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36-Jähriger fährt
mehrfach ohne Fahrkarte

Görlitz. Zweimal innerhalb von zwei Stun-
den ist am Dienstag ein Lette ohne Fahr-
schein mit der Bahn zwischen Görlitz und
Hähnichen unterwegs gewesen. Erstmals
machte der 36-Jährige kurz nach 16 Uhr Be-
kanntschaft mit einer Streife der Bundes-
polizei. Diese zeigte ihn wegen des Er-
schleichens von Leistungen an, weil er oh-
ne Fahrkarte nach Hähnichen gelangt war.
Das zweite Mal traf er gegen 18.15 Uhr im
Görlitzer Bahnhof auf die Beamten. Da der
Mann erneut die Bahn genutzt hatte, ohne
dafür zu bezahlen, wurde der Mann zum
zweitenMal angezeigt. (SZ)

Kreativmarkt in Löbau
kostete doch Eintritt

Görlitz/Löbau. Mehrere Leser, die am ver-
gangenen Wochenende der SZ-Ankündi-
gung zur Kreativ-Ausstellung in die Löbau-
er Blumenhalle gefolgt waren, meldeten
sich zu Wochenbeginn in der Redaktion.
Die SZ hatte fälschlicherweise vermeldet,
der Eintritt wäre frei. Tatsächlich kostete er
aber drei Euro. Wir bitten herzlich, diesen
Fehler zu entschuldigen. (SZ)
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mEnde braucht es doch ein Eingreifen
von Moderator Mike Altmann. „Wir

müssen die dritte Veranstaltung so kon-
struieren, dass wir uns nicht im Kreis dre-
hen“, sagt der frühere SPD- und Bürger-für-
Görlitz-Mann, der sich auch mit Lesebüh-
nen- und Poetry-Slam-Auftritten einen Na-
men gemacht hat. Gemeinsam mit Enrico
Merker, bekannt unter anderem vom Se-
cond-Attempt-Verein und dem Bürgerrat
Innenstadt West, hatte Altmann nach der
Bundestagswahl bereits zweimal ins Café
Kugel eingeladen, um zu diskutieren, wie
es in Görlitz weitergehen soll. Merkers Ziel:
„Ichwill, dass wir bei denWahlen 2019 kei-
nen AfD-Oberbürgermeister und keinen
AfD-dominierten Stadtrat bekommen.“

Damit steht er nicht allein da: Um die
100 Leute waren gleich nach der Wahl
beim ersten Treffen dabei, immerhin noch
gut 60 sind es an diesem Dienstagabend. Es
ist wieder eine bunte Mischung: vom Mar-
ketingexperten bis zum Bürgermeister,

A
vom Autohauschef bis zum Schüler, vom
Studenten bis zum Stadtrat. Viele von ih-
nen sind bereits irgendwo ehrenamtlich
engagiert. Und noch etwas eint sie alle: Der
Wunsch, dass es in Görlitz vorangeht und
nicht zurück. Ein rückwärtsgewandtes
Denken attestierten gleich mehrere Red-
ner der AfD, die bei der Bundestagswahl in
Görlitz 31,5Prozent der Stimmen bekom-
menhatte – so vielwie keine andere Partei.

Doch beim Umgang mit der AfD gehen
die Ideen auseinander: Während Designe-
rin Jördis Heizmann und Fotograf Paul Gla-
ser einen Internet-Blog vorschlagen, in
dem sie das Agieren des AfD-Bundestagsab-
geordneten Tino Chrupallamöglichst ohne
Wertung beobachten wollen, schlägt Dani-
lo Kuscher vom Kühlhaus vor, sich nicht an
der AfD abzuarbeiten, sondern etwas Eige-
nes zu bewegen: „Unser Ziel sollte nicht ge-
gen die AfD gerichtet sein, sondern für et-
was.“ Christian Thomas vom Second At-
tempt hat mit seinen Leuten schon Kon-
zepte entwickelt, etwa ein mobiles Jugend-
büro: „Wir können damit durch die Stadt

ziehen: Dahin, wo die Leute sind, vielleicht
eine Woche pro Stadtteil.“ Auf jeden Fall
müssemanmit den Leuten reden.Matthias
Schöneich vom Stadthallen-Förderverein
schlägt eine Art „Speakers Corner“ vor, ei-
nen Ort, an dem Themen öffentlich disku-
tiert werden, vielleicht auf einem Markt-
platz: „Daswäre eineMöglichkeit, zu erfah-
ren, was die Leute wollen.“ Damit könne
man dann an den Stadtrat herantreten.

Bürgermeister Michael Wieler verweist
in dem Zusammenhang darauf, dass im
Rahmen der Bürgerbeteiligung schon vor
drei Jahren ein Element eingeführt wurde:
„Wenn 300 Leute eine Sache wollen, dann
muss sich der Stadtrat damit beschäftigen.“
Wieler erntet im Saal viel Erstaunen. Es sei
ja schön, dass es das gibt, sagt etwa Mike
Altmann: „Nur leiderweiß das keiner.“

Immer wieder kommt die Diskussion
zurück zur Frage, wie sich die Menschen
im Raum organisieren sollten. Eine neue
Partei gründen? Sich bestehenden Parteien
anschließen? Netzwerkarbeit leisten?
Nachdem sich mehrere Leute gegen eine

Parteigründung ausgesprochen haben, will
Christian Thomas wenigstens diese Idee ad
acta legen und regt eine Abstimmung an.
Mike Altmann bremst ihn aus. Das müsse
jetzt noch nicht entschiedenwerden.

