
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

parteiübergreifend lassen die Berichte aus der Ukraine uns Nordsachsen

fassungslos zurück. Eine schreckliche Befürchtung ist nun Gewissheit

geworden: In Europa findet wieder ein Krieg statt!



Nun ist es die Aufgabe der Deutschen Bundesregierung und der

Sächsischen Landesregierung, unsere Heimat vor jedweder Beteiligung

zu schützen. Das gilt auch für die Energiepolitik und drohende

Preisexplosionen für die Bürger. Leider hat sich die Ampel-Koalition für die

Konfrontation mit Russland entschieden, wie ich, Gudrun Petzold, in

untenstehender Pressemitteilung bemängele.

Doch nicht nur im Umgang mit Russland, auch hinsichtlich der Corona-Krise

bleibt eine klare Kurswende nötig. Deshalb möchten wir Sie auf den

„Offenen Brief“ der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit,

Freiheit und Demokratie e.V.“ hinweisen, in dem ein umfassender Weg zur

Beendigung der Corona-Krise aufgezeigt wird. Sie finden diesen Brief, der

von zahlreichen renommierten Wissenschaftlern und Medizinern unterzeichnet

wurde, hier verlinkt. Außerdem möchte ich Sie auf die Rede meines Kollegen,

des Sächsischen Landtagsabgeordneten Thomas Prantl, zur Impfpflicht

verweisen – diese wurde bereits mehr als 100.000-mal auf Youtube

angeschaut.

Als Bundestagsabgeordneter habe ich, René Bochmann, mich hier auch

deutlich für eine Beendigung der Corona-Maßnahmen positioniert. Sie finden

meine aktuellen Stellungnahmen in den angehängten Pressemitteilungen.

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit besten Grüßen

Gudrun Petzold

Mitglied im Sächsischen Landtag

Mitglied im Nordsächsischen Kreistag

René Bochmann

Mitglied des Deutschen Bundestags
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Mitglied im Nordsächsischen Kreistag

!"Kleine Anfrage und Nachfrage „Vakante Schulleiterstellen im

Schuljahr 2020/21“: Wie die Antwort der Staatsregierung auf die Kleine

Anfrage des sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten Dr. Rolf Weigand

zeigt, sind seit teilweise etlichen Jahren 200 Schulleiter-Stellen, inklusive

Stellvertretern, unbesetzt. Lesen Sie hier die Pressemitteilung zur Kleinen

Anfrage.

!"Kleine Anfrage „Finanzielle Einzelaufschlüsselung von geförderten

Projekten im Rahmen des Strukturwandels“: Wie diese Kleine Anfrage

des sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten Thomas Thumm aufzeigt,

handelt es sich bei den 19 in Sachsen für den Strukturwandel bewilligten

Projekten hauptsächlich um die Sanierung von Kitas und Schulen sowie

touristische Attraktionen wie Campingplätze. Hier finden Sie die

Pressemitteilung dazu.

!"Antrag „Corona-Maßnahmen beenden – Normalzustand sofort und

vollständig wiederherstellen“: Hier fordert die AfD-Fraktion im
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Sächsischen Landtag die Sächsische Staatsregierung nachdrücklich auf,

die Grundrechts-widrigen Corona-Maßnahmen sofort zu beenden. Denn

in Anbetracht der COVID-bedingten Morbiditätsentwicklung sowie der

aktuellen Be- und Auslastung des Gesundheitssystems sollten sämtliche

Maßnahmen im Interesse der Bürger sofort eingestellt werden – und nicht

erst schritt- und teilweise in einem Monat! Lesen Sie hier den

vollständigen Antrag!

Der russische Bär zeigt seine Krallen: Die
Regierung sollte jetzt für die Bürger handeln

25.2.22

Die Ukraine-Krise wird die Strompreise auch bei Nordsachsens Bürgern

steigen lassen. Denn nach jahrelangen Provokationen durch die NATO zeigt

der russische Bär eindrucksvoll seine Krallen. Es steht fest: Jeglicher Krieg,

auch in der Ukraine, ist abzulehnen! Lesen Sie hier die vollständige

Pressemitteilung!
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Auch im Sinne der Nordsachsen: Der
Bundespräsident soll einen, nicht spalten!

Diese Pressemitteilung wurde der regionalen Presse zur Verfügung

gestellt und von dieser nicht veröffentlicht!

