Mein 3. Offener Brief an den Chefredakteur der Freien Presse
Chemnitz, den 6. September 2018
Sehr geehrter Herr Kleditzsch,
hier antworte ich nun Ihnen, dem Chefredakteur der Freien Presse, mit einem dritten Offenen Brief,
nachdem der erste, am 28. August über die sozialen Medien verbreitet, eine überwältigende
Resonanz erhielt. Auf meinen ersten Offenen Brief hatten Sie noch kurz geantwortet „… na, Herr List,
wann kommt denn Ihr 2. Brief? ...“. Auf meinen zweiten Offenen Brief vom 3. September haben Sie
dann gar nicht mehr geantwortet. Ich habe jetzt auf eine –Ihre- Antwort gewartet. Nachdem wir nun
über 3 Jahre gut, aber auch kontrovers schriftlich & mündlich debattiert haben, fasse ich den jetzigen
Stand zusammen:
1. Sie haben unsere Kommunikation –einseitig- abgebrochen.
2. Nichtkommunikation ist für mich die schlimmste Form der Kommunikation!
3. Vor allem ist es ganz normale Pflicht eines Chefredakteurs, neutral und gemäß der
vorliegenden Faktenlage zu berichten. Dies ist auch nach über zwei Wochen über die Freie
Presse nicht geschehen!
4. Die Kampagne unserer Stadt Chemnitz „Herz statt Hetze“ fordert auf, die Gräben nicht zu
vertiefen, sondern miteinander zu reden! Die Freie Presse als größte Tageszeitung in den
Neuen Bundesländern müßte dies erst recht realisieren?!
5. Auf Ihrem Facebook-Account haben Sie meinen zweiten Offenen Brief plötzlich gelöscht!
6. Auf Ihrem Facebook-Account haben Sie meinen ersten Offenen Brief nicht gelöscht! Aber
alle fremden Kommentare haben Sie gelöscht, sowie Ihre eigenen!
7. Meine 2 Angebote, gemeinsam in einer Runde offen aussprechen, was ist, haben Sie nicht
angenommen! Sowohl die interne Variante, als auch meine Angebote zu eineröffentlichen
Gesprächsrunde!
8. Meine beiden Leserbriefe haben Sie nicht veröffentlicht. Auch keine Auszüge.
9. Keiner meiner anderen Leserbriefe zu ganz unterschiedlichen Themen (Frühkindliche
Erziehung, Kiga, Schule, Bildung, Verbrechensstatistik, u.a.m.) wurde in den letzten 20 Jahre
veröffentlicht…
10. Seit dem ersten Erscheinen der Freien Presse ist unsere Familie Abonnent & Stammleser. Seit
fast 55 Jahren lese ich die Freie Presse, seit 1979 haben wir ein eigenes Abo. Nach 70 Jahren
ununterbrochenem Abo durch unsere Familie List werde ich dieses Abo jetzt erstmals (!)
kündigen!
11. ….
Hier nun mein 3. Aufruf an unsere Bürger:
Es geht nicht um rechts oder links, sondern um unsere Stadt, unser Land, unsere Heimat und die
Zukunft unserer Kinder & Enkel. In der Politik geht es m.E. z.Z. um andere Ziele und Lobbyismus.
Dafür ist das Mittel der Spaltung ein ideales Instrument. Auch wenn es immer schwieriger wird, bin
ich dennoch der Hoffnung, ja der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen intuitiv noch
wissen, was Recht, Gerechtigkeit, Vernunft und Verstand wirklich bedeuten. Redet miteinander!
Tauscht Euch aus, ohne Hass, ohne Hetze, ohne Gewalt, bleibt friedfertig! Hört auf Verstand &
Herz!
Wir lassen uns nicht kleinkriegen. Wir lassen uns nicht spalten. Jetzt erst recht nicht!

Ich hatte Ihnen wiederholt & seit mehreren Jahren geschrieben, dass ich die drei Errungenschaften
unserer Väter & Großväter mittel- & langfristig sehr gefährdet sehe, lieber Herr Kleditzsch. In diesem
Sinne der SPD, lassen Sie uns gemeinsam in einer Runde offen aussprechen, was ist!
Gerne intern… Noch lieber in einer öffentlichen Gesprächsrunde! Dies ist mein 3. & letztes Angebot
an Sie und die Freie Presse.
Mit vorzüglicher Hochachtung!

Dieter Jörg List

https://www.facebook.com/sepp.list
https://www.facebook.com/WirtschaftsberatungList/
https://www.youtube.com/channel/UCra4KmJtthyHPj224Zs7SIQ?view_as=subscriber
https://plus.google.com/u/0/108487451791511615722
http://www.wb-list.de/

Mein Sohn Florian List ist ein stolzer CHEMNITZER & SACHSE & voll arbeitender Familienvater,
der nach Feierabend als Volkssportler
für unseren Verein startet:
🇩🇪

🇩🇪

🇩🇪

https://www.facebook.com/Florian.List.111/

Uwe Steimle auf unserer Waldbühne Schwarzenberg; mit dem wunderbaren Lied "Unsere
Heimat" & „Merkel, hörst Du das?!“: https://www.youtube.com/watch?v=YepHzsrSM4k

