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Pirna LINKS:
https://asylsuchende.blogsport.de
www.pirnaerantifa.wordpress.com
www.akubiz.de
http://pirratten.pi.funpic.de
http://elbsandstein.blogsport.de
www.vvnbda-sachsen.de
www.raa-sachsen.de
www.kulturbuero-sachsen.de
www.attenzione-pirna.de
www.gedenkplaetze.info

Neue Ausgaben von Zeitschriften/ Broschüren aus Sachsen

Aktuellste Ausgabe des Gamma-
Newsflyer aus Leipzig, Download un-
ter: http://gamma.redirectme.net

Aktuellste Ausgabe der Zeitung des 
VVN/ BdA aus Sachsen: 
http://vvnbda-sachsen.de

Menschenwürdig?

Impressum: 

Die „attenzione“ versteht sich als al-
ternatives Informationsheft des Ver-
eins AKuBiZ e.V. 
V.i.S.d.P.: AKuBiZ e.V. 
Postfach 100204; 01782 Pirna
Internet: www.attenzione-pirna.de 
E-Mail: akubiz@gmx.de
Erscheinungsweise: bis auf weiteres 
einmal jeden Monat.

Die Internetseite www.addn.me bietet 
Informationen aus Dresden und der 
Umgebung. 
Häufig gibt es alternative News, die 
sonst in den Medien eher untergehen. 
Auch Film- und Buchtipps werden on-
line gestellt. Ein Blick lohnt immer!
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Martin Schaffrath vor Gericht

Der Stolpener NPD-Stadtrat muss sich seit dem 
01.09.2010 vor dem Dresdner Landgericht we-
gen des Verdachts der Fortführung einer krimi-
nellen Vereinigung verantworten. Gemeint ist 
hier die 2001 verbotene Vereinigung „Skinheads 
Sächsische Schweiz (SSS)“. Schaffrath war nach 
dem Verbot der SSS bei den Jungen Nationalde-
mokraten (JN) als Kreisgeschäftsführer in Pirna 
aktiv. Unter deren Namen soll er Rudolf-Hess-
Gedenkfeiern und ähnliche Veranstaltungen 
durchgeführt haben. Weiterhin ist er in dem Pro-
zess wegen versuchter Körperverletzung, An-
stiftung zu einer Straftat und der Verwendung 
verfassungsfeindlicher Symbole angeklagt. Im 
September 2006 soll er nach dem Fußballspiel 
Dynamo Dresden gegen Magdeburg eine Fla-
sche auf einen Polizisten geworfen haben. Im 
Zuge der darauffolgenden Ermittlungen wurde 
sein Laden „The Store“ auf der Breiten Straße 
in Pirna durchsucht. Dabei fanden die Ermittler 
in seinem Auto T-Shirts mit Hakenkreuzen. Ins-
gesamt sind zwölf Verhandlungstermine anbe-
raumt.

Millionengrab Optionskommune

So hieß der Gastbeitrag von Eberhard Wetzig in 
der attenzione Nr. 55. Darin ging es vor allem 
um eine Abhandlung über die Nachteile eines 
solchen Vorhabens - vor allem für die Empfän-
ger_innen von Hartz IV. In der letzten Sitzung 
des Kreistages, am 20.09.2010 fand nun die 
Entscheidung darüber statt. Erwartungsgemäß 
unterstützten sowohl CDU, als auch die FDP das 
Vorhaben die jetzige ARGE in eine Option umzu-
wandeln. Unvorhersehbar war die Unterstützung 
durch die NPD. Diese erklärte in einer spärlichen 
Stellungnahme des Fraktionsvorsitzenden, Jo-
hannes Müller, dass sie das Vorhaben so mit-
tragen können. Das verwundert umso mehr, als 
dass die NPD sich gern als die Fürsprecher der 
Hartz IV Empfänger_innen darstellt. Letztlich 
konnte der Antrag auf die Optionskommune aber 
von  LINKEN, SPD, Grünen, Freien Wählern und 
weiteren Kreisräten abgewendet werden.

Langburgkersdorf - 
Besuch mit Überraschungen

Der Bundestagsabgeordnete Ilja Seifert [DIE 
LINKE.] war wie angekündigt zu Besuch im Asyl-
suchendenheim in Langburgkersdorf zu Gast, 
um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die 
Situation im Heim war in einigen Ausgaben der 
Sächsischen Zeitung kritisch begleitet worden. 
Am selben Termin war dann auch der Bundes-
tagsabgeordnete der CDU Klaus Brähmig anwe-
send. Seiner Ansicht nach ist die Situation der 
Menschen im Heim aber gar nicht so schlecht, 
wie in der Sächsichen Zeitung zu lesen war.

Politiker des Kreistages waren schon vor einigen 
Monaten in das Heim eingeladen worden, um 
die schlechten Lebensbedingungen zu sehen, 
in denen Menschen in diesem reichen Land le-
ben müssen. Leider blieben Diskussionen über 
die Lage der Asylsuchenden im Kreisparlament 
bisher aus. Dies soll sich nun ändern. Die AG 
Asylsuchende bat Vertreter_innen von LINKEN 
und Grünen/SPD zur Sitzung, um über Ideen 
und weitere Schritte zu beraten. Ergebnis war, 
dass es nun Anfragen und Anträge im Sozialaus-
schuss und im Kreistag geben soll.

Steffen Konkol verschweigt  
Parteizugehörigkeit

Der Rathmannsdorfer Gemeiderat Steffen Kon-
kol verschweigt seit den letzten beiden Ausga-
ben der „Klartext“ nun seine Parteizugehörigkeit. 
In der attenzione Nr. 54 wurde die Arbeit des 
NPD-Mannes und seine Herausgeberschaft der 
sogenannten „Klartext“ analysiert. Bereits in sie-
ben Ausgaben fand sich lediglich auf der Rück-
seite des kopierten A4 Blattes das Logo der NPD 
und im V.i.S.d.P. stand der Name noch ein Mal. 
Nun wird beides komplett weggelassen. Wel-
che Aussage damit verbunden ist, bleibt abzu-
warten. Inhalte der Zeitung sind wie gehabt die 
Auseinandersetzung mit dem Rathmannsdorfer 
Bürgermeister. Konkol versucht sich als einzige 
Opposition gegen den „herrschenden“ Bürger-
meister und seine „verbündeten“ Gemeinderäte 
darzustellen.

Aufmerksam lauschen die mind. 50 Teilnehmer 
der Sentieri, auch jene, die bereits zu den alten 
Hasen gehören. Doch die Sentieri Partigiani, seit 
1993 vom ISTORECO veranstaltet, bietet jedes 
Jahr neue Schwerpunkte und neue Wander-
routen, ihre Protagonisten Matthias und Steffen 
finden immer wieder Menschen, die bereit sind, 
über ihre Motive und Erfahrungen in der Resi-
stenza zu sprechen, manchmal nachdem sie 
über 50 Jahre dieses Wissen nicht mitgeteilt ha-
ben.

Mich hat vor allem die feinfühlige und ernsthafte 
Art der ISTORECO-Leute beeindruckt, mit der sie 
diese Begegnungen Jahr für Jahr organisieren. 
Hinzu kommen diese wunderbaren Bergland-
schaften und die zahlreichen Gespräche mit 
Teilnehmern auf den Wanderungen.

Wie wird die Sentieri wohl in fünf oder zehn Jah-
ren aussehen? Auch wenn die ehemaligen Par-
tisanen am Abreisetag scherzten: Sie seien so 
alt und hätten den Zeitpunkt zum Sterben ver-
paßt und müßten nun ewig leben. Es bleiben nur 
noch wenige Jahre, dann werden ihre Stimmen 
verstummen. Meine Empfehlung: Sentieri Parti-
giani 2011 im Kalender vormerken!

Aus der Region Neues aus dem
Landkreis GastbeitragWanderung auf den Spuren 

der Partisan_innen

Wussten Sie schon?

Wussten sie schon, wer Luigi Longo war? Longo wurde im März 1900 geboren und war einer 
der bekanntesten Partisanen Italiens. Vier Jahre nach dem Machtantritt Mussolinis emigrierte 
Longo nach Frankreich.
Als Inspekteur nahm er - wie viele andere italienische Antifaschist_innen - am Spanischen 
Bürgerkrieg teil, wo er den Kampfnamen Gallo annahm. Nach der Niederlage der Spanischen 
Republik wurde er verhaftet und vom Sammellager „Le Vernet“ nach Italien ausgeliefert. Nach 
Mussolinis Verhaftung und der Amnestie vom Juli 1943 übernahm Longo die Führung über die 
Garibaldi-Brigaden im Raum Rom.
Im April 1945 war er maßgeblich für das Aufspüren des untergetauchten Benito Mussolini 
verantwortlich. Nach Kriegsende war er Mitglied des Nationalkongresses, der verfassungge-
bende Versammlung und der Abgeordnetenkammer. Nach dem Tod Palmiro Togliattis wurde 
Longo Generalsekretär der kommunistischen Partei Italiens (PCI). Bekannt wurde er für den 
„italienischer Weg zum Sozialismus“ und die Distanz zur Sowjet-Regierung. Sein 1947 veröf-
fentlichtes Buch „Ein Volk im Maquis“ ist viel gelesen und beschreibt den Widerstandskampf. 
Im Oktober jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Luigi Longo.
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Eine feste Größe im „Tour-Kalender“ des AKuBiZ 
ist die Sentieri Partigiani in Italien geworden. 
Acht Personen aus Pirna, Dresden und Görlitz 
begaben sich in diesem Jahr auf die Reise. In 
den nördlichen Ausläufern des Apennin in der 
norditalienischen Provinz Reggio Emilia hieß 
es vier Tage lang Geschichte erwandern. Im 
Fokus lag die Zeit zwischen Herbst 1943 und 
Kriegsende, in der weite Teile Italiens von den 
Deutschen besetzt waren und sich abseits der 
großen Frontverläufe des 2. Weltkriegs eine 
rege Partisanenbewegung entfaltete.

