
Herzliche Einladung 
zum Bautzener Bürger-Forum 
 
 
Hiermit laden wir Sie für den Donnerstag, 06.02.2019 um 19.00 Uhr 
in das Hotel & Restaurant Residence zum Bautzener Bürger-Forum ein. 
Referent an diesem Abend ist der TV-Moderator und Bestseller-Autor Peter Hahne. 
 
Thema des Abends: 
Zwischen Toleranz und Widerstand - an welchen Werten wir 
festhalten müssen 
 
Die HörZu schreibt: „Er ist einer der gefragtesten 
Redner, ein Mann mit Herz, Hirn und Humor.“ Kein 
Wunder, denn bei Peter Hahne sind Kompetenz und 
Klartext zwei Seiten derselben Medaille. Seine 
Sendungen und Bestseller sind Beweis genug. Er 
brachte als einziger TV-Moderator Thilo Sarrazin 
(„Deutschland schafft sich ab“) und den Grünen 
Christian Ströbele („Jeder ist hier willkommen“) an 
einen Tisch. Er zoffte sich 2015 nach der 
„Grenzöffnung“ durch Kanzlerin Merkel mit der Grünen 
Renate Künast, die ihm vor laufender Kamera vorwarf: 
„Sie stellen ja Fragen wie die AfD!“ Hahne im MDR-Talk 
„riverboat“: „Wenn eine CDU-Ministerin auf 
Staatskosten Weihnachtskarten ohne das Wort 
Weihnachten verpackt, sollte sie einpacken.“ Seine These: „Ich fürchte mich nicht vor der Stärke des 
Islams, sondern vor der Schwäche des Christentums und des Rechtsstaates.“ Ein paar Zitate der letzten 
Wochen von dem streitbaren TV-Mann und engagierten Christen: „Selbst Spitzenpolitiker schreiben 
Toleranz mit Doppel-L: Sie finden alles toll“ (Westfalenblatt) — „Toleranz ist längst ein Tarnwort für 
Akzeptanz. Wir erleben ein Jahrzehnt der Unterwerfung“ (sein neuer Bestseller „Schluß mit euren ewigen 
Mogelpackungen - Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen“) —- „Wir brauchen Antworten auf die Fragen 
besorgter Bürger, keine Beschimpfung der Unbequemen“ (Güstrower Anzeiger)—- „Wer eine ganze Stadt 
oder den Freistaat Sachsen als Nazis diffamiert, darf sich nicht wundern“ (Freie Presse Chemnitz) —— 
„Die Sachsen brauchen keinen Nachhilfeunterricht in Demokratie. Im Herbst 1989 waren es doch wir 
Wessis, die auf dem Sofa lagen, als sie unter Lebensgefahr riefen: Wir sind das Volk“ (Sächsische 
Zeitung). —— „Wir schaffen das, heißt es in der Berliner Polit-Parallelgesellschaft. Nein, die Grundfrage 
lautet doch: Wieviel Toleranz verträgt ein Volk?“ (in seinem zu Weihnachten erschienenen Buch „passiert 
- notiert“) — „Wir brauchen eine Leidenschaft für die Wahrheit gegen Relativismus, Meinungsdiktatur und 
falsche Toleranz“ (Buß- und Bettag in der Dresdner Frauenkirche/ IDEA) 
 
Zur Person: 
Peter Hahne ist einer der prominentesten und profiliertesten Hauptstadtkorrespondenten. Stationen in 
Saarbrücken (Europawelle Saar), Mainz („heute“ und „heute journal“) und Berlin („Berlin direkt“, 
Sommerinterviews, Talk „Peter Hahne“). Bestseller mit Gesamtauflage 8 Millionen. Ehrenkommissar der 
Bayerischen Polizei, ausgezeichnet mit Publikums-„Bambi“, Träger der „Hoffmann-von-Fallersleben-
Medaille“ für Verdienste um Deutschland 
 
Die neuesten Hahne-Bestseller können am Abend erworben und vom Autor persönlich signiert 
werden. 
 
Im Anschluss an die Veranstaltung freuen wir uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 
Dieser Abend soll als Angebot zu einer umfassenden eigenen Meinungsbildung verstanden werden. 
 
Wir bitten um Anmeldung (bis 28.01.2019) mit Name, Adresse und Mitteilung der Anzahl 
teilnehmender Personen per E-Mail an rueckmeldung@hentschke-bau.de, da die Zahl der Plätze 
begrenzt ist. 
 
Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben, sondern nur für die Organisation der Veranstaltung genutzt. 
Zu diesem Zweck müssen wir sie aber speichern und verarbeiten; das betrifft die E-Mail-Adresse, den Namen und die 



Anschrift, eventuell auch weitere Daten, die Sie uns ausschließlich freiwillig mitteilen. Nach Beendigung der 
Veranstaltung werden die Daten gelöscht. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jörg Drews und Veit Gähler 
für die überparteiliche Bürgerinitiative "von Bürgern für Bürger" 


