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Liebe Leserinnen und Leser,
nicht nur im Landkreis, sondern auch in der CDU-Erzgebirge geht
eine Ära zu Ende: Am 14. Oktober hat die Kreis-CDU einen neuen
Vorstand gewählt. Nachdem Ex-Landrat Frank Vogel die Geschicke des
Kreisverbandes über 15 Jahre geleitet hat, wurde nun Landrat Rico
Anton mit großem Zuspruch der CDU-Mitglieder (97%) zum neuen
Vorsitzenden gewählt.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für dieses wichtige Amt, lieber
Rico Anton. Eine Übersicht über die Zusammensetzung des neuen
Kreisvorstandes finden Sie HIER.
Die Energiekrise sowie die Verhandlungen zum Doppelhaushalt
2023/24 sind nach wie vor die bestimmenden Themen auf
Landesebene. Fast alle Fraktionen fordern derzeit medienwirksam,
dass der Freistaat Sondervermögen in Milliardenhöhe bereitstellt.
Auch wenn ich diesen Wunsch gut nachvollziehen kann, gilt für mich:
Als Erstes ist der Bund in der Pflicht, seine Versprechen zu
konkretisieren und schnell einzulösen. Anschließend muss geprüft
werden, welche Lücken es im Freistaat noch gibt.
Die Energiekrise wird sicher auch wieder ein Thema zur nächsten
Plenarsitzung am 9.und 10. November. Ich halte Sie auch dann wieder
auf dem Laufenden.
Herbst-Tour durch den Wahlkreis. Für mich ist es wichtig, den
Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis immer als Ansprechpartner zur
Verfügung zu stehen - so zum Beispiel in meiner monatlichen
Bürgersprechstunde. Dennoch ist es für den ein oder anderen
eventuell eine Hürde, in ein Bürgerbüro zu kommen.
Deshalb werden wir auch in diesem Jahr wieder mit unserem Infostand
vor Ort sein - Details folgen.
Anbei wie gewohnt noch einige aktuelle Themen. Ich wünsche Ihnen
viel Spaß beim Lesen und bin über Ihr Feedback zum Newsletter oder
anderen aktuellen Punkten immer dankbar.
Glück Auf und eine angenehme Restwoche,
Ihr Eric Dietrich.

Regionale Termine:
4.11. 18:00-22:00 Uhr Schneeberger Einkaufsnacht
12.11. Martinsfeuer bei der Freiwilligen Feuerwehr Wildbach
18.11. Bundesweiter Vorlesetag
25. und 26.11. Eröffnung der Weihnachtsmärkte sowie
Pyramidenanschieben in den Orten

Dankeschön-Fahrt für Ehrenamtler
der Region
Am vergangenen Samstag war es endlich soweit… Zu meiner ersten
Landtagsfahrt konnte ich eine Gruppe von 50 Ehrenamtlern der
Region begrüßen.
Die Fahrt war als Anerkennung und Dankeschön für das Engagement
der fleißigen Ehrenamtler gedacht - besonders nach der schwierigen
Zeit der Pandemie. Dass so viele Vertreter von Vereinen meiner
Einladung gefolgt sind, hat mich sehr gefreut. Ein starkes Zeichen,
dass sich Ehrenamt und Politik nach wie vor gegenseitig respektieren
und vertrauen – so sollte es sein!
Ziel der Fahrt war es, neben dem Dankeschön auch etwas mehr über
die gegenseitige Arbeit und aktuellen Herausforderungen zu erfahren.
So konnten wir nicht nur den Landtag besichtigen und über die Arbeit
unseres Parlaments sprechen, sondern auch über die aktuelle
Herausforderung der Vereine. Und auch der Austausch untereinander
kam nicht zu kurz, zum Beispiel beim Mittagessen oder einem
geführten Stadtrundgang.
Ich hoffe, dass der Ausflug in die Landeshauptstadt den Vertretern
unserer lokalen Vereine gefallen hat. Die vielen Gespräche mit den
Ehrenamtlern über Sorgen, Nöte und Herausforderungen waren für
mich nicht nur informativ, sondern sicher auch für die Arbeit im
Landtag wichtig.