Vor dem Abreisetermin galt es noch die Hürde 
der Kleinbusbeschaffung zu nehmen, da der 
treue Begleiter zahlreicher AKuBiZ-Touren kurz 
zuvor ins VW-Bus-Nirvana eingangen war (sie-
he Attenzione Nr. 55).

Nach Überquerung der Alpen und Durchque-
rung der Po-Ebene verblieb uns noch Zeit vor 
dem offiziellen Beginn der Sentieri. Wir nutzten 
diese Stunden für einen Abstecher nach Marza-
botto, einer Gemeinde mit mehreren Ortsteilen, 
in denen die Deutschen mit Unterstützung ita-
lienischer Faschisten in einer mehrtägigen Ak-
tion im Herbst 1943 770 Menschen ermorden, 
die meisten von ihnen Kinder, Frauen und alte 

Menschen. Es ist das größte Massaker in der 
langen Reihe von Verbrechen gegen die italie-
nische Zivilbevölkerung. Auch wenn wir hier kei-
ne Zeitzeugen zum Gespräch treffen, berühren 
die stummen Zeugen der Ereignisse tief: Ein-
schusslöcher am Altar in einer Kirchenruine, wo 
der örtliche Pfarrer hingerichtet wurde und eben-
solche Schussspuren an Metallkreuzen auf dem 
alten Friedhof.

Nach dem Bezug der Jugendherbergszimmer in 
der Provinzhauptstadt Reggio Emilia bekommen 
wir zu Beginn der Sentieri von Historiker Massi-
mo Storchi im Historischen Institut (ISTORECO) 
eine Einführung zu den gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen der Konstitution eines faschi-
stischen Regimes in Italien zwischen den Welt-
kriegen.

Danach brechen wir zu einem Stadtrundgang 
auf, der uns zu vielen Orten führt, an denen sich 
Geschichte(n) von Faschismus und Resistenza 
lokal verankern lassen. Zum Beispiel die Reg-
giane-Werke, damals ein Rüstungsbetrieb mit 
12.000 Werktätigen. Hier kommt es nach der 
Absetzung Mussolinis im Juli 1943 zum Streik. 
Die Bevölkerung ist in weiten Teilen schon lan-
ge kriegsmüde. Der Streik mündet am 28.7. in 
eine Demonstration, die das Ende des Krieges 
und die Freilassung von Gefangenen fordert. 
Italienische Soldaten eröffnen das Feuer auf die 
unbewaffnete Menge und töten neun Personen. 
Erst kürzlich wurde ein Platz in der Nähe des 
Vorfalls nach Domenica Secchi benannt, der 
einzigen Frau unter den Toten.

Die folgenden drei Tage sind gefüllt mit langen 
Wanderungen in den Bergen nördlich Reggio 
Emilias und Gesprächen mit zahlreichen Zeit-
zeugen, vorrangig ehemaligen Partisanen. 
Fernando Cavazzini, Kampfname „Toni“, erzählt 
beispielsweise seinen Werdegang vom unpoli-
tischen Lehrling in den Reggiane-Werken zum 
Leiter einer Sabatoge-Einheit einer Garibaldi-
Brigade. Es sind sehr persönliche Berichte und 
man merkt den Zeitzeugen an, wie sehr sie 
durch ihren Widerstand gegen Faschismus und 
deutsche Besatzung geprägt wurden.

Russische Antifaschisten in Haft

Am 28. Juli 2010 führten über 200 junge Antifa-
schist_innen und Anarchist_innen vor dem Ge-
bäude der Stadtverwaltung in dem Moskauer 
Vorort Chimki eine Spontandemonstration zur 
Erhaltung des Waldes in Chimki durch, der in die-
sen Tagen aus Geschäftsinteressen heraus gero-
det wurde. Die Aktion, im Verlauf derer mehrere 
Fensterscheiben zu Bruch gingen, erhielt in der 
Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit. Die Behörden 
ihrerseits reagierten mit Repressionen. Am Tag 
nach der Aktion wurden zwei bekannte Aktivisten 
verhaftet, Aleksej Gaskarow und Maxim Solopow. 
Ihnen drohen bis zu sieben Jahre Haft wegen 
Vandalismus, obwohl keinerlei Beweise für ihre 
Beteiligung an einer Straftat vorliegen. Auf ande-
re Aktivisten, hauptsächlich aus dem antifaschi-
stischen Umfeld, wird eine regelrechte Hetzjagd 
veranstaltet.

Die Behörden im Chimki hatten gemeinsam mit 
den Bauträgern nicht nur einmal Gewalt gegen 
die Waldschützer angewandt: Sie ignorierten die 
öffentliche Meinung, lehnten die Genehmigung 
von Protestaktionen ab, engagierten Nationalisten 
zur Auflösung friedlicher Proteste von Umwelt-
schützern und lokaler Bevölkerung, ließen ohne 
gesetzliche Grundlage Journalisten festnehmen 
und misshandeln. Unbekannte haben einen Kri-
tiker der lokalen Machthaber, den Chefredakteur 
der „Chimkinskaja Prawda“ Michail Beketow, zum 
Krüppel geschlagen und den Layouter einer an-
deren Oppositionszeitung, Sergej Protazanow, 
ermordet.

Erschrocken über die anwachsenden Proteste 
gegen die Waldrodung in Chimki, zeigte der Staat 
endlich Einsicht und stellte seine Bereitschaft un-
ter Beweis, die ausgewählte Route einer Prüfung 
zu unterziehen. Doch stellt dies keinen Sieg dar. 
Aleksej Gaskarow und Maxim Solopow befinden 
sich weiterhin in U-Haft, sozusagen als Geiseln 
der Staatsmacht. Die Gefangenen brauchen Un-
terstützung.

Mehr Informationen unter:  http://khimkibattle.org

Sentieri Partigiani 2010
Hagen Kreisel (HausundHof e.V. Görlitz)

Hate Crime in Tschechien

Seit Juni 2009 koordiniert das Kulturbüro Sach-
sen e.V. das Projekt „Hate crime – Vergessene 
Opfer“, welches sich mit rechtsmotivierten Ge-
walttaten in Tschechien beschäftigt. Das Pro-
jekt steckt sich unter anderem das Ziel, notwen-
dige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Unterstützung für Betroffene  aufzuzeigen. Die 
Mitarbeiter_innen und ihre Partnerorganisa-
tionen aus Tschechien stellten heraus, dass 
Sinti und Roma zu der Hauptbetroffenengrup-
pe zählen. Ihr gesellschaftlicher Stand bringt 
Voraussetzungen für eine Ungleichbehandlung 
und macht es Täter_innen damit leichter. Auch 
deshalb zählte die Organisation „Romea und 
Tolerance a občanská společnost“ zu den Part-
ner_innen des Projekts.

Die Ergebnisse werden nun in einer Publika-
tion gemeinsam mit weiterführenden Texten 
anderer Autor_innen zusammengefasst, die 
demnächst auf tschechisch erscheint. Dies ist 
nun das zweite Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen dem  Kulturbüro Sachsen e.V. und 
tschechischen Partner_innen. Die erste Publi-
kation „Gefährliche Liebschaften. Rechtsextre-
mismus im kleinen Grenzverkehr“ erschien im 
letzten Jahr.

Gastbeitrag Wanderung auf den Spuren 
der Partisan_innen

Wichtiges aus 
anderen Ländern International
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Büchergeschenke aus Dresden

Ende des letzten Monats bekamen wir vom 
Buchladen König Kurt eine Spende mit 25 Bü-
chern. Diese waren im Laden aussortiert und 
nun der AKuBiZ-Bibliothek überreicht worden. 
Dafür möchten wir uns bei unseren Freund_in-
nen bedanken.
Unter den Werken war auch die Biografie des 
Antifaschisten Ludwig Renn. 
Renn wurde am 22. April 1889 als Arnold Fried-
rich Vieth von Golßenau in Dresden geboren. 
Als Hauptmann der Sicherheitspolizei weiger-
te er sich aber Im Verlauf des Kapp-Putsches 
auf Arbeiter_innen zu schießen und quittierte 
kurz danach seinen Dienst. 1928 veröffentlichte 
Renn dann sein erstes Buch - den Antikriegsro-
man „Krieg“. Er legte den Adelstitel ab und nann-
te sich nach der Hauptfigur seines Romans. 
Anschließend trat in die KPD und den Roten 
Frontkämpferbund ein. 
Im März 1933 wurde er unter anderem mit Carl 
von Ossietzky verhaftet und im Januar 1934 
zu 30 Monaten Zuchthaus verurteilt. Nach der 
Entlassung aus dem Bautzener Gefängnis ging 
Renn nach Spanien. Dort schloss er sich ab Juli 
1936 den Republikanern im Spanischen Bürger-
krieg an. Später gehörte er zum Generalstab der 
11. Internationalen Brigade. Nach der Nieder-
lage im April 1939 floh Renn, wie viele andere 
Spanienkämpfer nach Mexiko. 
Erst 1947 kehre Ludwig Renn zurück - in die 
damalige DDR. Dort war er an der Technischen 
Hochschule Dresden und der Humboldt-Univer-
sität Berlin tätig. Er veröffentlichte weiter Bücher 
und lebte bis zu seinem Tod mit seinen Leben-
spartnern in Berlin. In Dresden-Zschertnitz erin-
nert die Ludwig-Renn-Allee an sein Wirken.

