
…und die Woche sah bis jetzt so aus… Gute Integrationsarbeit des CPSV Polizeisportvereins. Das sollte 

auch ein Aspekt bei der Abwägung der anstehenden Generalsanierung des Hauptplatzes sein. 

  

 

Aus den zurückgeklagten Geldern der SED wird weiter #Wiedergutmachung geleistet. Heute konnten 

300.000 Euro für die Fassaden- und Turmarbeiten der Schloßkirche übergeben werden. Staatssekretär 

Professor Günther Schneider überbrachte den Bescheid. 

 



  

Stammtisch bei SV Eiche in Gaststätte Eiche Reichenbrand. Und in der Altherrenrunde sitzt der 

ehemalige leitende Polier der CIBIndustriebau und erinnert sich an den Bau des Wohn-/ Geschäftshauses 

am Schloßberg 1997/98, wo ich mein Büro habe. Wie schön. Und nicht einen Mangel bis heute. Klasse 

Baufirma! 

Im Hutholz-Kräutergarten, der vom Kneipp-Verein bewirtschaftet wird, machte der Stadtteil-Spaziergang 

der Bürgerinitiative Hutholz Rast. Neues habe ich dort erfahren und kennengelernt - und mich über das 

Geburtstagsständchen gefreut. 

  

 

 

Bauhaus und Textil - auch diese bedeutenden Sammlungen liegen in Chemnitz. Kommt und schaut! 

 



  

Wir erleichtern den Studienzugang für künftige Lehrer und Spitzensportler! 

Gerade haben wir im Wissenschaftsausschuss einer Erleichterung der Hochschulzulassung (Drs. 6/17121) 
zugestimmt. Damit werden in Sachsen bei der Zulassung zum Lehramtsstudium das Freiwillige Soziale 
Jahr (FSJ) Pädagogik bzw. vergleichbare pädagogisch-praktische Vorerfahrungen künftig angemessen 
berücksichtigt, eine sogenannte Profilquote für Spitzensportler eingeführt sowie die Vorab-Quote für in 
der beruflichen Bildung Qualifizierte gesetzlich geregelt. Im kommenden Plenum wird das Gesetz dann 
verabschiedet. Kollegin Fiedler betont damit die Beförderung unseres Bildungssystem mit gut 
ausgebildeten Lehrern. Wir machen das Lehramtsstudium in Sachsen für junge Menschen ein Stück 
attraktiver. Auch die Durchlässigkeit des Bildungssystems wird befördert. 

Für uns ist die Bewahrung der Schöpfung von zentraler Bedeutung. Dabei stehen wir nicht für Ideologie 
und Verbote, sondern für eine Politik von Maß und Mitte, die Ökologie und Ökonomie verbindet.• Wir 
stehen zu dem Kompromiss der „Kohle-Kommission“, der einen Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 
vorsieht. Um eine sichere und bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten, setzen wir auf einen 
intelligenten Energiemix. 

• Artenschutz: Wir werden Hecken, Blüh- und Brachestreifen erhalten und neu anlegen, um das 
Überleben von Bienen und anderen Insekten zu sichern. 

• Wir unterstützen moderne, sensorgestützte Verfahren in der #Landwirtschaft, um den Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteleinsatz so gering wie möglich zu halten. 

• Zur Lärmvermeidung und Lärmbekämpfung bringen wir ein sächsisches Lärmschutzgesetz auf den Weg. 

• Wir wollen unsere schöne sächsische Landschaft erhalten. Deshalb senken wir den Flächenverbrauch. 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen werden wir gesetzlich regeln. 

• Zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen sollen Wertstoffe noch konsequenter gezielt erfasst und 
wiederverwertet werden. 

• Wir unterstützen das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger in den 
Naturschutzverbänden, im Naturschutzdienst, in den Naturschutzstationen sowie in den 
Landschaftspflegeverbänden. Sie engagieren sich mit Herzblut für unsere Heimat. 

• Michael Kretschmer lädt gemeinsam mit dem Landesschülerrat Sachsen am Samstag, den 22. Juni 
2019, zu einer Klimakonferenz ein, um mit Experten über die Möglichkeiten des Klimaschutzes zu 
sprechen.Präsentation der TU Chemnitz im Parlament u.a. mit den Themen Wasserstoff-Mobilität und 
Lehrerausbildung.  



Und zum Abschluss ein Gruß aus der anscheinend neuen Fakultät für Gastronomie 

 

Es war wieder ein herrliches Sportfest, mit tollen Wettkämpfen. Vor allem begeistert mich aber die so 
ehrliche und offene Art der Begegnung mit den Sportlerinnen und Sportlern mit Handicap. Dank an alle 
Unterstützer! 

  

 

 



Bundesexzellenzcluster Strukturleichtbau MERGE, zweiter Bauabschnitt: Laborgebäude, Richtfest für 
14,5 Mio. Euro. - Und der dritte Bauabschnitt wird vorbereitet und kann dann in die Finanzplanung 
eingeordnet werden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


