
  
 
 

                 Offizielles Flugblatt Nr. 119 zu der am 29. Januar  2007 stattfindenden, traditionellen Görlitzer 
Montagsdemo. Organisiert von Bernd Eckert, Oliver Otto und den anderen 

      Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe. 
 

Treffpunkt montags 18 Uhr vor der Görlitzer Arbeitsagentur oder im Internet unter http://goerlitzer-montagsdemo.de 
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Hallo Ausgegrenzte, liebe Görlitzer�������������� ���������	
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Unser erster Traum wäre eine reelle, bezahlte Arbeit, damit wir unsere Familien ernähren  können! 
Wir möchten, dass die Jugend nicht mehr fortgeht, sondern hier eine Ausbildung bekommt, damit 
alle in dieser schönen Stadt menschenwürdig leben können! Die kommunalen Politiker sollten ein 
offenes Ohr für Sorgen, Nöte und Anregungen der Bürger haben und sich (wie es eigentlich auch 
ihre Aufgabe ist) um Verbesserungen bemühen! Es nützen keine Gesprächsrunden in der 
Neißegalerie zu „Ordnung und Sicherheit“ oder im „Gleis1“ zum Thema „Armut in Görlitz“, wenn 
nur festgestellt wird und sich keine Veränderungen zeigen! Die Folge sind Wut, Gleichgültigkeit, Po- 
litikverdrossenheit oder ein Abdriften zu extremen Anschauungen und Verhaltensweisen bei 
Wahlen. 
 

Ein zweiter Traum von uns ist eine Erstattung der realen Wohn-und Energiekosten in dieser Stadt, 
ohne Zwangsumzüge! Richtlinien für den Bürger und nicht gegen den Bürger der Stadt! Wenn 
schon in die Arbeitslosigkeit verdammt, dann wenigstens entsprechende Ermäßigungen beim 
Tierparkbesuch, in den Büchereien, Museen, im Nahverkehr oder im neu entstehenden „Sport- und 
Freizeitbad“. Im Theater Görlitz ist das längst schon möglich geworden! 
 

Der dritte Traum deckt sich mit dem Oberbürgermeisterprogramm „Paulick packts an“ !          
Görlitz sollte familienfreundlich, sozial  sicher und sauber mit guten Sport- und Freizeitangeboten 
sein. Das Wichtigste dazu ist, die unerträgliche Arbeitslosigkeit zu verringern und eine gute Finanz-
und Verwaltungsarbeit zu leisten, aber bitte messbar und nicht nur auf dem geduldigen Papier!�
Die Förderung des hiesigen Handwerks mit einem Ohr für die Sorgen und Nöte des Mittelstandes 
und von Investitionen bei guten Rahmenbedingungen ist der Schritt in die richtige Richtung. 
 

Unserer für Görlitz so wertvollen Jugend müssen beste Bedingungen geschaffen werden. Dazu 
passt die Förderung zu Maßnahmen der Kinder-und Jugenderholung durch das Jugendamt der 
Stadt Görlitz mit Erholungsreisen oder Ferienspielen für allein erziehende ALG-II-Empfänger, 
Sozialhilfeempfänger oder Geringverdiener. Der Zuschuss wird nach Antrag mit 30,- € pro Tag für 
Erholungsreisen, 5,- € pro Tag für Ferienspiele und Stadtranderholung, max. jedoch die Höhe des 
Teilnehmerbetrages gewährt. (Zuwendung für Kinder von 6 bis 14 Jahre einmal pro Kalenderjahr) 
 

INFOs dazu: Kinderschutzbund Gersdorfstrasse 5,     Tel.: 03581/301100 
                      Jugendamt Hugo-Keller-Str. 14, Zi. 310  Tel.: 03581/672448 
 

 (6 aktuelle Flyer des Winterferienprogramms vom 12.02.-23.02.07 hat die 
Vorbereitungsgruppe für Interessierte zur Verfügung!)  
 

Für uns gibt es noch einen vierten Traum von Görlitz, einer vom Krieg fast 
unzerstörten Perle Schlesiens - um mit den Worten des Vorsitzenden der deutschen Stiftung 
Denkmalschutz, Herrn Gottfried Kiesow zu sprechen. Mehr Durchsetzungskraft gegenüber dem 
Regierungspräsidium in Dresden zum Wohle der Einwohner! Wir hoffen auf die Revitalisierung 
unserer bisher immer am Rande gelegenen, oft vernachlässigten Stadt, damit nicht noch mehr 
Straßenzüge dem Abriss zum Opfer fallen müssen und einer ehemals reichen Stadt auch die 
Straßenbahn erhalten bleibt, gute Projekte nicht nur Illusion bleiben und unsere Stadt in der 
Dunkelheit wieder hell erstrahlen kann! 
 
Erinnert die lokalen Politiker an ihre Versprechungen vor Wahlen, bei Foren oder Bürgergesprächen an ihr 
Wort! Also, nicht nur maulen, sondern den Schreibtischtätern den Daumen zeigen, das Mikro bei uns ist offen!  
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��������������������������������  Unser Montagsdemomarsch am 12.Februar mit Endpunkt Apollo zur „Hartz-Reise“  mit anschließender Diskussion       
ist vom  Veranstalter  um eine Woche auf den 19.02. verschoben  worden! 
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