AKuBiZ-Ausstellung in Naunhof

Das Netzwerk Naunhof veranstaltete am 
28.08.2010 einen kulturpolitischen Aktionstag in 
der Oase Naunhof unter dem Motto „Vielfalt er-
leben“.
Der Aktionstag beinhaltete neben einem Kinder- 
und Kuturprogramm eine Reihe politischer Work-
shops. Als weiteres sportliches Ereignis gab es 

ein  Kickerturnier, welches von einem Workshop 
zum Thema Fußball und Diskriminierung um-
rahmt wurde. 
Musikalische Beiträge gab es von verschiedenen 
Punk- und Hardcore-Bands. Den Tag über wur-
de auch die Ausstellung „Rechts rockt Sachsen“ 
gezeigt, die vom Dresdener Infoladen alias und 
dem AKuBiZ erarbeitet wurde. Sie zeigt auf 25 
Tafeln Einblicke in die Struktur der rechten Sze-
ne in Sachsen.

Rückblick zum Weltfriedenstag

Am 31. August versammelten sich auf Einladung 
des Pirnaer Stadtverbandes und der Linksfrak-
tion über 40 Gäste am „Denkmal der Grauen 
Busse“ zu einer Gedenkveranstaltung. Es war 
der Vorabend des Weltfriedenstages. Dieser Tag 
findet im Gedenken an den Überfall auf Polen im 
Jahr 1939 statt und ist deshalb Erinnerung und 
Mahnung gegen Nazismus und Rassismus.

Die Veranstaltung sollte in der Öffentlichkeit da-
rauf aufmerksam machen, dass es mehr denn 
je gilt, für den Schutz der Menschenwürde, für 
Frieden und Toleranz einzutreten. In ihren Reden 
machten darauf unter anderen Tilo Kloß (Vorsit-
zender der Linksfraktion im Pirnaer Stadtrat), 
Julius Scharnetzky (Kuratorium Gedenkstätte 
Pirna-Sonnenstein) und Steffen Richter (AKuBiZ 
e.V.) aufmerksam.

„Alle demokratischen Kräfte sind aufgefordert 
für eine humanistische Welt zu streiten, rechte 
Übergriffe nicht abzutun, sondern als Angriff auf 
eine gerechtere Gesellschaft zu verurteilen. Be-
troffene dieser Gewalt brauchen Unterstützung, 
die auch finanziell abgesichert werden muss“, 
sagte Steffen Richter im Namen des AKuBiZ e.V. 
zu den Teilnehmenden.

KreuzworträtselIn eigener Sache Neues von
AKuBiZ e.V.

Schwerpunkt
Italien
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Waagerecht
1. Standort des ehemaligen Heimes für
Asylsuchende?
3. Linker Fussball-Verein aus Leipzig?
6. Ehemaliges Konzentrationslager in der
Sächsischen Schweiz?
10. Bekannte italienische Partisanenfamilie
(Buch: Meine sieben Söhne")?
11. Künstler des Denkmals der Grauen Busse
(Andreas ...)?
12. Italienischer Fluss mit Ebene im Norden...?
13. 1500 Kilometer langer Gebirgszug in Italien?
14. Italienischer Anarchist, Spanienkämpfer und
Partisan (Enrico ...)? 
15. Stadt, in der das größte Massaker in Italien
während der deuschen Besatzung stattfand?
18. Italienisches Komitee für die nationale
Befreiung (Abkürzung)?
19. Fluss durch den Liebethaler Grund?
20. Buch über den Widerstand aus dem
Bergsportmilieu in der Sächsischen Schweiz?

Senkrecht
2. Der NPD-Stadtrat welcher Stadt steht im
Moment vor Gericht in Dresden?
3. Ehemaliger Spanienkämpfer und Schriftsteller
(Ludwig ...)?
4. Deutscher Reiseschriftsteller, auch Name der
Schule in Bad Schandau (nur Nachname)?
5. Schloss in Liebstadt?
7. Bezeichnung der italienischen
Widerstandsbewegung?
8. Findet im Oktober statt - Internationaler Tag
des ...?
9. Höchster Berg im deutschen Teil des
Erzgebirges?
12. Bekannter italienischer Autor und
ehemaliger Partisan, sowie
Auschwitz-Überlebender?
16. Häufig besuchtes Ausflugsziel bei Rathen?
17. Autor des Buches "Soldaten ohne Uniform"
(Giovanni ...)?

Der gesuchte italienische Autor (Foto) war freiwilliger Interbrigadist im Spanischen Bürger-
krieg bis 1939. Nach seiner Rückkehr nach Italien wurde er Mitglied der GAP (Gruppi di Azi-
one Populari) und war für eine Reihe antifaschistischer Aktionen in Mailand verantwortlich. 
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1. Wie schätzt ihr die Situation von Asyl-
suchenden im Regierungsbezirk Dresden 
ein?
Eine massive Einschränkung für jeden Asylsu-
chenden ist die Residenzpflicht. Diese ist nach 
dem Asylverfahrensgesetz geregelt. Demnach 
ist einem Asylsuchenden der Aufenthalt nur in 
dem Bezirk bzw. Landkreis gestattet, ihn dem 
die für ihn zuständige Ausländerbehörde liegt. 
Der wiederholte Verstoß gegen diese Pflicht 
wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis 
zu einem Jahr bestraft. Da Verstöße gegen die 
Residenzpflicht aus „opferlose Straftaten“ zur 
Kriminalstatistik gezählt werden, tragen sie zur 
Erhöhung der Straftaten von Asylsuchenden 
bei: Verwandte oder Freunde zu besuchen, 
was für uns selbstverständlich ist, ist für Asyl-
suchende eine Straftat. Wir hoffen, dass dieser 
§ so schnell wie möglich verschwindet. In der 
Landesdirektion Dresden gibt es insgesamt 
12 Gemeinschaftsunterkünfte, davon sind 6 in 
Dresden, 2 im Landkreis Bautzen (Seeligstadt 
und Kamenz), 2 im Landkreis Meißen (Ra-
debeul und Weinböhla), 1 im Landkreis Gö-
rlitz (Niesky) und 1 im Landkreis Sächsische 
Schweiz (Langburkersdorf). Viele Asylsuchen-
de leben über Jahre in Gemeinschaftsunter-
künften. Arbeitsverbot, keine Deutschkurse, 
beengtes Zusammenleben, dadurch bedingt 
Konflikte untereinander, Angst vor drohender 
Abschiebung, Perspektivlosigkeit belasten zu-
sätzlich das tägliche Leben in der Einöde. Ein 
Vorteil der Unterkünfte in Dresden ist, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner eher die Mög-
lichkeit haben, an den für sie interessanten 
Veranstaltungen teilzunehmen, also aktiver am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

2. Wie häufig werden diese Menschen Op-
fer von Übergriffen?
Es ist wenig aussagekräftig, hier eine Zahl zu 
nennen. An die Öffentlichkeit gelangen die An-
griffe meist nur dann, wenn es sich um einen 
Brandanschlag auf eine Gemeinschaftsun-
terkunft handelt, wie zum Beispiel im August 
2008 in Oppach. Oft ist es so, dass Betroffene 
eines rassistischen Angriffs
schweigen und den Angriff nicht bei der Polizei 

anzeigen. Einen Einblick erhält man erst dann, 
wenn man mit Bewohner_innen ins Gespräch 
kommt, dann wird von einer Vielzahl von rassi-
stischen Beleidigungen, tätlichen Angriffen und 
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3. Gibt es aus eurer Sicht Besonderheiten 
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Die Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis 
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Asylsuchende gibt, hier werden Belange der 
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te erreicht werden, dass das Sachleistungs-
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werden konnte.

4. Wie habt ihr die Treffen mit den Mitarbei-
tenden der Behörden in Pirna erlebt?
Die Mitarbeiter_innen der Ausländerbehörde 
halten sich an die Gesetze, also können ihnen 
im Grunde keine Vorwürfe gemacht werden. 
Um es kurz zu machen: uns fehlt die interkul-
turelle Kompetenz und die emotionale Intelli-
genz.

5. Was würdet ihr euch wünschen im Bezug 
auf die Situationen der in Langburkersdor-
fer Heim lebenden Menschen?
Da gibt es mehrere Wünsche: am besten die 
dezentrale Unterbringung für alle, da wir aber 
wissen, dass das so schnell nicht passiert, 
wäre eine Gemeinschaftsunterpunkt mit mehr 
Privatsphäre (eigene Toilette und Küche) in 
Pirna wünschenswert, um besser soziale Kon-
takte außerhalb der Unterkunft
realisieren zu können, regelmäßiger Deutsch-
kurs wäre wichtig ... Aber vielleicht stellt Ihr 
diese Frage auch noch einmal den Bewohne-
rinnen und Bewohnern.

Wir danken Euch für die Beantwortung der 
Fragen und wünschen Euch alles gute für 
Eure Arbeit!

