Sehr geehrte Freunde , Verwandte und Bekannte ,
Es könnte sein (die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch) , daß morgen in unserem Heimatort
Einsiedel der letzte Schweigemarsch vor der Belegung des Erstaufnahmelagers (ehemaliges
Pionierlager) stattfindet .
Ich bin kein Publizist ; ich will kein Hetzer sein ; ABER ich will , daß das nicht geschieht bzw. nur
von sehr kurzer Dauer ist !!!
Wir sind zur Wendezeit in unserem Land geblieben .
Wir mußten ; egal auf welcher Stufe der sozialen Leiter wir bereits standen , wieder von unten
anfangen …
Dennoch haben wir uns hier mit Willen , Ausdauer und Mut (die Banken haben dabei immer gut
mitverdient) – allein geschafft aus eigner Kraft – etwas aufgebaut , worauf wir stolz sind :
ein Haus ; Lebensgrundlage – manchmal auch Bürde seit 1997
und hiergeblieben in der Heimat – weil wir auch Stolz sind auf diesen Fleck Erde …
dafür weniger Lohn (real vielleicht 50 % West) ; weniger Urlaub ; Arbeitszeit: 40 Stunden zu 35
Stunden in Altdeutschland – vielleicht auch weil wir daran geglaubt haben , daß die Wende ja
irgendwie bezahlt werden muß …
und vorsorgen für`s Alter – Wovon denn ???
und Praxisgebühr
und Zuzahlung
aus geschichtsträchtigen Orten wurden Verwaltungsgemeinschaften
Schulen wurden geschlossen ; marode Schulen – Lernmittel auf Uraltstand (Computer etc.)
Schließung von Freizeittreffs und Jugendklubs – kein Geld !!!
marode Sportstätten – kein Geld !!!
Verschärfung der sozialen Gegensätze durch Hartz 4 Gesetz ( SPD Regierung)
-Zusatzversorgung durch Tafeln in diesem reichen Land !!!
Alles hübsch , alles schön in Deutschland – solange es mich nicht selbst betrifft !!!
In Chemnitz gab es bisher immer nur Schlagzeilen in der Freien Presse (so frei scheint die aber
auch nicht zu sein) Erstaufnahme in Ebersdorf (Randale;Überbelegung;Zeltstadt – selbst die
Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz hat keinen Einfluß !!)
– gelesen – nicht schön - aber noch weit weg !
Vor nunmehr 8 Wochen war plötzlich für uns Schluß mit „heiler Welt“
Pläne , das ehemalige Pionierlager in eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber umzurüsten
wurden bekannt .
Es machte sich eine gewisse Alarmstimmung breit :
Link im Internet www.heimatwerk-einsiedel.de (bitte mal anschauen ; sehr informativ und von
Niemandem vereinnahmt)
alles plötzlich vor der eigenen Haustür … und zu diesem Zeitpunkt war Protest sofort rechts und

Asyl mußte man willkommen heißen …
Es wurde in den Medien noch von „dringend benötigten Fachkräften“ berichtet
Inder zweiten Stufe wurde von „Kriegsflüchtlingen“ gesprochen .
Nun wie ???
Angenommen ich wäre so ein Flüchtling :
bin ich ein Armer – muß ich in meinem Land bleiben !!
7500 Dollar für eine Überfahrt über`s Mittelmeer an Schlepper bezahlen ??? !!!
und bei einer Familie bis zu 90 000 Dollar – ich weiß nicht ??!!
gelänge es mir doch – dann am besten ins Nachbarland – ich will ja wieder zurück
(wollen die das ???)
Hauptsache kein Krieg mehr – ein Dach über`n Kopf und was zu Essen
Wer sind nun diese Leute , die das Geld für die Überfahrt haben , durch mindestens 4 sichere
Länder sich nach Deutschland durchschlagen und was wollen die hier wirklich ???
Ich möchte jeden darüber nachdenken lassen …
Bereits im März diesen Jahres hat die Europäische Grenzagentur Frontex die Bundesregierung
vor verstärkten Flüchtlingsströmen nach Deutschland gewarnt ...
Sie haben es seit 8 Monaten gewußt – haben immer noch keinen Plan und streiten sich auf höchster
Ebene !!!
...und Monat für Monat kommen allein nach Sachsen 5000 Asylanten …
Auch wenn die Rede vom Land oder vom Bund ist – bezahlen werden diesen ungebremsten
Wahnsinn WIR , UNSERE KINDER , und vielleicht noch UNSERE ENKEL …
Es war nie Geld da – plötzlich fließen Gelder in Strömen ...
In diesem reichen Land gehen demnächst Leute in Rente mit einer Nettorente von 750 EURO
und das ist der Lohn für eine LEBENSLEISTUNG in DEUTSCHLAND !!!
Wenn das bisher in Deutschland für Asyl aufgewandte Geld an das Flüchtlingshilfswerk der
Vereinten Nationen (UNHCR) gegeben worden wäre – hätte man vor Ort ganze Städte (keine
Zeltstädte) errichten können ;
stattdessen ein größenwahnsinniger Alleingang unserer Bundeskanzlerin !!!
Bin ich wegen dieser Meinung ein NAZI ?
Entscheidet selbst und bleibt nicht länger auf dem gemütlichen Sofa
Es geht um uns alle
Einsiedel kann überall in Deutschland sein
dieser Wahnsinn muß gestoppt werden !!!
morgen 19.00 UHR - friedlich - in Einsiedel
Danke für`s Lesen
Euer Uwe