17.2.22

Am 13.2.22 haben die Mitglieder der Bundesversammlung, darunter auch

mehrere Nordsachsen, den deutschen Bundespräsidenten gewählt. Die

Probleme in unserer Heimat Nordsachsen drängen indes: Die unvernünftige

Corona-Maßnahmenpolitik treibt heimische Unternehmen in den Ruin, die

Impfpflicht spaltet das Land und die explodierenden Energiepreise werden für

viele Bürger unbezahlbar. Lesen Sie hier die komplette Pressemitteilung.

Regierung muss über Impfnebenwirkungen
vollständig aufklären!

24.2.22

Die Krankenkasse BKK ProVita hat in einer Hochrechnung eigener Daten

plausibel dargelegt, dass Impfnebenwirkungen vermutlich um den Faktor

sieben bis acht unterschätzt werden. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) geht für

das Jahr 2021 von 244.576 Verdachtsfällen aus.

Die BKK ProVita schätzt den Wert hingegen auf 1.884.096 Fälle.

Voraussichtlich am 7. März 2022 (10 Uhr, Plenarsaal) findet eine öffentliche

Anhörung im Sozialausschuss des Sächsischen Landtages statt, die sich mit

den AfD-Anträgen zu Impfnebenwirkungen (Drs. 7/8500) und

Immunitätsnachweisen (Drs. 7/8312) beschäftigt. Hier finden Sie die Erklärung

von Herrn Schaufel, dem gesundheitspolitischen Sprechers der AfD-Fraktion im

Sächsischen Landtag, dazu.

Kohleausstieg 2030 ist utopisch: Energie-
Unabhängigkeit erhöhen!

23.2.22
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Durch den gleichzeitigen Ausstieg aus Kohle- und Kernkraft ist die

Abhängigkeit von ausländischen Energie-Lieferungen extrem gestiegen. Das

macht unsere Wirtschaft sehr leicht verwundbar. Denn es ist naiv zu glauben,

wir könnten unsere Industrien allein mit Wind- und Solarkraft betreiben. Hier

finden Sie die Pressemitteilung zum Thema!

!"Kleine Anfrage „Star-Ökonom Prof. Hans-Werner Sinn warnt vor

Inflations-Explosion“: Die Inflation hat bereits die Fünf-Prozent-Marke

überschritten. Es braucht vor allem fachkundige Ökonomen wie Prof.

Hans-Werner Sinn, ehemaliger Präsident des ifo Instituts für

Wirtschaftsforschung, um solche Zustände präzise zu analysieren, und es

braucht Mut, gewonnene Erkenntnisse, seien sie noch so brisant, auch
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auszusprechen. Hier finden Sie die Pressemitteilung zur damit

verbundenen Kleinen Anfrage von Herrn Bochmann und seinen

Fraktionskollegen.

Kritische Stimmen wirken – Beendigung aller
Corona-Maßnahmen sofort!

15.2.22

Zusammenfassend muss gesagt werden: Einzig die AfD blieb ihren

Forderungen treu und äußerte sich immer wieder kritisch über die Corona-

Maßnahmen. Doch es blieb nicht nur bei kritischen Äußerungen: Die AfD
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unterstützte die friedlichen Bürgerproteste, die maßgeblich den Druck auf die

Politik erhöhten, reichte Kleine Anfragen im Bundestag ein, wodurch brisante

Informationen veröffentlicht wurden, und bestritt unter anderem den

Rechtsweg, um die Corona-Maßnahmen rechtsstaatlich zu Fall zu bringen.

Mein Dank gilt dafür meinen Fraktions-Kollegen. Lesen Sie hier die komplette

Pressemitteilung!

Taschenspielertrick: CDU bedroht erst die
Existenzen in der Gastronomie/Hotellerie
sowie im Gesundheitswesen und spielt sich
nun als Retter auf

8.2.22

Kürzlich sprachen Vertreter der DEHOGA mit MdB Dr. Christiane Schenderlein

(CDU) aus meinem Wahlkreis in einer Videokonferenz. Frau Schenderlein

äußerte in dieser Konferenz Verständnis für die schwierige Lage vieler

Gastronomen, blickt jedoch auch optimistisch der Zukunft entgegen – bspw.

durch die „Lockerungen“ der sächsischen Corona-Schutzverordnung. Hier

finden Sie die Pressemitteilung von Herrn Bochmann dazu.
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