Verurteilungen vor 75 Jahren

Durch die Berge der Sächsischen Schweiz 
konnten Anfang der 30er Jahre immer wieder 
verbotene Schriften geschmuggelt werden. Eine 
Reihe mutiger Menschen unterstützten diesen 
„Grenzverkehr“ aus der Tschechoslowakei und 
setzten damit ihr Leben aufs Spiel. Die Nazis, 
die mit Terror ihre Gegner_innen ausschalten 
wollten, versuchten ihnen immer wieder auf die 
Spuren zu kommen.
Eine der größeren „Zellen“ gab es in Reinhardts-
dorf/ Schöna. Dort wurden illegale Schriften ge-
druckt, geschmuggelt und verteilt. Wichtige Per-
sonen waren Walter Geißler, Richard Weinhold, 
Otto Löser oder Walter Hering. Die Liste könnte 
noch weitergeführt werden.

Gegen eine Gruppe von mindestens 7 Personen 
wurden dann die Repressionen verschärft und 
sie im Oktober 1935 - also vor 75 Jahren - vom 
Sondergericht des Landes Sachsen verurteilt. 
Dieses verurteilte die Männer wegen Weiterfüh-
rung der illegalen Arbeit der KPD, die seit 1933 
verboten war. Der Schönaer Antifaschist Walter 
Hering starb nach seinem Gefängnisaufenthalt 
am 11. Mai 1937 in der „Landespflegeanstalt 
Sonnenstein“. Auch Andere, wie der Reinhardts-
dorfer Bernhardt Geißler, wurden von den Nazis 
ermordet. Er starb am 18. Februar 1940 in der 
„Landespflegeanstalt Brandenburg“ an den Fol-
gen der Haft.

Damit war der Widerstand in der kleinen Ge-
meinde ausgelöscht worden, die Repressionen 
auf das Höchstmaß angestiegen und die Nazis 
waren mittels Terror ans Ziel gelangt. Ein Ge-
denkstein von 1948 erinnert in Reinhardtsdorf 
namentlich an die NS-Gegner Bernhardt Geißler 
und Walter Hering.

Denkmal in Wünschendorf beschädigt

Am so genannten Wünschendorfer Kreuz gibt 
es eine Gedenktafel für die Opfer der beiden 
Weltkriege. Nicht so üblich ist dabei der Zusatz 

„Sinnlos geopfert...“. Dies missfiel offenbar den 
Täter_innen, die diesen Teil der Inschrift un-
kenntlich machen wollten. Scheinbar halten sie 
den von Deutschland entfachten Krieg für richtig 
und die Opfer für berechtigt.

Erinnerung an Partisan_innen

Das Görlitzer Projekt HausundHof e.V auf der 
Hospitalstraße 30 zeigt ab 29. Oktober die Aus-
stellung „Partigiani“, die von AKuBiZ vermietet 
wird. Italienische Geschichtsinstitute erstellten 
diese im Gedenken an den Widerstand der Resi-
stenza. Der italienische Widerstand konnte viele 
Städte und Gemeinden schon vor dem Eintref-
fen der Alliierten befreien. 
Die Ausstellung über die Resistenza schließt 
eine Lücke, weil auf dem deutschen Markt kein 
Buch und keine Ausstellung weiter existieren, 
die sich speziell mit der Partisan_innenbewe-
gung beschäftigen. Der dazugehörige Katalog 
gibt anhand kurzer historischer Erläuterungen 
und zahlreicher Fotos und Plakate einen Über-
blick über den Faschismus in Italien seit 1922 
und die Okkupation Italiens durch das national-
sozialistische Deutschland.
Auf rund 30 Tafeln werden Abschnitte von der 
Verhaftung Mussolinis bis zur Befreiung am 24. 
April 1945 gezeigt. Im Vortrag am 29. Oktober 
geht es speziell um die Partisan_innen und die 
Repressionen des Faschismus. Weitere Veran-
staltungen umrahmen die Ausstellung. Mehr un-
ter: www.hospi30.de

Im GedenkenErinnern gegen 
das Vergessen! 

Mit der Opferberatung:
www.raa-sachsen.deDas Gespräch
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Zur Situation von Asylsuchenden 

„Nicht mit Brandsätzen und Brandanschlägen 
beginnt der Haß gegen Minderheiten zu keimen, 
sondern mit diskriminierenden Gerede, dem 
nicht der energische Widerspruch entgegenge-
setzt wird.“ Rita Süssmuths Zitat ist nach wie vor 
treffend, auch wenn es von einigen ihrer CDU-
Kolleg_innen wohl nicht verstanden wird.

Im ehemaligen Landkreis Sächsische Schweiz 
gab es viele Jahre Heime, in denen Menschen 
untergebracht waren, die in Deutschland Asyl 
suchten. Die Heime in Porschendorf und Leupol-
dishain wurden zuletzt wegen erheblicher bau-
licher Mängel geschlossen. Auch Kostengrün-
de und die sinkende Zahl der Asylsuchenden 
spielten bei den Schließungen eine Rolle.

Das 2007 geschlossene Wohnheim in Porschen-
dorf war wohl eines der ersten, die im Kreisge-
biet entstanden. Die Bewohner_innen wurden 
nach Langburkersdorf verlegt. Zum Teil mussten 
persönliche Dinge zurückgelassen werden. Der 
Transport von Möbeln und anderem sperrigen 
Eigentum ist nicht vorgesehen.

In Porschendorf ereigneten sich Anfang der 90er 
Jahre Ereignisse, wie sie sich in vielen Städten 
und Dörfern zutrugen. Mehrfach marschierten 
rechte Schläger zusammen mit der Dorfjugend 
vor dem Haus auf, um die Bewohner_innen ein-
zuschüchtern. Maßgeblich beteiligt daran war 
die damalige Kameradschaft Pirna.

In den letzten Jahren veränderte sich vor allem 
die Situation im Haus. Die Wände schimmelten 
und die sanitären Anlagen verschlechterten sich 
zunehmend. Eine ähnliche Situation gab es auch 
im zweiten Heim in der Sächsischen Schweiz. 
Das Heim in Leupoldishain schloss kurz nach 
Porschendorf und auch dessen Bewohner_in-
nen wurden nach Langburkersdorf verlegt.
Auch in Leupoldishain kam es mehrfach zu An-
griffen und Sachbeschädigungen.

Heute sind die Asylsuchenden in ein Haus ab-
geschoben, welches fast 30 Kilometer von der 

Stadt Pirna weg liegt. Dahin müssen die Men-
schen allerdings gelangen, wenn sie Behörden-
gänge zu erledigen haben.

Das Haus selbst liegt in einer alten Industrieb-
rache mit schlechter Busverbindung und unbe-
leuchteten Straßen. Einige der dort Lebenden 
sind schon auf dem nach Hause Weg Opfer 
eines Übergriffes geworden und auch die Schei-
ben im Haus waren schon einmal eingeworfen. 
Nicht weniger gefährlich sind die Umstände im 
Heim. Elektrik, sanitäre Einrichtungen und der 
allgemeine Zustand sind mehr als bedenklich. 
Die Nerven der Bewohner_innen liegen blank, 
denn Unterbringung, mangelnde ärztliche Be-
treuung und Langeweile zehren an den Kräften 
und sorgen für Konflikte untereinander.

Bereits seit 2005 setzen sich verschiedene In-
itiativen mit der Situation in den Wohnheimen 
auseinander. Um diese Arbeit zu bündeln, grün-
dete sich im Frühjahr 2008 die Arbeitsgruppe 
Asylsuchende in der Sächsischen Schweiz. Ne-
ben dem Kulturbüro Sachsen, dem Sächsischen 
Flüchtlingsrat und der RAA Opferberatung sind 
auch AKuBiZ und die Landeskirchliche Gemein-
schaft Pirna an der Arbeit in der AG beteiligt.

Anliegen ist es, Missstände und Probleme an-
zusprechen, Verbesserungen für die Menschen 
in den Unterkünften zu erreichen und den Asyl-
suchenden Kontakte zu Menschen außerhalb 
des Heimes zu ermöglichen. Durch öffentlichen 
Druck konnte die Gruppe im Jahr 2009 einen 
Etappensieg erringen. Die Verpflegung der 
Asylsuchenden findet jetzt nicht mehr mit soge-
nannten Fresspaketen statt, sondern die Heim-
bewohner_innen erhalten Bargeld. Damit ist ein 
Stückchen mehr Selbstbestimmung möglich. 
Leider bleiben die Erfolge in anderen wichtigen 
Fragen wie der dezentralen Unterbringung bis-
her aus. Auch sind die Bewohner_innen von 
Kultur- und Freizeitveranstaltungen abgekop-
pelt. Einerseits ist dafür das geringe Angebot in 
der Gegend verantwortlich, andererseits können 
gerade die Familien sich die preisintensiven Ein-
tritte oft nicht leisten.

Daher versucht die AG Asylsuchende mit kleinen 
Festen und anderen Aktivitäten Abwechslung in 
den Alltag zu bringen. Ein besonderes Angebot 
waren dabei die Reitstunden auf dem Anders-Hof 
in Ehrenberg bei Hohnstein. Dieses konnte für die 
im Heim wohnenden Kinder durchgeführt werden. 
Ein Teil des Geldes kam aus dem AKuBiZ-Solikon-
zert in Dresden, ein anderer war das Preisgeld, 
welches die AG durch den Sächsischen Integra-
tionspreis übergeben bekam. Auch am ANTIRA-
Cup und beim „Markt der Kulturen“ können sich 
die Heimbewohner_innen beteiligen. Bald soll 
auch eine Tischtennisplatte im Außengelände auf-
gestellt werden. Fußbälle oder andere Sportmittel 
sind als Spende gern gesehen.

