlich sind
unsere Preise wie immer günstig und der Eintritt ist
frei.

09.07.2016 14:00 Uhr
Eröffnung Vereinsheim
15.07.2016 19:00 Uhr
Lichtellauf und Protest
Niederdorf, Sport- und Freizeithalle
29.07.2016 19:00 Uhr
Lichtellauf und Demo
Niederdorf, Sport- und Freizeithalle

12.08.2016 19:00 Uhr
Lichtellauf und Demo
Niederdorf, Sport- und
Freizeithalle
13.08.2016 11:00 Uhr
Kinderzelten

Gauck wandert in Sebnitz davon
Am 26.06.2016 besuchte Bundespräsident
Gauck, anlässlich des „116. Deutschen
Wandertages“ die Stadt Sebnitz. Gebührend
wurde er vom „Problem“-Volk empfangen.
Ganz wie es sich für „Pack“ gehört, begrüßte
der „Mob“ ihn mit einem kräftigen Pfeifkonzert
und jubelnden Rufen wie „Volksverräter“ und
„Hau ab“. Ja Herr Bunde(noch s)präsident, so
ergeht es einer „Elite“, die auf dem Rücken
des Volkes trampelt, die das Land in
Gutmenschen und Nazis spaltet und die das
Volk, das euch gewählt hat beschimpft und
beleidigt.
Wir, das Volk Sachsens sind schon 1989 aufgewacht, wir haben die selbsternannte „Elite“ in die Flucht geschlagen. Erinnert ihr euch noch?
Laut Medien soll auch ein böser Mann den Elitepräsident tätlich angegriffen haben, so dass Pfefferspray zum Einsatz kam. Oder war es doch
ein Angriff auf einen Polizisten? Ja, Medien, was denn nun? Da müsst ihr euch schon einig werden. Der eine schreibt das, der andere das.
Richtig ist, so wie im Video eines unserer Vereinsmitglieder zu sehen, es hat doch ein böser Mann tatsächlich mit einem Papierflyer geworfen.
Unmögliches Verhalten, das rechtfertigt natürlich Pfefferspray! –Ironie ausIhr selbsternannte „Elite“, erinnert euch an das Lied von Nicole „Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund die Sonne brennt dort oben heiß,…“.
Nachdem wir unsere Sicht auf die Vorkommnisse in Sebnitz um Bundes(noch)präsident Gauck veröffentlicht hatten, konnten wir wieder im
„Tagesspiegel“ über uns lesen. Wir wurden in einem Atemzug mit Pegida und Festerling genannt.
Das zeigt, dass wir als Verein einer sehr kleinen Gemeinde im „Schandfleck“ Sachsen doch erhört werden. Es kann somit nicht so falsch sein,
wie wir als Verein denken und fühlen.
Nato-Bündnis schickt 4000 zusätzliche Soldaten nach Osteuropa
Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begründete die Entscheidung damit, das Sicherheitsgefühl Polens und der baltischen Staaten müsse
erhöht werden. „Wir wollen vier rotierende, robuste multinationale Bataillone in die baltischen Staaten und nach Polen verlegen“, so
Stoltenberg vor Vertreter der Nato. Die Bekanntgabe neuer Truppenstationierungen fällt mit der Operation „Anakonda 2016“ zusammen. Mehr
als 30.000 Nato-Soldaten nehmen an dem Manöver teil. Es ist das größte Militärmanöver in Polen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Etwa 12.000 der 30.000 Teilnehmer sind amerikanische Soldaten.
Unter dem Deckmantel „rotierender Einsätze” etabliert die Nato somit in Osteuropa eine permanente Streitmacht. In der Öffentlichkeit wird sie
als Reaktion auf die russische Einmischung in der Ukraine und die angebliche Annexion der Krim begründet.
Als Vorwand dienen auch angebliche russische Provokationen an den Grenzen der östlichen Nato-Mitgliedsstaaten. In Wirklichkeit betreibt die
Nato mit dieser neuen Speerspitze die Vorbereitung einer Bodeninvasion entlang der gesamten russischen Westgrenze. Wir als Volk dürfen
nicht einfach zuschauen, wie hier vermutlich ein neuer Krieg in Europa seitens der NATO und somit der USA vorbereitet wird. Fast täglich
rollen die Militärtransporte auch durch Sachsen.
Wir fordern den Abzug der NATO an der Ostaußengrenze, so wie es eigentlich am 19.11.1990 auf dem KSZE- Gipfeltreffen in Paris
vertragsmäßig geregelt wurde.

Familiendemo für unsere Kinder
Am Freitag, den 17.06.2016 gegen 18:00 Uhr
konnten wir ca. 80 Erwachsene und ca. 15 Kinder
zu unserer regulären Freitagsdemo begrüßen,
diese Woche stand ganz unter dem Motto
„Familiendemo – für eine sorgenfreie Zukunft
unserer Kinder“.

