Mai 2015
Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
die CDU-Landtagsfraktion hat sich am 7. Mai 2015 zu einer
Klausurtagung in Dresden getroffen. Neben einen Austausch zu
kommunalpolitischen Themen wie innere Sicherheit, Asyl,
Stadtentwicklung und Finanzen, haben wir als Abgeordnete ein
Diskussionspapier zur weiteren Entwicklung des ländlichen Raumes
im Freistaat Sachsen erarbeitet. Die Hälfte der Bevölkerung lebt im
ländlichen Raum und es muss alles dafür getan werden, dass die
Menschen auf dem Land möglichst die gleichen Chancen haben wie
in den Städten. Ein Schwerpunkt der Diskussionen zum ländlichen
Raum war u.a. die Wirtschaftsförderung. Wir wollen nicht nur die
Unternehmen und Arbeitsplätze im ländlichen Raum erhalten,
sondern durch mehr Wirtschaftswachstum ausbauen. Die Schüler auf
dem Land sollen die gleichen Bildungschancen haben, wie die in den
Ballungsräumen. So soll das Konzept zur Sicherung von Schulen im
Ländlichen Raum durch jahrgangsübergreifenden Unterricht und
Kooperationen einzelner Gemeinden bei der Novellierung des
Schulgesetzes berücksichtigt werden.
Am 13. Mai 2015 besuchte ich das Christian Weise Gymnasium in
Zittau und habe mit ca. 50 Schülern über aktuelle Probleme und
Chancen der Europäischen Union diskutiert. Ich musste mich einer
ganzen Reihe von Fragen stellen, die eine breite Zustimmung zu
Europa, aber auch kritische Zwischentöne erkennen ließen. Die
Schüler fragten nach der Rolle der EU, im Besonderen aber der
Deutschlands, in internationalen Konflikten. Die
Asyl- und
Flüchtlingspolitik in der EU war eines der weiteren Themen.
Auch die Kindersportwoche war wieder eine großartige sportliche
Veranstaltung für unsere Region. Nachdem ich die Eröffnung der
KINDERSPORTWOCHE im Zittauer Bereich durchführen durfte,
konnten die knapp 1000 aufgeregten kleinen Sportler bei konstant
gutem Wetter in den 4 Disziplinen Hindernislauf, 50m-Sprint,
Weitsprung aus der Zone und Schlagball an den Start gehen. An allen
Stationen gab jeder sein Bestes und am Ende durften sich die drei
Erstplatzierten über eine Medaille und Urkunde freuen.
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SITZUNG DES EXPERTENBEIRATS
„NACHBARSPRACHEN“
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Beitrag
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Verwaltung,

Wissenschaft, Bildung und Regionalentwicklung
und kommen aus ganz Sachsen, aber auch aus
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zur

Nachbarsprachlernangebot, beginnend ab der

werden

Arbeitstagung

sie

„Auf

sich

aktiv

dem

in

Weg

einsetzen,

meist

ein

jedoch

zeitlich

St. Marienthal einbringen, denn dort wird es vor
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ein

auch
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Es gibt also noch viel zu tun – für die Landesstelle

Schulklassen,

Instrumenten-Workshops,

Nachbarsprachen und für uns als Expertenbeirat

musikalische Aufführungen und multimediale

– und wir sind gespannt auf den weiteren

Veranstaltungen lassen die Mitte der VIA REGIA

gemeinsamen Arbeitsprozess.

wieder so pulsieren, dass Warszawa, Paris,
Praha, Dresden, aber auch Helsinki oder Palermo
diesen

WISSENSCHAFTSLANDSCHAFT OBERLAUSITZ –
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN E.V.

geistigen

Herzschlag

zu

spüren

bekommen und – dazu beitragen können, wie
auch das gesamte künftige Europa. Das StalagGelände und die mit ihm verbundene Geschichte

In meiner Eigenschaft als Vorsitzender des
Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule,
Kultur und Medien habe ich gemeinsam mit den
CDU-Ausschussmitgliedern

Aline

Fiedler

und

Octavian Ursu am 5. Mai 2015 Gespräche mit
dem Rektor, Prof. Albrecht, unserer Hochschule
Zittau-Görlitz

geführt.

versteht sich für die Arbeit des MEETINGPOINT
MUSIC

MESSIAEN e.V.

nicht

nur als

eine

Gedenkstätte im herkömmlichen Sinn, sondern
als ein zeitgemäßer Lern-Ort, bei dem sich das
Erinnern an die Vergangenheit mit Projekten
verbindet, die in die Zukunft weisen.
Homepage MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V.

FRAKTIONSKLAUSUR IN DRESDEN

Dabei ging es unter anderem auch um die
Stärkung der Wissenschaftslandschaft in der
Oberlausitz.