Immer wieder äußern die Asylsuchenden den 
Wunsch nach Sprachunterricht . Die AG Asyl-
suchende bittet daher auch um Spenden für die 
Anschaffung von geeigneten Büchern und Lern-
mitteln. Zwar gab es diesen Unterricht schon ein-
mal kontinuierlich, momentan gibt es aber keine 
Lehrer_innen. Nun ist es wichtig, auch von Seiten 
des Landratsamtes mit Sprachbildungsangeboten 
zu unterstützen. Die Bereitschaft der Heimbewoh-
ner_innen, die deutsche Sprache zu erlernen, liegt 
jedenfalls vor.

Ernüchterung brachte vor wenigen Wochen ein 
Treffen mit Vertreter_innen des Landratsamtes 
und dem Bundestagsabgeordneten der Linksfrak-
tion Ilja Seifert. Obwohl selbst die Sächsische Zei-
tung in ihrem nachfolgenden Bericht die Zustände 
im Heim als menschenunwürdig bezeichnet, gab 
es von den Verantwortlichen wenig Einsicht.

Auch die Familie, der eine dezentrale Unterbrin-
gung prinzipiell erhalten kann, wird mit kleinen 
und großen bürokratischen Hürden die Woh-
nungssuche erschwert. Der ganze Vorgang zeugt 
von wenig Interesse der Behörde, sich mit der 
Lage der Betroffenen auseinanderzusetzen. Erst 
wurde die Familie ermutigt, eine Wohnung zu su-
chen und Angebote vorzulegen, dann wurden di-
ese Wohnungsangebote alle mit fadenscheinigen 
Begründungen abgelehnt. Dies galt zum Beispiel 
für eine Wohnung in Freital, die der Ausländerbe-
hörde wohl zu weit weg aus deren Zugriffsbereich 

lag. Außerdem wurde die Befürchtung geäußert, 
dass die Familie für Behördengänge in Pirna, in 
Dresden Halt machen könne. Dresden liegt aber 
nicht im Landkreis und darf daher von Asylsuchen-
den aus der Sächsischen Schweiz - Osterzgebir-
ge nicht betreten werden. Diese Einschränkung 
nennt sich Residenzpflicht und deren Verstoß wird 
mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe geahndet. In Pirna selbst suchte die 
Familie Wohnungsangebote, unter anderem im 
Stadtzentrum. Dies war der Verwaltung wohl zu 
zentral, so dass diese ausschließlich Wohnungen 
auf dem Pirnaer - Sonnenstein akzeptieren wollte. 
Pirnaer_innen wissen, dass der Sonnenstein zu 
den Problemstadtbezirken gehört. Der Familie 
wurde eine Wohnung im neunten Stock ange-
boten, obwohl sie durch die Brände, die sich im 
Langburkersdorfer Heim ereigneten, traumatisiert 
sind und ihnen die Höhe Angst macht. Dies hatten 
sie der Behörde auch von Anfang an mitgeteilt.

Dass es grundsätzlich für die Familie eine Woh-
nung gibt, ist ein erster Schritt. Jedoch müssen 
immer noch rund 160 Menschen im Heim leben. 
Eine solche Zwangsunterkunft birgt viele Pro-
bleme. Die gesellschaftlichen Konflikte, die die 
Menschen in ihren Herkunftsländern erlebt haben, 
bleiben bei so einer Zwangsunterkunft häufig nicht 
aus. Dies bestätigen auch die in Langburkersdorf 
lebenden Asylsuchenden. Perspektivlosigkeit und 
Langeweile treiben die Menschen oft in Alkohol-
sucht, die sie auf Grund fehlender Möglichkeiten 
nicht therapieren können. Aber das sollte gesche-
hen, denn die Wenigsten kommen alkoholkrank 
nach Deutschland. Sie werden es unter den Um-
ständen der Unterbringung!

Allein die Tatsache, dass im Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland in Artikel 3 des  bestimmt 
wird: „(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich.“ lässt eine zentralisierte Zwangsunterkunft 
fragwürdig erscheinen, haben doch Menschen mit 
deutschem Pass das Recht sich eine Wohnung zu 
wählen. Der Gleichheitssatz ist aber nun einmal 
ein Menschenrecht und wird im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes deshalb allen, nicht nur den 
deutschen Staatsangehörigen garantiert.

Migration und
MenschenrechteStandpunkt Migration und

Menschenrechte Standpunkt
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1. Wie schätzt ihr die Situation von Asyl-
suchenden im Regierungsbezirk Dresden 
ein?
Eine massive Einschränkung für jeden Asylsu-
chenden ist die Residenzpflicht. Diese ist nach 
dem Asylverfahrensgesetz geregelt. Demnach 
ist einem Asylsuchenden der Aufenthalt nur in 
dem Bezirk bzw. Landkreis gestattet, ihn dem 
die für ihn zuständige Ausländerbehörde liegt. 
Der wiederholte Verstoß gegen diese Pflicht 
wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis 
zu einem Jahr bestraft. Da Verstöße gegen die 
Residenzpflicht aus „opferlose Straftaten“ zur 
Kriminalstatistik gezählt werden, tragen sie zur 
Erhöhung der Straftaten von Asylsuchenden 
bei: Verwandte oder Freunde zu besuchen, 
was für uns selbstverständlich ist, ist für Asyl-
suchende eine Straftat. Wir hoffen, dass dieser 
§ so schnell wie möglich verschwindet. In der 
Landesdirektion Dresden gibt es insgesamt 
12 Gemeinschaftsunterkünfte, davon sind 6 in 
Dresden, 2 im Landkreis Bautzen (Seeligstadt 
und Kamenz), 2 im Landkreis Meißen (Ra-
debeul und Weinböhla), 1 im Landkreis Gö-
rlitz (Niesky) und 1 im Landkreis Sächsische 
Schweiz (Langburkersdorf). Viele Asylsuchen-
de leben über Jahre in Gemeinschaftsunter-
künften. Arbeitsverbot, keine Deutschkurse, 
beengtes Zusammenleben, dadurch bedingt 
Konflikte untereinander, Angst vor drohender 
Abschiebung, Perspektivlosigkeit belasten zu-
sätzlich das tägliche Leben in der Einöde. Ein 
Vorteil der Unterkünfte in Dresden ist, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner eher die Mög-
lichkeit haben, an den für sie interessanten 
Veranstaltungen teilzunehmen, also aktiver am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

2. Wie häufig werden diese Menschen Op-
fer von Übergriffen?
Es ist wenig aussagekräftig, hier eine Zahl zu 
nennen. An die Öffentlichkeit gelangen die An-
griffe meist nur dann, wenn es sich um einen 
Brandanschlag auf eine Gemeinschaftsun-
terkunft handelt, wie zum Beispiel im August 
2008 in Oppach. Oft ist es so, dass Betroffene 
eines rassistischen Angriffs
schweigen und den Angriff nicht bei der Polizei 

anzeigen. Einen Einblick erhält man erst dann, 
wenn man mit Bewohner_innen ins Gespräch 
kommt, dann wird von einer Vielzahl von rassi-
stischen Beleidigungen, tätlichen Angriffen und 
Sachbeschädigungen z. B. an Bahnhöfen und 
beim Einkaufen vor Supermärkten berichtet.

3. Gibt es aus eurer Sicht Besonderheiten 
im Landkreis Sächsischen Schweiz - Oster-
zgebirge?
Die Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge befindet 
sich in der Abgeschiedenheit des Landkreises 
wie zum Teil in anderen Landkreisen auch. 
Eine positive Besonderheit ist, dass es die AG 
Asylsuchende gibt, hier werden Belange der 
Bewohner_innen ernst genommen. Es konn-
te erreicht werden, dass das Sachleistungs-
prinzip durch Bargeldleistungen ausgetauscht 
werden konnte.

4. Wie habt ihr die Treffen mit den Mitarbei-
tenden der Behörden in Pirna erlebt?
Die Mitarbeiter_innen der Ausländerbehörde 
halten sich an die Gesetze, also können ihnen 
im Grunde keine Vorwürfe gemacht werden. 
Um es kurz zu machen: uns fehlt die interkul-
turelle Kompetenz und die emotionale Intelli-
genz.

5. Was würdet ihr euch wünschen im Bezug 
auf die Situationen der in Langburkersdor-
fer Heim lebenden Menschen?
Da gibt es mehrere Wünsche: am besten die 
dezentrale Unterbringung für alle, da wir aber 
wissen, dass das so schnell nicht passiert, 
wäre eine Gemeinschaftsunterpunkt mit mehr 
Privatsphäre (eigene Toilette und Küche) in 
Pirna wünschenswert, um besser soziale Kon-
takte außerhalb der Unterkunft
realisieren zu können, regelmäßiger Deutsch-
kurs wäre wichtig ... Aber vielleicht stellt Ihr 
diese Frage auch noch einmal den Bewohne-
rinnen und Bewohnern.

Wir danken Euch für die Beantwortung der 
Fragen und wünschen Euch alles gute für 
Eure Arbeit!

