
Liebe Thälmann-FreundInnen, 
  
am 28.11.2019, um 17.30 Uhr fand eine Demo/ Kundgebung vor dem Rathaus in Heidenau 
statt. Ca. 150 - 200 Leute nahmen teil. Das ist für eine Kleinstadt recht viel.  
Nachdem die online-petition „Keine Umbenennung der Ernst-Thälmann-Str.!“ sehr erfolgreich 
verlief und mehr als genug Leute für den Erhalt stimmten, begann die Einschreibung für ein 
Bürgerbegehren. Da werden 1500 Einwohner der Stadt gebraucht. Die Organisatoren sind da 
zuversichtlich.  
Der Bürgermeister erläuterte, dass außer zum Bürgerbegehren auch Widersprüche gegen 
den Beschluss der 1. Stadtratstagung eingegangen sind und sich deshalb die Verwaltung 
damit neu befassen muss. Die Widersprüche haben aufschiebende Wirkung. Damit ist klar: 
Vor dem Abschluss des nun in Gang gesetzten Verwaltungsvorganges wird keine Straße 
umbenannt! Der ursprüngliche Termin 1. 1. 2020 ist hinfällig! Dafür gab es Beifall. Bei 
erfülltem Quorum des Bürgerbegehrens muss sich zudem der Stadtrat wieder mit der Sache 
befassen. 
Von den Organisatoren u. vom Kreisvorsitzenden der Partei Die Linke war zu erfahren, dass 
die AfD-Fraktion mit Überrumplung den Beschluss herbei geführt hat. Zudem wurden die 
betroffenen Einwohner und Gewerbetreibenden vorher nicht informiert. Auf die kommen weit 
höhere Kosten zu, als allgemein bekannt ist. 
Die sind nun alle gegen den Vorstoß der AfD-Fraktion. Damit hat diese doch recht unüberlegt 
gehandelt! 
 Überwiegend war zu hören, dass man weiter kämpfen will. Der Teilerfolg ist, dass die Ernst-
Thälmann-Straße im Januar nicht umbenannt wird!!! 
Vor einer jungen Mutti hörte ich, dass sie sich sehr freut, wie oft die online-Petition gezeichnet 
wurde. Besonders erfreut war man, dass sogar aus Schottland eine Zustimmung kam. 
  
40 Flugblätter gingen problemlos weg. Der RFB e. V. hatte darauf seine Solidarität mit den 
Gegnern der Umbenennung bezeugt! 
  
Danke an alle, die die Online-Petition gezeichnet haben und die heute in Heidenau mit dabei 
waren! 
  
Rot Front!             RFB e. V. Vorstand:                          A. Geißler, Vorsitzender 
 
 

 
Aufruf zur Demonstration am 27.11.2029 in Heidenau 
 


