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Wurzen kommt nicht zur Ruhe 
Bericht: Thomas Datt, Florian Barth 
 
 
Die Gaststätte „First Diner“ in der Altstadt von Wurzen. Dutzende Einschläge, bis auf die 
Straße stinkt es penetrant nach Buttersäure. In der Nacht zum Freitag wurde das Lokal von 
Unbekannten beschädigt - ein Nachbar hat den Angriff beobachtet.  
Er möchte unerkannt bleiben: 
 
Anwohner (verdeckt) 
Ich habe vier Vermummte gesehen - drei haben mit Brechstangen oder Kuhfüßen, mit 
denen man eigentlich Nägel rauszieht, auf die Scheiben eingeschlagen. Der vierte hat mit 
dem Handy gefilmt und laut runtergezählt: Noch eine Minute! 30 Sekunden! Ablaufen! 
Dann sind sie Richtung Markt gerannt. Eine Person war eine Frau, sie hatte mit dem 
Anführer geredet, und war auch an der Figur zu erkennen. 
 
In gleicher Art und Weise wurde ein zweites Restaurant attackiert. Der Wirt hat schon die 
Scheibe gewechselt, nun kämpft er gegen den Buttersäuregestank im Inneren. Sagen will er 
nichts. Beide Gaststätteninhaber gehören zum Vorstand des kürzlich gegründeten „Neuen 
Forums Wurzen“, das wegen der angeblich drohenden Überfremdung und Islamisierung auf 
die Straße geht.  
 
Christoph Mike Dietel, Vorsitzender „Neues Forum Wurzen“ 
Die Situation ist blutig ernst. Brandgefährlich! Das wogegen wir uns `89 wehren mussten, 
war weniger gefährlich als das, was jetzt über uns zu kommen droht. Es erfüllt sich der 
Urtraum des radikalen Islam, Europa zu besitzen.  
 
Dass die Angriffe eben diesem „Neuen Forum“ galten, behauptet ein Bekennerschreiben, 
das auf dem linksextremen Internetportal „Indymedia“ erschien.  
 
Zitat: „Einem weiteren Schritt der Organisierung rechter und reaktionärer Kräfte in der 
Stadt muss und wird weiter entschieden begegnet werden.“  
 
Einiges spricht für eine gut vorbereitete Straftat von Linksextremisten. Inzwischen ermittelt 
das Anti-Extremismuszentrum des Landeskriminalamtes Sachsen, prüft das 
Bekennerschreiben auf seine Echtheit.  
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Tom Bernhardt, Sprecher Landeskriminalamt Sachsen 
Diese Bekennerschreiben tauchen regelmäßig bei derartigen Aktionen auf. Für uns ist es 
jetzt ganz wichtig, dass wir die Authentizität dieses Schreibens prüfen. Das wir die 
notwendigen Maßnahmen was die Rückverfolgung betrifft, ist es denn tatsächlich 
eventuell vom Täter verfasst. Wo kommt das überhaupt her? Das sind alles Sachen die 
vermeintlich auf der Hand liegen, aber wir müssen das gerichtsverwertbar beweisen.   
 
Vorgestern Abend hat das „Neue Forum“ auf diesem Privatgelände zur Diskussion geladen. 
Das rund 300-köpfige Publikum wirkt bunt gemischt - gekommen sind aber auch 
Rechtsextremisten, die ihre Ansichten offen zur Schau stellen. „Keeper of the race“ - auf 
Deutsch „Hüter der Rasse“. Ein polizeibekannter Neonazi mit Ordnerbinde verwehrt uns den 
Zutritt. Ein ehemaliger Funktionär der NPD-Jugendorganisation folgt uns mit der Kamera bis 
zum Auto. 
 
Christoph Mike Dietel, Vorsitzender des „Neuen Forums Wurzen“ 
Niemand von uns behauptet, dass etwa alle Muslime Terroristen sind, aber fast alle 
Terroristen sind Muslime. Und ich will gar nicht zwischen denen unterscheiden. Es ist mir 
lästig. Es ist mir einfach lästig. 
 
Christoph Mike Dietel ist Initiator und Chef des „Neuen Forums“. Vor der Wende war der 
damalige Theologiestudent an der Gründung der sozialdemokratischen Partei in der DDR 
beteiligt. Heute fordert er die Schließung der Grenzen, in Wurzen hat er das antirassistische 
Netzwerk für demokratische Kultur zum Hauptfeind erklärt - und macht es sogar für die 
Anschläge auf die Gastwirte verantwortlich. 
 
