
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

wir wünschen Ihnen auf diesem Wege nachträglich ein gesundes Neues Jahr!

Vor sich finden Sie unseren ersten gemeinsamen MdL/MdB-Infobrief mit den

für unseren Landkreis Nordsachsen relevanten Informationen aus dem

Sächsischen Landtag und dem Deutschen Bundestag! Auch in Zukunft würden

wir Sie – so gewünscht – auf diese Weise gerne gemeinsam über unsere

tägliche Arbeit informieren.

Insbesondere möchten wir Sie auf die aktuelle Petition „Nein zur

Impfpflicht - §20a IfSG abschaffen und Versorgungsnotstand in

Nordsachsen abwenden!“ hinweisen.  Denn angesichts ab dem 15.3.2022

gültigen, berufsbezogenen Impfpflicht droht ein Zusammenbruch der

medizinischen Versorgung in Nordsachsen! Sie können diese wichtige Petition

hier einsehen: openpetition.de/!keineimpfpflicht .

Außerdem finden Sie in dieser E-Mail wieder interessante Gesetzesinitiativen,

http://openpetition.de/!keineimpfpflicht
http://openpetition.de/!keineimpfpflicht


Anträge, Reden und Pressemitteilungen mit hoher Relevanz für unsere Heimat

Nordsachsen! Eine aufschlußreiche Anfragebeantwortung zu

Impfnebenwirkungen in Nordsachsen, die das Büro Petzold gestellt hat,

finden Sie im Übrigen hier. Demnach gab es bereits mehrere Fälle schwerer

Corona-Impfnebenwirkungen in Nordsachsen!

In meiner Funktion als Bundestagsabgeordneter habe ich, René Bochmann, im

Januar zwei Anfragen eingebracht. Die erste Anfrage widmet sich dem Thema

Torgauer Hafen. Dazu wollte ich wissen, wie sich die Bundesregierung

bezüglich Ausbau der Infrastruktur positioniert. Die zweite Anfrage bezieht sich

auf den Nord-Ostsee-Kanal. Für beide Anfragen stehen die Antworten noch

aus. Zu den Themen Impfpflicht, Rentenerhöhung und Freiwillige Feuerwehr

äußerte ich mich in Pressemitteilungen und sendete sie an die lokalen

Redaktionen in Nordsachsen – Sie finden eine Auswahl in dieser E-Mail.

Gerne würden wir auch Ihren Ortsvorstehern diese Nachrichten bei Interesse

zukommen lassen. Deshalb wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns

deren E-Mail-Adressen mitteilen könnten. Sie erreichen uns dazu unter

gudrun.petzold@slt.sachsen.de sowie Rene.bochmann.mdb@bundestag.de.

Unter diesen Mailadressen stehen wir Ihnen auch gerne für Rückfragen und

Anregungen zur Verfügung!

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!

Mit besten Grüßen

René Bochmann

Mitglied des Deutschen Bundestags

Mitglied im Nordsächsischen Kreistag

Gudrun Petzold

Mitglied im Sächsischen Landtag
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Mitglied im Nordsächsischen Kreistag



• Kleine Anfrage „Auswirkungen der Impfpflicht auf die Versorgungslage

im Gesundheitswesen und der Pflege in Sachsen“ (Drucksache 7/8451):

Wie aus dieser Kleinen Anfrage des mittelsächsischen AfD-

Landtagsabgeordneten Dr. Rolf Weigand unter anderem hervor geht, herrscht

unter Ärzten und medizinischen Fachkräften eine spürbar große Skepsis

gegenüber der sogenannten Corona-Impfung vor. So sind beispielsweise in

Nordsachsen mindestens 23,4 Prozent der Beschäftigten in Alten- und

Pflegeheimen nicht gegen Corona geimpft!  Die AfD kann die berechtigte

Skepsis dieser Bürger nachvollziehen und sieht sich als ihr Anwalt. Mehr

Informationen dazu finden Sie in dieser Pressemitteilung.

• Antrag „Versorgungssicherheit von Kranken-, Pflege- sowie Hilfs- und

Unterstützungsbedürftigen hat oberste Priorität – Vorbereitungen zur

Umsetzung der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in

Gesundheitseinrichtungen auf den Prüfstand stellen“ (Drucksache

7/8776): Im Gesundheitswesen herrscht bereits jetzt, auch ohne die

Umsetzung einer Corona-Impfpflicht, massiver Personalmangel. Es ist nun zu

befürchten, dass ein Personalausfall nach der Einführung der Impfpflicht in den

medizinischen Berufen ab dem 15.3.22 nicht mehr kompensiert werden kann!

