Politiker aller Ebenen hautnah
Dr. Peter Jahr feiert zusammen mit Kollegen und Bürgern das EuropaSommerfest
Klosterbuch. Es hat den Anschein eines Sommergartenpicknicks. !ur statt Decke und
Picknickkorb stehen kleine Tische mit Stühlen bereit. Bereit für wen? Am
Sonnabendnachmittag gab es für zwei Stunden ein Zusammenkommen von Bürgern
und Politikern. Dr. Peter Jahr (CDU), mittelsächsischer Europaabgeordneter, hatte als
Veranstalter des Sommerfestes eingeladen.

Es sollte eine Sorgenstunde für die Bürger sein. Wer Probleme, Anregungen oder anderes auf
dem Herzen hatte, konnte sich an die Politiker wenden. Dafür, dass es diese Möglichkeit gab,
waren erstaunlich wenige Bürger gekommen. Die Hälfte der Gäste waren selbst aus der Polit"Branche", nur vereinzelt sah man Bürger mit ihren Fragen und Wünschen.

Mit dabei: die mittelsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann, die man
immer wieder im Plausch mit den wenigen Bürgern der Region sehen konnte. Volker Uhlig
(CDU), Landrat des Kreises Mittelsachsen, machte sich nach einer Stunde schon auf den Weg
zum nächsten Termin. Sven Liebhauser (CDU), Abgeordneter des sächsischen Landtages,
redete mit lockerer Krawatte, mit seinen Kollegen und mit Gästen.
Dr. Manfred Graetz, 1. Beigeordneter des Landkreises und für Kreisentwicklung, Umwelt und
Technik zuständig, biss kräftig in seine Bratwurst hinein und genoss den Nachmittag
sichtlich.

An diesem Sonnabend ging es rund um Europa. Die bunten Länderfahnen, die auf dem
ganzen Gelände verteilt waren, waren dabei nur ein Indiz. Die große blaue Europa-Flagge mit
dem gelben Kranz aus den zwölf Sternen, hing sowohl am Eingang des Klosters als auch
drinnen im Hof und auf der Wiese.

Zur Belustigung gab es ein Glücksrad - den Hauptgewinn bekam natürlich der, der das Feld
"CDU" traf. Aber auch alle anderen gehen nicht leer aus. Viele kleine Preise, gesponsert von
der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), liegen zum Gewinnen bereit. 50 Cent
kostete ein Dreh am Glücksrad. Die Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet.
Welcher das sein wird, stand noch nicht fest. Neben der Tombola ein Stand zum
Kinderschminken. Für die Musik sorgte ein Alleinunterhalter aus Burgstädt mit Live-Musik
und Keyboard.

Die Politiker ganz bürgernah: Veronika Bellmann (1.v.l.), Manfred Graetz (2.v.l.) und der
Veranstalter des Europa-Sommerfestes in Klosterbuch, Dr. Peter Jahr (hinten Mitte), lassen
mit den Gästen aus der Region Luftballons steigen. Foto: Wolfgang Sens