Ich würde mich freuen, von dem einen oder anderen Verein in den
kommenden Wochen zu hören und besuche unsere Vereine natürlich
auch immer gerne vor Ort! Fotos und einen kleinen Reisebericht
finden Sie hier.

Einladung zur
Firmenbesichtigung
Nickelhütte Aue
am
3. November
Gemeinsam mit der CDU-Ortsgruppe Aue-Bad Schlema lade ich am
Donnerstag, den 3. November, zu einer Firmenbesichtigung in die
Nickelhütte Aue ein.
Die Nickelhütte ist eines der größten und wichtigsten Unternehmen
unserer Region. Es ist nicht nur interessant, sondern für die politische
Diskussion vor Ort auch wichtig zu verstehen, was in diesem
Spitzenunternehmen passiert und was die Zukunft bringt.
Sollten Sie an der Besichtigung teilnehmen wollen, melden Sie sich
gerne bis zum 31.10. in unserem Bürgerbüro (buero@ericdietrich.de).

Staffelstab für
den “Tag der
Sachsen”
übergeben
Sachsens größtes Vereins- und Verbandsfest, der “Tag der Sachsen”
wird vom 1. bis 3. September 2023 in Aue-Bad Schlema stattfinden!
Im Sächsischen Landtag wurde Anfang Oktober der Staffelstab für das
anstehende Volksfest an Aue-Bad Schlema übergeben. Bürgermeister
Jens Müller nahm den Stab vom Landtagspräsidenten Dr. Matthias
Rößler in Empfang.
Musikalisch begleitet wurde die Zeremonie im Landtag, am Tag der
Deutschen Einheit, von einer achtköpfigen Auswahl des
Bergmannsblasorchesters, die unter anderem den Steigermarsch zum
Einzug in den Plenarsaal spielten - ein Gänsehautmoment.

Tag des offenen Bürgerbüros zur
Auer Shoppingnacht
Am 7.Oktober habe ich mich, gemeinsam mit meinem Team und der
CDU-Ortsgruppe Aue-Bad Schlema, auf neues Terrain begeben. Zur
Shoppingnacht in der Innenstadt von Aue öffneten wir mein
Bürgerbüro für neugierige Besucher und politisch Interessierte bis in
die Abendstunden.
Bei leckerem Kuchen und belegten Brötchen kamen wir mit den
Besucherinnen und Besuchern der Auer Shoppingnacht zu ganz
verschiedenen Themen ins Gespräch.
Mehr als 200 Euro Spenden konnten wir an diesem Abend für die
Arbeit der Kinder-Arche in Bad Schlema sammeln.

Mit
Staatsminister
Martin Dulig und
Wirtschaftsdelegation in
Kanada
Zusammen mit Wirtschaftsminister Martin Dulig und einer Delegation
aus Wirtschaft und Wissenschaft durfte ich vom 25.9. bis 2.10. das
“Wasserstoffland Kanada” besuchen. Ziel der Reise war es, bei diesem
wichtigen Zukunftsthema die Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft
und Wissenschaft auszubauen und dem Thema mehr Sichtbarkeit
einzuräumen.
Mein Fazit: Kanada ist eines der führenden Länder auf dem Gebiet,
aber auch unser Freistaat hat beste Voraussetzungen. Forschung und

innovative Firmen aus Sachsen sind bei diesem Thema schon heute
gut aufgestellt. Zusätzlich soll in Chemnitz bis 2026 ein BundesWasserstoffzentrum entstehen. Der Freistaat spielt in der
Bundesrepublik also durchaus eine führende Rolle beim Thema
Wasserstoff.
Als Landespolitik sollten wir das Thema weiter unterstützen: Gelder für
Forschung und Innovationsförderung sind hier gut aufgehoben und
bieten uns die Möglichkeit, an diesem stark wachsenden
Zukunftsmarkt mit teilzuhaben.
Einen ausführlichen Reisebericht finden Sie hier.
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