Die medizinische Versorgung der Bürger ist damit akut gefährdet! Mehr

Informationen dazu finden Sie in dieser Pressemitteilung der AfD-Fraktion

Sachsen.

• Antrag „Massenhafte Betriebsaufgaben bei sächsischen

Schweinehaltern verhindern – Bereitstellung eines Nothilfeprogramms

zur sofortigen Existenzsicherung“ (Drucksache 7/8876):  Durch die

derzeitige Marktpreislage, hinzukommende Restriktionen durch die Verbreitung

der Afrikanischen Schweinepest sowie die Corona-Maßnahmenpolitik werden

die heimischen sächsischen Ferkelaufzucht- und Schweinemastbetriebe vor

teils existenzgefährdende Herausforderungen gestellt – bis hin zu vermehrten
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Betriebsaufgaben. Die AfD-Fraktion fordert deshalb ein auskömmlich

finanziertes Nothilfeprogramm für schweinehaltende Unternehmen in Sachsen!

Unsere Landwirte dürfen nicht vergessen werden! Sehen Sie hier den

vollständigen Antrag ein.

• Antrag „Versammlungsfreiheit in Sachsen nicht unverhältnismäßig

beschränken!“ (Drucksache 7/8539): Auch in Nordsachsen protestieren die

Bürger seit mehreren Wochen gegen die Impfpflicht sowie die unsere

Grundrechte massiv einschränkenden Corona-Maßnahmen. Um die zum

damaligen Zeitpunkt deutlich eingeschränkte Versammlungsfreiheit wieder

herzustellen, hatte die AfD-Fraktion für den 5.1.22 ein Sonderplenum

durchgesetzt. Dort haben wir einen Antrag zur Wiederherstellung der

Versammlungsfreiheit gestellt. Es freut uns, dass die Staatsregierung – obwohl

sie damals gegen unseren Antrag gestimmt hat – zumindest in Teilen nun die

Versammlungsfreiheit wieder hergestellt hat! Hier können Sie den vollständigen

Antrag lesen.

• Änderungsantrag zum „Dritten Gesetz zur Änderung des

Landesblindengeldgesetzes“ (Drucksache 7/8477): Die AfD-Fraktion

Sachsen hat eine Erhöhung des Landesblindengelds um 100 Euro statt um –

wie von der Staatsregierung vorgesehen – 30 Euro gefordert. Blinde haben

eine menschenwürdige staatliche Unterstützung verdient. Auch Sehbehinderte,

Gehörlose und schwerstbehinderte Kinder verdienen eine bessere finanzielle

Hilfe. Auch diesen Antrag haben die etablierten Parteien leider abgelehnt!

Sehen Sie dazu hier Frau Petzolds Rede im Sächsischen Landtag, die sie

bereits am 19.5.21 gehalten hat.
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Die größte Schande Deutschlands: Für alles
ist Geld da, nur nicht für unsere Senioren!

Diese Pressemitteilung wurde der regionalen Presse zur Verfügung

gestellt und von dieser nicht veröffentlicht!

24.2.2022

Circa jeder fünfte Altersrentner in Deutschland bekommt weniger als 500 Euro

Rente ausgezahlt, so das Ergebnis einer AfD-Anfrage. Zugleich steigen die

Pflegekosten in Sachsen deutlich. Lesen Sie hier die vollständige

Pressemitteilung.

https://gudrun-petzold.de/2022/01/24/die-groesste-schande-deutschlands-fuer-alles-ist-geld-da-nur-nicht-fuer-unsere-senioren/
https://gudrun-petzold.de/2022/01/24/die-groesste-schande-deutschlands-fuer-alles-ist-geld-da-nur-nicht-fuer-unsere-senioren/
https://gudrun-petzold.de/2022/01/24/die-groesste-schande-deutschlands-fuer-alles-ist-geld-da-nur-nicht-fuer-unsere-senioren/
https://gudrun-petzold.de/2022/01/24/die-groesste-schande-deutschlands-fuer-alles-ist-geld-da-nur-nicht-fuer-unsere-senioren/
https://gudrun-petzold.de/2022/01/24/die-groesste-schande-deutschlands-fuer-alles-ist-geld-da-nur-nicht-fuer-unsere-senioren/
https://gudrun-petzold.de/2022/01/24/die-groesste-schande-deutschlands-fuer-alles-ist-geld-da-nur-nicht-fuer-unsere-senioren/


AfD ist Anwalt der Bürger: Impfpflicht
dringend stoppen!