Verurteilungen vor 75 Jahren

Durch die Berge der Sächsischen Schweiz 
konnten Anfang der 30er Jahre immer wieder 
verbotene Schriften geschmuggelt werden. Eine 
Reihe mutiger Menschen unterstützten diesen 
„Grenzverkehr“ aus der Tschechoslowakei und 
setzten damit ihr Leben aufs Spiel. Die Nazis, 
die mit Terror ihre Gegner_innen ausschalten 
wollten, versuchten ihnen immer wieder auf die 
Spuren zu kommen.
Eine der größeren „Zellen“ gab es in Reinhardts-
dorf/ Schöna. Dort wurden illegale Schriften ge-
druckt, geschmuggelt und verteilt. Wichtige Per-
sonen waren Walter Geißler, Richard Weinhold, 
Otto Löser oder Walter Hering. Die Liste könnte 
noch weitergeführt werden.

Gegen eine Gruppe von mindestens 7 Personen 
wurden dann die Repressionen verschärft und 
sie im Oktober 1935 - also vor 75 Jahren - vom 
Sondergericht des Landes Sachsen verurteilt. 
Dieses verurteilte die Männer wegen Weiterfüh-
rung der illegalen Arbeit der KPD, die seit 1933 
verboten war. Der Schönaer Antifaschist Walter 
Hering starb nach seinem Gefängnisaufenthalt 
am 11. Mai 1937 in der „Landespflegeanstalt 
Sonnenstein“. Auch Andere, wie der Reinhardts-
dorfer Bernhardt Geißler, wurden von den Nazis 
ermordet. Er starb am 18. Februar 1940 in der 
„Landespflegeanstalt Brandenburg“ an den Fol-
gen der Haft.

Damit war der Widerstand in der kleinen Ge-
meinde ausgelöscht worden, die Repressionen 
auf das Höchstmaß angestiegen und die Nazis 
waren mittels Terror ans Ziel gelangt. Ein Ge-
denkstein von 1948 erinnert in Reinhardtsdorf 
namentlich an die NS-Gegner Bernhardt Geißler 
und Walter Hering.

Denkmal in Wünschendorf beschädigt

Am so genannten Wünschendorfer Kreuz gibt 
es eine Gedenktafel für die Opfer der beiden 
Weltkriege. Nicht so üblich ist dabei der Zusatz 

„Sinnlos geopfert...“. Dies missfiel offenbar den 
Täter_innen, die diesen Teil der Inschrift un-
kenntlich machen wollten. Scheinbar halten sie 
den von Deutschland entfachten Krieg für richtig 
und die Opfer für berechtigt.

Erinnerung an Partisan_innen

Das Görlitzer Projekt HausundHof e.V auf der 
Hospitalstraße 30 zeigt ab 29. Oktober die Aus-
stellung „Partigiani“, die von AKuBiZ vermietet 
wird. Italienische Geschichtsinstitute erstellten 
diese im Gedenken an den Widerstand der Resi-
stenza. Der italienische Widerstand konnte viele 
Städte und Gemeinden schon vor dem Eintref-
fen der Alliierten befreien. 
Die Ausstellung über die Resistenza schließt 
eine Lücke, weil auf dem deutschen Markt kein 
Buch und keine Ausstellung weiter existieren, 
die sich speziell mit der Partisan_innenbewe-
gung beschäftigen. Der dazugehörige Katalog 
gibt anhand kurzer historischer Erläuterungen 
und zahlreicher Fotos und Plakate einen Über-
blick über den Faschismus in Italien seit 1922 
und die Okkupation Italiens durch das national-
sozialistische Deutschland.
Auf rund 30 Tafeln werden Abschnitte von der 
Verhaftung Mussolinis bis zur Befreiung am 24. 
April 1945 gezeigt. Im Vortrag am 29. Oktober 
geht es speziell um die Partisan_innen und die 
Repressionen des Faschismus. Weitere Veran-
staltungen umrahmen die Ausstellung. Mehr un-
ter: www.hospi30.de

Im GedenkenErinnern gegen 
das Vergessen! 

Mit der Opferberatung:
www.raa-sachsen.deDas Gespräch
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Büchergeschenke aus Dresden

Ende des letzten Monats bekamen wir vom 
Buchladen König Kurt eine Spende mit 25 Bü-
chern. Diese waren im Laden aussortiert und 
nun der AKuBiZ-Bibliothek überreicht worden. 
Dafür möchten wir uns bei unseren Freund_in-
nen bedanken.
Unter den Werken war auch die Biografie des 
Antifaschisten Ludwig Renn. 
Renn wurde am 22. April 1889 als Arnold Fried-
rich Vieth von Golßenau in Dresden geboren. 
Als Hauptmann der Sicherheitspolizei weiger-
te er sich aber Im Verlauf des Kapp-Putsches 
auf Arbeiter_innen zu schießen und quittierte 
kurz danach seinen Dienst. 1928 veröffentlichte 
Renn dann sein erstes Buch - den Antikriegsro-
man „Krieg“. Er legte den Adelstitel ab und nann-
te sich nach der Hauptfigur seines Romans. 
Anschließend trat in die KPD und den Roten 
Frontkämpferbund ein. 
Im März 1933 wurde er unter anderem mit Carl 
von Ossietzky verhaftet und im Januar 1934 
zu 30 Monaten Zuchthaus verurteilt. Nach der 
Entlassung aus dem Bautzener Gefängnis ging 
Renn nach Spanien. Dort schloss er sich ab Juli 
1936 den Republikanern im Spanischen Bürger-
krieg an. Später gehörte er zum Generalstab der 
11. Internationalen Brigade. Nach der Nieder-
lage im April 1939 floh Renn, wie viele andere 
Spanienkämpfer nach Mexiko. 
Erst 1947 kehre Ludwig Renn zurück - in die 
damalige DDR. Dort war er an der Technischen 
Hochschule Dresden und der Humboldt-Univer-
sität Berlin tätig. Er veröffentlichte weiter Bücher 
und lebte bis zu seinem Tod mit seinen Leben-
spartnern in Berlin. In Dresden-Zschertnitz erin-
nert die Ludwig-Renn-Allee an sein Wirken.

AKuBiZ-Ausstellung in Naunhof

Das Netzwerk Naunhof veranstaltete am 
28.08.2010 einen kulturpolitischen Aktionstag in 
der Oase Naunhof unter dem Motto „Vielfalt er-
leben“.
Der Aktionstag beinhaltete neben einem Kinder- 
und Kuturprogramm eine Reihe politischer Work-
shops. Als weiteres sportliches Ereignis gab es 

ein  Kickerturnier, welches von einem Workshop 
zum Thema Fußball und Diskriminierung um-
rahmt wurde. 
Musikalische Beiträge gab es von verschiedenen 
Punk- und Hardcore-Bands. Den Tag über wur-
de auch die Ausstellung „Rechts rockt Sachsen“ 
gezeigt, die vom Dresdener Infoladen alias und 
dem AKuBiZ erarbeitet wurde. Sie zeigt auf 25 
Tafeln Einblicke in die Struktur der rechten Sze-
ne in Sachsen.

Rückblick zum Weltfriedenstag

Am 31. August versammelten sich auf Einladung 
des Pirnaer Stadtverbandes und der Linksfrak-
tion über 40 Gäste am „Denkmal der Grauen 
Busse“ zu einer Gedenkveranstaltung. Es war 
der Vorabend des Weltfriedenstages. Dieser Tag 
findet im Gedenken an den Überfall auf Polen im 
Jahr 1939 statt und ist deshalb Erinnerung und 
Mahnung gegen Nazismus und Rassismus.

Die Veranstaltung sollte in der Öffentlichkeit da-
rauf aufmerksam machen, dass es mehr denn 
je gilt, für den Schutz der Menschenwürde, für 
Frieden und Toleranz einzutreten. In ihren Reden 
machten darauf unter anderen Tilo Kloß (Vorsit-
zender der Linksfraktion im Pirnaer Stadtrat), 
Julius Scharnetzky (Kuratorium Gedenkstätte 
Pirna-Sonnenstein) und Steffen Richter (AKuBiZ 
e.V.) aufmerksam.

„Alle demokratischen Kräfte sind aufgefordert 
für eine humanistische Welt zu streiten, rechte 
Übergriffe nicht abzutun, sondern als Angriff auf 
eine gerechtere Gesellschaft zu verurteilen. Be-
troffene dieser Gewalt brauchen Unterstützung, 
die auch finanziell abgesichert werden muss“, 
sagte Steffen Richter im Namen des AKuBiZ e.V. 
zu den Teilnehmenden.

KreuzworträtselIn eigener Sache Neues von
AKuBiZ e.V.

Schwerpunkt
Italien
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Waagerecht
1. Standort des ehemaligen Heimes für
Asylsuchende?
3. Linker Fussball-Verein aus Leipzig?
6. Ehemaliges Konzentrationslager in der
Sächsischen Schweiz?
10. Bekannte italienische Partisanenfamilie
(Buch: Meine sieben Söhne")?
11. Künstler des Denkmals der Grauen Busse
(Andreas ...)?
12. Italienischer Fluss mit Ebene im Norden...?
13. 1500 Kilometer langer Gebirgszug in Italien?
14. Italienischer Anarchist, Spanienkämpfer und
Partisan (Enrico ...)? 
15. Stadt, in der das größte Massaker in Italien
während der deuschen Besatzung stattfand?
18. Italienisches Komitee für die nationale
Befreiung (Abkürzung)?
19. Fluss durch den Liebethaler Grund?
20. Buch über den Widerstand aus dem
Bergsportmilieu in der Sächsischen Schweiz?

