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Neues Jahr, neues Glück. Allen Lesern des Newsletters sei auch noch einmal an dieser 
Stelle, ein frohes neues Jahr gewünscht. Ein Jahr das mit dem Bürgerentscheid am 
27.01.2008 sofort richtig durchstartet, ein Jahr indem wir für euch viele Interessante 
Veranstaltungen bereithalten, ein Jahr das die Grundlage wird für die Wahlkämpfe 
2009. Doch zuerst geht es um den Wahlkampf im Kleinen, um den Bürgerentscheid. 
 
Inhalt: 
 

1. Stammtisch mit Johannes Lichdi und Michael Weichert, am 10. Januar 
2. Bürgerentscheid / Aktionswoche 24h-Öffnung der Geschäftsstelle 

 
 
 
Stammtisch  
 
Gleich der erste Termin im neuen Jahr ist vielversprechend. Den zum ersten Stammtisch des 
neuen Jahres, darf der KV zwei Landtagsabgeordnete willkommen heißen. Michael Weichert 
und Johannes Lichdi werden zugegen sein und Auskunft darüber erteilen, was Aktuelles auf 
Landesebene geplant ist. Das heißt wer Interesse an Politik hat und immer schon einmal 
wissen wollte, was eigentlich in der Landtagsfraktion geschieht, der ist am Donnerstag, wie 
immer im Protzendorf genau richtig.  
Facts:  
Datum: 10.01.; Uhrzeit 20 Uhr; Art: Stammtisch; Ort: Cafe Protzendorf; Prominenz: Michael 
Weichert (MdL); Johannes Lichdi (MdL) 
 
 
Bürgerentscheid 
 
Der Bürgerentscheid wirft seine Schatten voraus und wir befinden uns mitten im ersten echten 
Wahlkampf des noch jungen Jahres. Die Bürgerinitiative die den Bürgerentscheid initiiert hat, 
ist inzwischen dabei 6000 Plakate auszuhängen und demnächst per Postwurfsendung einen 
Großteil der Leipziger Haushalte mit Informationsmaterial zu versorgen. Beachtung verdient 
hierbei, dass auf den Plakaten contra Stadtwerkeverkauf, unabhängig von der etwas strittigen 
farblichen Gestaltung, unter anderen Cornelius Weiss Nein sagt zum Verkauf. Interessant ist, 
dass Herr Weiss bis vor wenigen Monaten Fraktionsvorsitzender der SPD im sächsischen 
Landtag war. Die Spaltung der SPD in der Frage des Verkaufes ist offensichtlich. Die 
Bürgerinitiative sucht dabei noch helfende Hände, die bereit sind beim Plakatieren zu helfen 
und damit ihre Unterstützung für den Erfolg des Bürgerentscheides wahrscheinlicher machen. 
Wer also helfen möchte findet weitere Informationen im ehemaligen Norma in der Karl 
Liebknecht Strasse, momentanes Hauptquartier der Initiative, oder stattet der Internetseite 
einen Besuch ab. 
 
Wir haben die Bürgerinitiative inzwischen u. a. mit Plakatpappen unterstützt und sind an 
einigen Veranstaltungen beteiligt. So wird es am 17.01. eine Veranstaltung unserer 
Fraktion zusammen mit Gisela Kallenbach (MdEP) geben. Am 25. 01. findet die 
Abschlussveranstaltung der Bürgerini ebenfalls mit unserer Beteiligung statt. Am 18.01., 
19.01., 25.01. und 26.01. finden außerdem jeweils Stände im Stadtgebiet statt für die wir 



noch händeringend Unterstützung benötigen! Wer also von euch noch Zeit und Lust hat, 
möge sich bitte in der Geschäftstelle melden.  
Um die Stände auch mit Material versorgen zu können, plant der KV zudem eine groß 
angelegte Postkartenaktion, sowie die Aufstellung eines Großplakates vor dem Neuen 
Rathaus.  
 
Münden wird dann alles in unserer Aktionswoche die vom 21.01- bis zum 27.01. in der 
Geschäftstelle stattfinden wird. Innerhalb dieser Woche hat die Geschäftstelle rund um die 
Uhr offen und es wird verschiedene Angebote geben, die sich thematisch mit dem Thema 
Privatisierung auseinandersetzen. So ist unter anderen eine Filmnacht geplant, ein 
Diskussionsabend, ein Workshop, etc. 
Auch hierfür suchen wir noch nach helfenden Händen und Menschen die Lust haben uns zu 
unterstützen oder einfach nur vorbeikommen. Näherer Informationen folgen. 
 
 
In diesem Sinne  
Euch allen einen hoffentlich guten Start ins neue Jahr 
 
Jürgen Kasek 
Vorstandssprecher Bündnis90/ die Grünen , KV Leipzig 
 
 
 
 


