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Sehr geehrter Herr Brähmig, 
 
 
wir möchten Ihnen hiermit recht herzlich zur erfolgreichen Wiederwahl als Direktkandidat 
unseres Wahlkreises gratulieren. 
Wir können Ihnen versichern, dass wir Ihre Arbeit im Umfeld von Dippoldiswalde gern begleiten. 
Vielleicht finden wir ja auch mal einen gemeinsamen Termin, den von Ihnen favorisierten audio-
visuellen Kontakt herzustellen. Gepaart mit dem virtuellen Gedächtnis der StattZeitung können 
wir vielleicht mit den Einwohnern unserer Region/ Wählern mehr Nachwirkung in Ihrem Sinn 
erzielen.  
 
Ihre Ansichten hinsichtlich der repräsentativen Demokratie teilen wir nicht in allen Details. Es 
kann doch nicht sein, dass der Wähler einmal in vier Jahren einen Blankoscheck für alle 
politischen Entscheidungen erteilt? (Direkte) Demokratie darf unseres Erachtens nicht nur auf 
kommunaler Ebene erfolgen. Dass dies zudem auch noch gar nicht funktioniert, zeigen 
unzählige Artikel in der Dippser StattZeitung. Würden die kommunalpolitischen Akteure ihre 
Pflicht zu einer regelmäßigen Information der Bürger ernst nehmen, wäre die 
„Geschäftsgrundlage“ unseres Bürgerblogs hinfällig. Auch hierüber können wir gern sprechen. 
 
Für Ihre persönliche Unterstützung für diverse Veranstaltungen in Dippoldiswalde möchten wir 
uns an dieser Stelle gern auch einmal bedanken. Leider ermöglicht es die Struktur der 
StattZeitung und die Vielzahl der Themen nicht in jedem Fall, alle herausragenden Aktivitäten 
und Veranstaltungen zu begleiten. Insofern würden wir uns um eine Zuarbeit immer freuen. 
 
Zuletzt möchten wir noch einmal richtig stellen, dass die StattZeitung mit Sicherheit nicht neutral 
ist, sonst gäbe es sie nämlich nicht. Wir rechnen uns auch nicht dem linken Parteienspektrum 
zu, sondern berichten hierüber ebenfalls kritisch. Kapitalismuskritik muss eine Gesellschaft 
aushalten, die über Mindestlöhne streitet (bisher strikt abgelehnt hat) oder Krankenhäuser an 
die meistbietenden Aktiengesellschaften verkauft. Die von Ihnen erwähnte Sozialneiddebatte ist 
aus unserer Sicht leider durch die immer größer werdende „Einkommensschere“ zwischen Arm 
und Reich hausgemacht und kann durch die künftige Regierung recht schnell durch die 
richtigen Entscheidungen beendet werden. 
 

 
CDU,  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
Herr Klaus Brähmig 
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Im Übrigen sind mit Ihren Parteifreunden in Dippoldiswalde partnerschaftlich/ freundschaftlich 
(Emanuel Schmidt/ Kerstin Körner) verbunden.  
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen sowie auf die Vorstellung Ihrer erreichten 
Ergebnisse in den nächsten vier Jahren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Heiko Frey Harald Weber 