Gemeinsam besuchten

wir das

Europäische Zentrum für Bildung und Kultur
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN in Görlitz. Seit
seiner Gründung leistet der MEETINGPOINT
MUSIC MESSIAEN e.V. intensive Bildungsarbeit
mit
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und
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Themenfeldern Musik, Kunst und Geschichte. Die
Institution ist ein Treffplatz für Jugendliche und
Künstler

aus

Kompositionswettbewerbe,

ganz

Europa.

Lernwochen

für

(Bildnachweis: Facebook)

Die CDU-Landtagsfraktion hat sich am 7. Mai 2015 zu
einer Klausurtagung in Dresden getroffen. Neben
einen Austausch zu kommunalpolitischen Themen wie
innere

Sicherheit,

Asyl,

Stadtentwicklung

und

Finanzen mit den Kandidaten für die Landratswahlen,

jahrgangsübergreifenden

haben wir als Abgeordnete ein Diskussionspapier zur

Kooperationen

weiteren Entwicklung des ländlichen Raumes im

Novellierung

Freistaat Sachsen erarbeitet. Der Vorsitzende der

werden.

Unterricht

einzelner
des

Gemeinden

Schulgesetzes

und
bei

der

berücksichtigt

CDU-Landtagsfraktion, Frank Kupfer, betonte, dass die
Hälfte der Bevölkerung im ländlichen Raum lebt und
alles dafür getan werden muss, dass die Menschen auf

50 JAHRE HANDWERKSMEISTER

dem Land möglichst die gleichen Chancen haben wie
in den Städten. Weiter müssen wir darauf achten, dass
der

ländliche

Raum

nicht

von

den

großen

Am Montag, den 11. Mai 2015, dufte ich dabei sein,

Ballungsräumen abgehängt wird. Im kommenden

als

Herbst

Kongress

ihren "Goldenen Meisterbrief" erhalten haben. Sie

veranstalten und danach als Strategiepapier zum

haben vor 50 Jahren erfolgreich ihren Meisterkurs im

ländlichen Raum verabschieden. Ein Schwerpunkt der

Kammerbezirk Dresden absolviert. Insgesamt sind am

Diskussionen

die

Montag auf diese Weise mehr als 4.500 Jahre

die

handwerkliche Meisterschaft an einem Ort versammelt

Unternehmen und Arbeitsplätze im ländlichen Raum

gewesen - ein sehr seltenes Ereignis. 20 Goldmeister

erhalten, sondern durch mehr Wirtschaftswachstum

sind

ausbauen. Nach Auffassung der CDU-Fraktion benötigt
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müssen
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noch

war
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den

Geehrten

sind

auch

28

Schiene

Handwerksmeister aus Dresden, 19 aus dem Landkreis

angebunden werden. Deshalb wollen wir uns beim

Bautzen, 17 aus dem Landkreis Görlitz, 10 aus dem

Straßenbau sowohl für den Ausbau der Bundesstraßen

Landkreis Meißen sowie 16

als auch den Bau weiterer Ortsumgehungen einsetzen.

Sächsische Schweiz - Osterzgebirge. Die diesjährigen

Der ÖPNV soll künftig durch eine bessere Verknüpfung

„Goldenen Meister“ haben ihren Meisterkurs im Jahr

von Straße und Schiene flexibler werden. Außerdem

1965

sollen

meisten leben noch immer in Sachsen. Vertreten sind
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Schnittstellen

Individualverkehr

und

ÖPNV

und

zwischen
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im

gängige
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Kammerbezirk Dresden
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absolviert.
wie
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Bäcker,

Außerdem möchte sich die CDU-Fraktion in ihrer

Elektroinstallateur, Friseur, Maler, Schornsteinfeger

Strategie zum ländlichen Raum für den Ausbau der

oder Tischler, aber auch heute eher seltene Berufe wie

Breitband-

Böttcher,

und

Mobilfunkinfrastruktur

sowie

den

Buchbinder,

Goldschmied,

Erhalt der Schulen im ländlichen Raum einsetzen. Die

Instrumentenschleifer,

Schüler

und Uhrmacher. Die Goldenen Meisterbriefe wurden

auf

dem

Bildungschancen

Land

Schuhmacher

Handwerkskammer Dresden, Dr. Andreas Brzezinski,

von

Hauptgeschäftsführer

Raum

in

Modellbauer,

Ballungsräumen. So soll das Konzept zur Sicherung
Ländlichen

die

gleichen

überreicht durch Dr. Jörg Dittrich, Präsident der

im

wie

die

den

Schulen

haben,

sollen

durch

der

Handwerkskammer

Dresden,

sowie

Vertretern

der

Auch

ich

nutzte

diese

GENERALKONSUL

Kreishandwerkerschaften und Innungen.

Chance,

Scott

mittelständischen

um

R.

mit

US-

Riedmann,

Unternehmern

und

Kommunalpolitikern über das Freihandelsabkommen
TTIP und die Russlandpolitik zu diskutieren. Ein
konstruktiv-kritischer Austausch, der deutlich macht:
alle sind gemeinsam gefordert, die Ziele verständlich
zu vermitteln, um Akzeptanz zu erlangen.