Gegen 22 Uhr, nach dreieinhalbstündi-
ger Diskussion, wird die Forderung laut,
ein Kernteam zu gründen, das die Themen
bündelt. Schon zuvor hatte Danilo Kuscher
die Bildung von drei Arbeitsgruppen ange-
regt, die beim nächsten Mal an klaren The-
men arbeiten könnten. Marketing/sichtbar
machen, Strategie/Organisation und For-
mate/Dialog könnten die drei heißen. Aller-
dings will sich am Ende des Abends nie-
mand den Hut für eine der drei Gruppen
aufsetzen. So haben Altmann und Merker
nun die Hausaufgabe, sich für das dritte
Treffen ein Herangehen zu überlegen, bei
dem die Themen eben nicht zerredet wer-
den, wie manch einer befürchtet. Alle an-
deren haben schon mal zwei Abende lang
erlebt, wie sich gelebte Basisdemokratie
anfühlt – wenn viele kluge Positionen zu-
sammenkommen, aber die Struktur fehlt.

Gelebte Basisdemokratie
Im Café Kugel treffen sich Görlitzer, die politisch nach vorn statt zurück schauen wollen. Nur: Wie könnte das gelingen?

Von Ingo Kramer

Unter dem Motto „Motor Görlitz: Wir starten“ kamen am Dienstagabend erneut rund 60 Görlitzer im Café Kugel zusammen, um darüber zu disku-
tieren, wie es stadtpolitisch weitergehen sollte. Eingeladen hatten Enrico Merker (r.) und Mike Altmann (2.v.r.). Foto: Nikolai Schmidt

Görlitz. Christian Henke hat im Dresdner
Neisse-Verlag den einzigen Roman von Jo-
hann Maximilian Avenarius (1887-1954)
herausgegeben. Zu Lebzeiten des Autors
konnte sein Buch „Schöpse-Christel“ nicht
erscheinen, das er 1943 vollendete. Die ver-
hinderte Publikationsgeschichte ist zu-
gleich ein Stück Zeitgeschichte, worüber
Henke am Freitag, 18 Uhr, in einemmit Fo-
tos und Dokumenten reich ausgestatteten
Vortrag im Schlesischen Museum berich-
tenwird.

Fast dreizehn Jahre arbeitete Avenarius
an seinem „Schöpse-Christel“, einem liebe-
vollen Bekenntnis zu den Tugenden und
Untugenden, den Eigenheiten und Eigen-
willigkeiten der Bewohner seiner schlesi-
schen Heimat und insbesondere seines Ge-
burtsortes Greiffenberg. Auf dem Görlitzer
Nikolaifriedhof fand der Künstler seine
letzte Ruhe. Avenarius wird in der breiten
Öffentlichkeit meist nur als Maler und Gra-
fiker wahrgenommen und häufig auf sein
Hauptwerk, die Ausmalung der „Paradies-
halle“ in Gerhart Hauptmanns Haus Wie-
senstein imRiesengebirge, reduziert. (SZ)

Buchvorstellung über
den Künstler Avenarius
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PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

Sensationspreis

0.90
JUBILÄUMSPREIS

Italien:
Tafeläpfel rot
Sorte: s. Etikett,
(1 kg = 1.50)
600-g-Schale

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 22.10.2017 gültig.
PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen
beispielhaft.
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2
BEUTEL

beim Kauf von
LORENZ PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*

beim Kauf von OBST- UND
GEMÜSEKONSERVEN
im Gesamtwert von über 2 €*

Deutschland:
Romana
Salatherzen
KI. I
3-Stück-Packung

Spanien:
Paprika rot
Kl. I,
(1 kg = 1.80)
500-g-Packung

Metzger-
kochschinken
leicht geräuchert
100 g

Hochland
Almette
Frischkäse,
versch. Sorten,
(100 g = 0.60)
150-g-Packung

Rotkäppchen
Sekt oder
Fruchtsecco
versch. Sorten,
(100 ml = 0.45)
0,2-l-Fl.

Arla
Castello Höhlenkäse
dän. Schnittkäse,
50% Fett i.Tr.
100 g

Coca-Cola
versch. Sorten,
teilw.
koffeinhaltig,
(1 l = 0.60)
1,5-l-PET-Fl.
zzgl. 0.25 Pfand

Katjes
Fruchtgummi
oder Lakritz
versch. Sorten,
(1 kg = 2.25-3.00)
2 x 150/200-g-Beutel
Einzelpreis 0.89 €
(100 g = 0.45-0.59)

Piccolo

3-Stück-Packung

30% gespart

0.90

34% gespart

0.90

JUBILÄUMSPREIS

JUBILÄUMSPREIS

Power Horse
Energy Drink
koffeinhaltig,
(1 l = 1.80)
0,5-l-Dose
zzgl. 0.25 Pfand

Hella
Aktiv Grapefuit,
Wellness oder ACE
(1 l = 0.60)
2 x 0,75-l-PET-Fl.
zzgl. 2 x 0.25 Pfand
Einzelpreis 0.69 €
(1 l = 0.92)

2
FLASCHEN

90 Cent
woche

JUBILÄUMSWOCHEN – VIELE ANGEBOTE FÜR NUR 90 CENT!

KW 42 Gültig vom 18.10. bis 21.10.2017
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.