Senkrecht
2. Der NPD-Stadtrat welcher Stadt steht im
Moment vor Gericht in Dresden?
3. Ehemaliger Spanienkämpfer und Schriftsteller
(Ludwig ...)?
4. Deutscher Reiseschriftsteller, auch Name der
Schule in Bad Schandau (nur Nachname)?
5. Schloss in Liebstadt?
7. Bezeichnung der italienischen
Widerstandsbewegung?
8. Findet im Oktober statt - Internationaler Tag
des ...?
9. Höchster Berg im deutschen Teil des
Erzgebirges?
12. Bekannter italienischer Autor und
ehemaliger Partisan, sowie
Auschwitz-Überlebender?
16. Häufig besuchtes Ausflugsziel bei Rathen?
17. Autor des Buches "Soldaten ohne Uniform"
(Giovanni ...)?

Der gesuchte italienische Autor (Foto) war freiwilliger Interbrigadist im Spanischen Bürger-
krieg bis 1939. Nach seiner Rückkehr nach Italien wurde er Mitglied der GAP (Gruppi di Azi-
one Populari) und war für eine Reihe antifaschistischer Aktionen in Mailand verantwortlich. 
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Eine feste Größe im „Tour-Kalender“ des AKuBiZ 
ist die Sentieri Partigiani in Italien geworden. 
Acht Personen aus Pirna, Dresden und Görlitz 
begaben sich in diesem Jahr auf die Reise. In 
den nördlichen Ausläufern des Apennin in der 
norditalienischen Provinz Reggio Emilia hieß 
es vier Tage lang Geschichte erwandern. Im 
Fokus lag die Zeit zwischen Herbst 1943 und 
Kriegsende, in der weite Teile Italiens von den 
Deutschen besetzt waren und sich abseits der 
großen Frontverläufe des 2. Weltkriegs eine 
rege Partisanenbewegung entfaltete.

Vor dem Abreisetermin galt es noch die Hürde 
der Kleinbusbeschaffung zu nehmen, da der 
treue Begleiter zahlreicher AKuBiZ-Touren kurz 
zuvor ins VW-Bus-Nirvana eingangen war (sie-
he Attenzione Nr. 55).

Nach Überquerung der Alpen und Durchque-
rung der Po-Ebene verblieb uns noch Zeit vor 
dem offiziellen Beginn der Sentieri. Wir nutzten 
diese Stunden für einen Abstecher nach Marza-
botto, einer Gemeinde mit mehreren Ortsteilen, 
in denen die Deutschen mit Unterstützung ita-
lienischer Faschisten in einer mehrtägigen Ak-
tion im Herbst 1943 770 Menschen ermorden, 
die meisten von ihnen Kinder, Frauen und alte 

Menschen. Es ist das größte Massaker in der 
langen Reihe von Verbrechen gegen die italie-
nische Zivilbevölkerung. Auch wenn wir hier kei-
ne Zeitzeugen zum Gespräch treffen, berühren 
die stummen Zeugen der Ereignisse tief: Ein-
schusslöcher am Altar in einer Kirchenruine, wo 
der örtliche Pfarrer hingerichtet wurde und eben-
solche Schussspuren an Metallkreuzen auf dem 
alten Friedhof.

Nach dem Bezug der Jugendherbergszimmer in 
der Provinzhauptstadt Reggio Emilia bekommen 
wir zu Beginn der Sentieri von Historiker Massi-
mo Storchi im Historischen Institut (ISTORECO) 
eine Einführung zu den gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen der Konstitution eines faschi-
stischen Regimes in Italien zwischen den Welt-
kriegen.

Danach brechen wir zu einem Stadtrundgang 
auf, der uns zu vielen Orten führt, an denen sich 
Geschichte(n) von Faschismus und Resistenza 
lokal verankern lassen. Zum Beispiel die Reg-
giane-Werke, damals ein Rüstungsbetrieb mit 
12.000 Werktätigen. Hier kommt es nach der 
Absetzung Mussolinis im Juli 1943 zum Streik. 
Die Bevölkerung ist in weiten Teilen schon lan-
ge kriegsmüde. Der Streik mündet am 28.7. in 
eine Demonstration, die das Ende des Krieges 
und die Freilassung von Gefangenen fordert. 
Italienische Soldaten eröffnen das Feuer auf die 
unbewaffnete Menge und töten neun Personen. 
Erst kürzlich wurde ein Platz in der Nähe des 
Vorfalls nach Domenica Secchi benannt, der 
einzigen Frau unter den Toten.

Die folgenden drei Tage sind gefüllt mit langen 
Wanderungen in den Bergen nördlich Reggio 
Emilias und Gesprächen mit zahlreichen Zeit-
zeugen, vorrangig ehemaligen Partisanen. 
Fernando Cavazzini, Kampfname „Toni“, erzählt 
beispielsweise seinen Werdegang vom unpoli-
tischen Lehrling in den Reggiane-Werken zum 
Leiter einer Sabatoge-Einheit einer Garibaldi-
Brigade. Es sind sehr persönliche Berichte und 
man merkt den Zeitzeugen an, wie sehr sie 
durch ihren Widerstand gegen Faschismus und 
deutsche Besatzung geprägt wurden.

Russische Antifaschisten in Haft

Am 28. Juli 2010 führten über 200 junge Antifa-
schist_innen und Anarchist_innen vor dem Ge-
bäude der Stadtverwaltung in dem Moskauer 
Vorort Chimki eine Spontandemonstration zur 
Erhaltung des Waldes in Chimki durch, der in die-
sen Tagen aus Geschäftsinteressen heraus gero-
det wurde. Die Aktion, im Verlauf derer mehrere 
Fensterscheiben zu Bruch gingen, erhielt in der 
Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit. Die Behörden 
ihrerseits reagierten mit Repressionen. Am Tag 
nach der Aktion wurden zwei bekannte Aktivisten 
verhaftet, Aleksej Gaskarow und Maxim Solopow. 
Ihnen drohen bis zu sieben Jahre Haft wegen 
Vandalismus, obwohl keinerlei Beweise für ihre 
Beteiligung an einer Straftat vorliegen. Auf ande-
re Aktivisten, hauptsächlich aus dem antifaschi-
stischen Umfeld, wird eine regelrechte Hetzjagd 
veranstaltet.

Die Behörden im Chimki hatten gemeinsam mit 
den Bauträgern nicht nur einmal Gewalt gegen 
die Waldschützer angewandt: Sie ignorierten die 
öffentliche Meinung, lehnten die Genehmigung 
von Protestaktionen ab, engagierten Nationalisten 
zur Auflösung friedlicher Proteste von Umwelt-
schützern und lokaler Bevölkerung, ließen ohne 
gesetzliche Grundlage Journalisten festnehmen 
und misshandeln. Unbekannte haben einen Kri-
tiker der lokalen Machthaber, den Chefredakteur 
der „Chimkinskaja Prawda“ Michail Beketow, zum 
Krüppel geschlagen und den Layouter einer an-
deren Oppositionszeitung, Sergej Protazanow, 
ermordet.

Erschrocken über die anwachsenden Proteste 
gegen die Waldrodung in Chimki, zeigte der Staat 
endlich Einsicht und stellte seine Bereitschaft un-
ter Beweis, die ausgewählte Route einer Prüfung 
zu unterziehen. Doch stellt dies keinen Sieg dar. 
Aleksej Gaskarow und Maxim Solopow befinden 
sich weiterhin in U-Haft, sozusagen als Geiseln 
der Staatsmacht. Die Gefangenen brauchen Un-
terstützung.

Mehr Informationen unter:  http://khimkibattle.org

Sentieri Partigiani 2010
Hagen Kreisel (HausundHof e.V. Görlitz)

Hate Crime in Tschechien

Seit Juni 2009 koordiniert das Kulturbüro Sach-
sen e.V. das Projekt „Hate crime – Vergessene 
Opfer“, welches sich mit rechtsmotivierten Ge-
walttaten in Tschechien beschäftigt. Das Pro-
jekt steckt sich unter anderem das Ziel, notwen-
dige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Unterstützung für Betroffene  aufzuzeigen. Die 
Mitarbeiter_innen und ihre Partnerorganisa-
tionen aus Tschechien stellten heraus, dass 
Sinti und Roma zu der Hauptbetroffenengrup-
pe zählen. Ihr gesellschaftlicher Stand bringt 
Voraussetzungen für eine Ungleichbehandlung 
und macht es Täter_innen damit leichter. Auch 
deshalb zählte die Organisation „Romea und 
Tolerance a občanská společnost“ zu den Part-
ner_innen des Projekts.

Die Ergebnisse werden nun in einer Publika-
tion gemeinsam mit weiterführenden Texten 
anderer Autor_innen zusammengefasst, die 
demnächst auf tschechisch erscheint. Dies ist 
nun das zweite Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen dem  Kulturbüro Sachsen e.V. und 
tschechischen Partner_innen. Die erste Publi-
kation „Gefährliche Liebschaften. Rechtsextre-
mismus im kleinen Grenzverkehr“ erschien im 
letzten Jahr.