Christoph Mike Dietel, Vorsitzender „Neues Forum Wurzen“ 
Es ist vollständig egal, ob die diese Verbrecherbande, diese Asozialen angeheuert haben 
oder ob sie nur Anstifter sind. Sie sind Anstifter. Sie sind das, was sie immer sagen: geistige 
Brandstifter. Sie sind das. Sind das, die ja sagen: Wurzen ist fremdenfeindlich. 
 
Heftige Vorwürfe - ohne Belege - gegen einen Verein, der seit 1999 in Wurzen Bildungsarbeit 
macht. Aber Dietel und dem „Neuen Forum“ geht es um die Deutungshoheit, im nächsten 
Jahr will man zur Stadtratswahl antreten. Da stört das Netzwerk, das immer wieder 
rechtsextreme Strukturen offenlegt. Geschäftsführerin Martina Glass hält die 
Anschuldigungen für hanebüchen, lässt rechtliche Schritte gegen das „Neue Forum“ prüfen.  
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Martina Glass Geschäftsführerin Netzwerk für demokratische Kultur (NDK) Wurzen  
Wir haben nie gesagt, alle Menschen Wurzen sind Rassisten, sondern wir haben das, was 
für uns ein rassistischer Angriff ist, auch so benannt. Und das finden wir auch wichtig, dass 
das muss so benannt man muss ja nicht drumrum reden. Und das Wort Rassismus mögen 
viele Menschen auch einfach nicht. Das ist, glaube ich, auch so eine Problematik. Gar nicht 
so sehr, dass man das rassistische Angriffe nennt, sondern dass man mit dem Wort 
Rassismus so eine Abwehrreaktion auslöst.  
 
Gewalt zwischen Deutschen und Ausländern gab es in Wurzen mehrfach, immer noch laufen 
Ermittlungen. Zum Beispiel: 
26. August 2016: Massenschlägerei vor dieser Pizzeria. Auslöser sollen rassistische 
Beleidigungen gewesen sein. Gegen zwölf Ausländer wird ermittelt. 
03. Juni 2017: Prügelei zwischen Eritreern und Deutschen. Anlass: Laute Musik der 
Asylbewerber. 
12. Januar 2018: Ausländer und Deutsche geraten am Alten Friedhof aneinander. Zwei 
Deutsche werden durch Messerstiche verletzt, ein von Flüchtlingen bewohntes Haus 
gestürmt.  
 
Aber auch eindeutig rassistische Angriffe kommen immer wieder vor. In den folgenden 
beiden Fällen wurde bisher kein Täter ermittelt: Robel aus Eritrea wurde 2017 gleich 
zweimal Opfer von Anschlägen. In seiner Erdgeschosswohnung rammen Unbekannte ein 
Verkehrsschild durch die Scheibe, Steine und Böller fliegen ins Zimmer. Als er Monate später 
bei einem Freund übernachtet, wird er von Steinen getroffen.  
 
Erst vor sechs Wochen wurde die schwangere Eritreerin Estifanos vor ihrem Wohnhaus von 
zwei vermummten Deutschen angegriffen. Der Schock wirkt bis heute nach, seit diesem 
Nachmittag geht die 19-Jährige nicht mehr allein aus dem Haus. 
 
Estifanos  
„Einer sagte: ‚Ich möchte nicht, dass die Ausländer hier bleiben. Und ich möchte nicht, dass 
Ihr hier Kinder zur Welt bringt.‘ Dann haben sie mich auf den Rücken geschlagen und mir 
gegen die Beine getreten. Ich hatte Angst um meinen Bauch.“ 
 
Wurzen kommt nicht zur Ruhe. Auf der Veranstaltung des „Neuen Forums“ war 
beispielsweise der Übergriff auf die schwangere Eritreerin kein Thema. Die offiziellen 
Vertreter wollen nicht mit dem Gebührenfernsehen reden. Einige Besucher sind da offener.  
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Besucher 
Also, man kann nur sagen wenn wirklich also das Netzwerk dahinter steht bei diesen 
Anschlägen, die hier gemacht worden sind in Wurzen, an den Gaststätten, dann find ich 
dann sollten sie wirklich dem Netzwerk die Gelder streichen. Wir wollen ja keine Randale 
finanzieren. 
 
Besucherin:  
Welche Vereine, welcher Sportverein wird gefördert von der Stadt? Unsere Kinder müssen 
da Gebühren bezahlen, wer es nicht hat, kann nicht gehen. Und die ausländischen, die 
gehen dort ohne. Das geht nicht.  
 
Das „Neue Forum“ besetzt den öffentlichen Raum in Wurzen. Nun plant die Stadt eine 
eigene Bürgerversammlung, damit auch andere Stimmen zu Wort kommen. 