Zahl extremistischer Gewalttaten stieg 2015 stark an
Am 28.06.2016 stellte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gemeinsam mit
BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen den Verfassungsbericht 2015 vor. Der mehr als 300
Seiten umfassende Bericht zeigt die wesentlichen Fakten zu Extremismus auf. So wurde
festgestellt, dass die politisch-motivierten Gewaltstraftaten stark gegenüber 2014
gestiegen sind.
Auf der Seite des Rechtsextremismus wurden 1485 (1029 in 2014) Straftaten registriert,
wobei 918 davon als fremdenfeindlich eingestuft werden.
Auf der Seite des Linksextremismus waren mit 2246 (1664 in 2014) jedoch bedeutend
mehr Straftaten zu verzeichnen. 1032 Gewaltdelikte wurden gegen Polizei und
Sicherheitsbehörden registriert.
Somit entfallen 60% aller politisch-motivierten Gewaltstraftaten auf Linksextremismus. Hier
stellt sich uns die Frage, warum DGB, Die Linke, SPD, Bündnis90/DieGrünen oder aber
auch die Mainstream-Medien, wie „Freie Presse“ sich nicht aktiv gegen diese
Linksextremisten stellen, wie sie es richtigerweise gegen Rechtsextremisten tun. Im
Gegenteil, es wird die „AntiFa“ noch hofiert. Wir berichteten bereits darüber. Wir, die
demokratischen Bürgerbewegungen Sachsens, aber auch Pegida lehnen jede Form von
Gewalt ab.
Aus dem Bereich der Islamisten, sowie Auslandsextremisten wurden 2015 insgesamt 235
Gewaltdelikte aus religiösen Gründen begangen. Nicht aufgeführt sind dabei die
nichtreligiösen Straftaten, wie zum Beispiel die Vorkommnisse in der Silvesternacht.

–––

Am 22. Oktober findet unsere 3. Tanzveranstaltung statt. Bis Ausgabe August verlosen wir regelmäßig 2 VIPFreikarten incl. 1 Flasche Sekt. Die Gewinner ziehen wir dann immer 14 Tage nach Erscheinen der Ausgabe
auf unserer Kundgebung in Niederdorf.
Sendet die Lösungswörter per Whatsapp +49 152 51934022 oder Email an info@heimattreue-niederdorf.de.
Alternativ eine Postkarte an unsere Adresse.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 27.07.16, Ziehung der Gewinner auf der
Kundgebung am 29.07.2016

Nach einer kurzen Eröffnungsrede von Thomas
Witte konnten wir unserem Gastredner Arthur
Österle lauschen. Er sprach unter anderem über
Russland und Frankreich. Während den Reden
konnten die Kinder Kinder sein und sich auf der
extra organisierten Hüpfburg vergnügen. Für das
leibliche Wohl sorgten Mitglieder des Vereines mit
selbstgemachten „Langos“ und Kartoffelsalat,
Steak und Bratwurst von der „Neuwürschnitzer
Wurstwaren“, sowie dem Ausschank von
Softgetränken. Die Brötchen, wohl die Besten der
Stadt, kamen von der Bäckerei und Konditorei
Hempel aus Stollberg. Auf unsere Familiendemo
„verirrten“ sich auch zwei Bewohner des Heimes
im ehemaligen Landratsamt. Im Gegensatz zu
den ganzen Vorurteilen, wir seien Rassisten und
Nazis, wurden sie weder beschimpft noch verjagt
oder geschlagen. Im Gegenteil, wir kamen mit
ihnen ins Gespräch, sie erzählten über ihre Flucht
und einiges über das Leben im Heim. So wurde
uns erzählt, es gebe Deutschkurse, aber eben nur
für Kinder. Laut Helferkreis bietet jedoch der
Helferkreis selbst auch Sprachkurse an. Welche
Version nun richtig ist, können wir nicht
beurteilen.

Fakten und Daten zum Ausbau Vereinsheim
Im Februar entschlossen wir uns als Verein, dass wir ein Vereinsheim benötigen. Dank Familie Witte wurde schnell das geeignete Objekt
gefunden. Die alte Post sollte es werden. Tatkräftig, mit vollem Eifer begannen wir dann zu entrümpeln und Baufreiheit zu schaffen.
Im ersten Schritt wurde der Hauptraum ausgebaut, im Schritt 2 dann der Teil, welcher für gemütliches Beisammensein genutzt werden soll.
Gemeinsam, in Eigenregie und Eigenleistung wurde dann in unzähligen Stunden geschaffen, was wir am 09.Juli eröffnen werden.Verbaut
wurden unter anderem 45 Platten Gipskarton, 220 Meter Holzlatten, gefühlte 5.000 Schrauben, unzählige Meter an Kabel und Unmengen an
Mörtel und Putz. Ein großer Dank geht an alle Helfer, die teilweise fast täglich vor Ort waren und dem Verein diesen Treffpunkt ermöglichten.
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Hier könnte ihre Werbung stehen!