Gastbeitrag Wanderung auf den Spuren 
der Partisan_innen

Wichtiges aus 
anderen Ländern International
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Martin Schaffrath vor Gericht

Der Stolpener NPD-Stadtrat muss sich seit dem 
01.09.2010 vor dem Dresdner Landgericht we-
gen des Verdachts der Fortführung einer krimi-
nellen Vereinigung verantworten. Gemeint ist 
hier die 2001 verbotene Vereinigung „Skinheads 
Sächsische Schweiz (SSS)“. Schaffrath war nach 
dem Verbot der SSS bei den Jungen Nationalde-
mokraten (JN) als Kreisgeschäftsführer in Pirna 
aktiv. Unter deren Namen soll er Rudolf-Hess-
Gedenkfeiern und ähnliche Veranstaltungen 
durchgeführt haben. Weiterhin ist er in dem Pro-
zess wegen versuchter Körperverletzung, An-
stiftung zu einer Straftat und der Verwendung 
verfassungsfeindlicher Symbole angeklagt. Im 
September 2006 soll er nach dem Fußballspiel 
Dynamo Dresden gegen Magdeburg eine Fla-
sche auf einen Polizisten geworfen haben. Im 
Zuge der darauffolgenden Ermittlungen wurde 
sein Laden „The Store“ auf der Breiten Straße 
in Pirna durchsucht. Dabei fanden die Ermittler 
in seinem Auto T-Shirts mit Hakenkreuzen. Ins-
gesamt sind zwölf Verhandlungstermine anbe-
raumt.

Millionengrab Optionskommune

So hieß der Gastbeitrag von Eberhard Wetzig in 
der attenzione Nr. 55. Darin ging es vor allem 
um eine Abhandlung über die Nachteile eines 
solchen Vorhabens - vor allem für die Empfän-
ger_innen von Hartz IV. In der letzten Sitzung 
des Kreistages, am 20.09.2010 fand nun die 
Entscheidung darüber statt. Erwartungsgemäß 
unterstützten sowohl CDU, als auch die FDP das 
Vorhaben die jetzige ARGE in eine Option umzu-
wandeln. Unvorhersehbar war die Unterstützung 
durch die NPD. Diese erklärte in einer spärlichen 
Stellungnahme des Fraktionsvorsitzenden, Jo-
hannes Müller, dass sie das Vorhaben so mit-
tragen können. Das verwundert umso mehr, als 
dass die NPD sich gern als die Fürsprecher der 
Hartz IV Empfänger_innen darstellt. Letztlich 
konnte der Antrag auf die Optionskommune aber 
von  LINKEN, SPD, Grünen, Freien Wählern und 
weiteren Kreisräten abgewendet werden.

Langburgkersdorf - 
Besuch mit Überraschungen

Der Bundestagsabgeordnete Ilja Seifert [DIE 
LINKE.] war wie angekündigt zu Besuch im Asyl-
suchendenheim in Langburgkersdorf zu Gast, 
um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die 
Situation im Heim war in einigen Ausgaben der 
Sächsischen Zeitung kritisch begleitet worden. 
Am selben Termin war dann auch der Bundes-
tagsabgeordnete der CDU Klaus Brähmig anwe-
send. Seiner Ansicht nach ist die Situation der 
Menschen im Heim aber gar nicht so schlecht, 
wie in der Sächsichen Zeitung zu lesen war.

Politiker des Kreistages waren schon vor einigen 
Monaten in das Heim eingeladen worden, um 
die schlechten Lebensbedingungen zu sehen, 
in denen Menschen in diesem reichen Land le-
ben müssen. Leider blieben Diskussionen über 
die Lage der Asylsuchenden im Kreisparlament 
bisher aus. Dies soll sich nun ändern. Die AG 
Asylsuchende bat Vertreter_innen von LINKEN 
und Grünen/SPD zur Sitzung, um über Ideen 
und weitere Schritte zu beraten. Ergebnis war, 
dass es nun Anfragen und Anträge im Sozialaus-
schuss und im Kreistag geben soll.

Steffen Konkol verschweigt  
Parteizugehörigkeit

Der Rathmannsdorfer Gemeiderat Steffen Kon-
kol verschweigt seit den letzten beiden Ausga-
ben der „Klartext“ nun seine Parteizugehörigkeit. 
In der attenzione Nr. 54 wurde die Arbeit des 
NPD-Mannes und seine Herausgeberschaft der 
sogenannten „Klartext“ analysiert. Bereits in sie-
ben Ausgaben fand sich lediglich auf der Rück-
seite des kopierten A4 Blattes das Logo der NPD 
und im V.i.S.d.P. stand der Name noch ein Mal. 
Nun wird beides komplett weggelassen. Wel-
che Aussage damit verbunden ist, bleibt abzu-
warten. Inhalte der Zeitung sind wie gehabt die 
Auseinandersetzung mit dem Rathmannsdorfer 
Bürgermeister. Konkol versucht sich als einzige 
Opposition gegen den „herrschenden“ Bürger-
meister und seine „verbündeten“ Gemeinderäte 
darzustellen.

Aufmerksam lauschen die mind. 50 Teilnehmer 
der Sentieri, auch jene, die bereits zu den alten 
Hasen gehören. Doch die Sentieri Partigiani, seit 
1993 vom ISTORECO veranstaltet, bietet jedes 
Jahr neue Schwerpunkte und neue Wander-
routen, ihre Protagonisten Matthias und Steffen 
finden immer wieder Menschen, die bereit sind, 
über ihre Motive und Erfahrungen in der Resi-
stenza zu sprechen, manchmal nachdem sie 
über 50 Jahre dieses Wissen nicht mitgeteilt ha-
ben.

Mich hat vor allem die feinfühlige und ernsthafte 
Art der ISTORECO-Leute beeindruckt, mit der sie 
diese Begegnungen Jahr für Jahr organisieren. 
Hinzu kommen diese wunderbaren Bergland-
schaften und die zahlreichen Gespräche mit 
Teilnehmern auf den Wanderungen.

Wie wird die Sentieri wohl in fünf oder zehn Jah-
ren aussehen? Auch wenn die ehemaligen Par-
tisanen am Abreisetag scherzten: Sie seien so 
alt und hätten den Zeitpunkt zum Sterben ver-
paßt und müßten nun ewig leben. Es bleiben nur 
noch wenige Jahre, dann werden ihre Stimmen 
verstummen. Meine Empfehlung: Sentieri Parti-
giani 2011 im Kalender vormerken!

Aus der Region Neues aus dem
Landkreis GastbeitragWanderung auf den Spuren 

der Partisan_innen

Wussten Sie schon?

Wussten sie schon, wer Luigi Longo war? Longo wurde im März 1900 geboren und war einer 
der bekanntesten Partisanen Italiens. Vier Jahre nach dem Machtantritt Mussolinis emigrierte 
Longo nach Frankreich.
Als Inspekteur nahm er - wie viele andere italienische Antifaschist_innen - am Spanischen 
Bürgerkrieg teil, wo er den Kampfnamen Gallo annahm. Nach der Niederlage der Spanischen 
Republik wurde er verhaftet und vom Sammellager „Le Vernet“ nach Italien ausgeliefert. Nach 
Mussolinis Verhaftung und der Amnestie vom Juli 1943 übernahm Longo die Führung über die 
Garibaldi-Brigaden im Raum Rom.
Im April 1945 war er maßgeblich für das Aufspüren des untergetauchten Benito Mussolini 
verantwortlich. Nach Kriegsende war er Mitglied des Nationalkongresses, der verfassungge-
bende Versammlung und der Abgeordnetenkammer. Nach dem Tod Palmiro Togliattis wurde 
Longo Generalsekretär der kommunistischen Partei Italiens (PCI). Bekannt wurde er für den 
„italienischer Weg zum Sozialismus“ und die Distanz zur Sowjet-Regierung. Sein 1947 veröf-
fentlichtes Buch „Ein Volk im Maquis“ ist viel gelesen und beschreibt den Widerstandskampf. 
Im Oktober jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Luigi Longo.



- Für dezentrale Unterbringung!
- Im Gespräch: RAA-Sachsen e.V. 
- Im Rückblick: Sentieri Partigiani 2010
- Im Gedenken: Urteile vor 75 Jahren
- Im Buch: Hate Crime in Tschechien 

Ausgabe 56 - Oktober 2010

Pirna LINKS:
https://asylsuchende.blogsport.de
www.pirnaerantifa.wordpress.com
www.akubiz.de
http://pirratten.pi.funpic.de
http://elbsandstein.blogsport.de
www.vvnbda-sachsen.de
www.raa-sachsen.de
www.kulturbuero-sachsen.de
www.attenzione-pirna.de
www.gedenkplaetze.info

Neue Ausgaben von Zeitschriften/ Broschüren aus Sachsen

Aktuellste Ausgabe des Gamma-
Newsflyer aus Leipzig, Download un-
ter: http://gamma.redirectme.net

Aktuellste Ausgabe der Zeitung des 
VVN/ BdA aus Sachsen: 
http://vvnbda-sachsen.de

Menschenwürdig?

Impressum: 

Die „attenzione“ versteht sich als al-
ternatives Informationsheft des Ver-
eins AKuBiZ e.V. 
V.i.S.d.P.: AKuBiZ e.V. 
Postfach 100204; 01782 Pirna
Internet: www.attenzione-pirna.de 
E-Mail: akubiz@gmx.de
Erscheinungsweise: bis auf weiteres 
einmal jeden Monat.

Die Internetseite www.addn.me bietet 
Informationen aus Dresden und der 
Umgebung. 
Häufig gibt es alternative News, die 
sonst in den Medien eher untergehen. 
Auch Film- und Buchtipps werden on-
line gestellt. Ein Blick lohnt immer!