GENERALKONSUL SCOTT R. RIEDMANN ZU
GAST IN ZITTAU

BESUCH DES CHRISTIAN WEISE
GYMNASIUMS ZITTAU

Hoher Besuch in unserer Stadt. Scott R. Riedmann,
Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika

Am 13. Mai 2015 besuchte ich das Christian Weise

weilte

Gymnasium in Zittau und habe mit ca. 50 Schülern

am

12.

Mai

2015

in

Zittau.

über aktuelle Probleme und Chancen der Europäischen
Union diskutiert. Ich musste mich einer ganzen Reihe
von Fragen stellen, die eine breite Zustimmung zu
Europa, aber auch kritische Zwischentöne erkennen
ließen. Die Schüler fragten nach der Rolle der EU, im
Besonderen aber der Deutschlands, in internationalen
Konflikten und auch das Verhältnis zwischen nationaler
Souveränität und europäischer Einheit interessierte
die Jugendlichen. Die

Asyl- und Flüchtlingspolitik in

der EU war eines der weiteren Themen. Ich bin sehr
(Bildnachweis: Facebook)

Nach einem Gespräch mit Schülern des ChristianWeise-Gymnasium Zittau trug sich der Konsul in das
Goldene Buch der Stadt Zittau ein und ließ sich dann
gemeinsam mit OB Arnd Voigt die Innenstadt zeigen.
Danach fand eine Diskussionsrunde mit Scott R.
Riedmann in der Zittauer Geschäftsstelle der IHK statt.

beeindruckt,
Generation
gesellschafts-

dass
bereits
und

sich

auch

mit

solch

die

nachfolgende

anspruchsvollen

politikkritischen

auseinander setzt.
Homepage Christian Weise Gymnasium Zittau

Themen

(Bildnachweis: Facebook)

ERÖFFNUNG DER KINDERSPORTWOCHE

Homepage Oberlausitzer Kreissportbund e.V.

Vom 18.-22. Mai 2015 fand bereits zum 7. Mal die

NÄCHSTE BÜRGERSPRECHSTUNDE

Kindersportwoche (KISWO) im Landkreis Görlitz statt.
Angefangen

im

Süden

des

Landkreises,

in

Neugersdorf, ging es über Niesky nach Weißwasser in

Monatlich führe ich eine Bürgersprechstunde durch. Zu

den Norden, um dann zurück über Görlitz im Süden, in

dieser können sich Bürgerinnen und Bürger anmelden,

Zittau, die Woche zu beenden. Nachdem ich die

um mir ihre Anliegen näherzubringen und miteinander

Eröffnung

im Zittauer Bereich durchführen durfte,

ins Gespräch zu kommen. Ich habe neben all den

konnten die knapp 1000 aufgeregten kleinen Sportler

Bürgergesprächen und der Sprechstunde, im Auftrag

bei konstant gutem Wetter in den 4 Disziplinen

der

Hindernislauf, 50m-Sprint, Weitsprung aus der Zone

Gespräche mit Entscheidungsträgern vor Ort, in

und Schlagball an den Start gehen. An allen Stationen

Ministerien oder auch Themen, die ich direkt in die

gab jeder sein Bestes und am Ende durften sich die

Arbeit der CDU Fraktion im Sächsischen Landtag

drei Erstplatzierten über eine Medaille und Urkunde

mitnehmen kann.

freuen. Für die Gesamtwertung wurden die Ergebnisse

Motivation zugleich. Ich kann sicherlich nicht alle

der

Kindertagesstätten

Probleme lösen und dem ein oder anderen hilft es,

der

wenn ich einfach ein offenes Ohr habe und zuhöre. Ich

besten

Kinder

zusammengezählt
Kindergarten

jeder

und

an

so

Standort

Bürger

Dies ist

auch

zahlreiche

Herausforderung

und

bin bemüht, das mir mögliche für unsere Region und

sportlichsten Kinder in Zittau kommen aus dem

die Menschen die hier leben zu bewegen. Daher

Kindergarten

den

möchte ich auch Sie gern auffordern und einladen, mit

Sprintstaffel

mir ins Gespräch zu kommen. Nur durch den Dialog

„Knirpshausen“.

Einzeldisziplinen

wurde

Hier

auch

konnte

ermittelt.

und

Die

ausgetragen.

jedem

sportlichste

Bürgerinnen

Neben
eine

sich der Kindergarten

miteinander, können wir etwas gemeinsam bewegen.

„Bienchen“ beim Staffellauf durchsetzen und sich in
die Siegerliste eintragen. Eine Veranstaltung mit super

Die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den

Stimmung und sehr motivierten kleinen Sportlern.

29.06. – 9.00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich
unter 03583 790140 oder stmeyer.zittau@t-online.de
an.