14.1.2022

In Nordsachsen gab es bis zum 21.12.2021 mehrere Fälle von schwereren

Nebenwirkungen bei Impfungen gegen SARS-CoV-2. Das geht aus einer

Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage von Frau Petzold hervor

(Drucksache 7/8443). Lesen Sie hier die Pressemitteilung dazu!
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Gedanken zur Aktion für ein „friedliches
Miteinander“ vom 10.1.22 in Bad Düben

Anlässlich der Kritik an den friedlichen Spaziergängen von Bad Düben erklärt

Herr Bochmann:

„Als Mensch, Mitbürger Bad Dübens und gewählter Mandatsträger stehe ich

ausdrücklich hinter jedem Menschen, welcher sein Demonstrationsrecht im

Rahmen des Grundgesetzes und auf der Basis unserer freiheitlich-

demokratischen Grundordnung wahrnimmt. Die Spaltung unserer Bürger in

geimpft und ungeimpft kam nicht von diesen selbst, sondern wurde

vielmehr politisch und medial forciert.

Gerade in der jetzigen Situation erwarte ich von allen gewählten Amts- und

Mandatsträgern behutsam, dankbar und respektvoll mit dem ihnen

anvertrauten Amt beziehungsweise Mandat umzugehen, sich den Ängsten,

Sorgen und Nöten der Bürger anzunehmen und deren Beweggründe für ihren

Protest persönlich vor Ort anzuhören, statt erwachsene Menschen in

Oberlehrermanier zu maßregeln oder in ‚farbige Schubladen‘ zu stecken!!!“



Die Impfpflicht soll kommen – um jeden Preis
und sei es medizinisch noch so
unverantwortlich

19.01.2022

Klammheimlich im Stillen ohne Pressemitteilung geschweige denn ohne

öffentliche Bekanntgabe änderte das RKI am Wochenende die Dauer des

Genesenenstatus von 6 Monaten auf 90 Tage – auch rückwirkend. Vorhandene

Antikörper spielen keine Rolle. Zur Pressemitteilung.
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René Bochmann/Dirk Spaniel:
Bundesregierung muss Lieferengpässen
entgegenwirken:

12.01.2022

Die Transportlogistik droht zusammenzubrechen. Die Wartezeiten der Schiffe

auf Reede sind nicht länger hinnehmbar. Lieferengpässe werden jetzt schon

von der Bevölkerung wahrgenommen, ob beim Kauf eines Autos oder anderer

Wirtschaftsgüter. Zur Pressemitteilung
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Bundesregierung riskiert bewusst einen
Personalmangel in der Pflege

07.01.2022

Die Bundesregierung ahnt nicht, in welchen desaströsen Zustand sie die

sowieso schon angeschlagene medizinische Berufslandschaft – insbesondere

die Pflegeberufe – stürzt. Ein intaktes Gesundheitssystem ist auf seine

Arbeitnehmer angewiesen und sollte diese nicht gängeln. Wir als AfD werden

weiterhin unser Bestes geben, diesen gesundheits-ideologischen Auswüchsen

Einhalt zu gebieten. Deshalb möchten wir die Rückkehr zu einem Deutschland.

Aber normal! Zur Pressemitteilung.
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Realitätsferne Ansichten der Sozialministerin
Frau Petra Köpping

08.11.2021

Erneut hat sich die Ferne der sächsischen Regierung zur Realität gezeigt.

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen rügte die Sozialministerin Petra

Köpping die sächsischen Kommunen und die Landräte in der heutigen LVZ-

Ausgabe vom 08.11.2021.Ihrer Meinung nach handeln die kommunalen

Politiker nicht verantwortungsbewusst genug. Zudem seien die Kontrollen zu

schwach und die Bürgermeister sowie Landräte handeln nach der Auffassung,

dass Corona sie nichts anginge. Zur Pressemitteilung.
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