MENTALITÄT der Dresdner (innen; …muss man schon extra ansprechen ) 
- Zu Nazizeit waren in DD pro Kopf Bevölkerung die meisten NSDAP – Mitglieder und zu
Stasizeit in DD die meisten SED – Mitglieder (die mit Sicherheit dumm oder/und fies
waren/sind).
- DD war Residenzstadt und entsprechend HOFSCHRANZEN beherbergend, die intrigant,
hinterhältig, scheinheilig, heimtückisch,… sind. Geradlinig geht hier kaum etwas.
Es sind immer noch „viele kleine Auguste“ übrig geblieben, die sich zum BAROCKstadtfest
emsig mit ihren Kostümen tummeln können. Wenn sie sich nur dort tummeln würden…
Übrigens: was ist denn außer diesen Hofschranzen in DD noch Barock, wie man es immer
den Touristen weis machen will… Die Touris sind nicht blöd und es verwundert nicht, wenn
sie das Barock nicht finden, sich verarscht fühlen (nicht nur deswegen…) und nicht mehr
kommen…
- Der Kommunismus wurde hier nicht zerstört. Es wurden gewisse Leute von ihren
Arbeitsplätzen entfernt, wie zum Beispiel offizielle Stasimitarbeiter, LEHRER und die
tauchen nur woanders jetzt auf: zum Beispiel im Tourismus als Führer…
Besser wäre es gewesen, sie dort zu lassen, wo sie waren – da wusste man wenigstens gleich
Bescheid…
- Und wer ist nach der Wende im wesentlichen aus dem Westen in den Osten gekommen?
…die im Westen nichts geworden sind oder?
Hilfe zur Selbsthilfe hat man da in gewisser Weise schon betrieben…
Da es im Osten nach wie vor die Einschüchterungsmentalität gibt (und man schon wieder
massiv hinter vorgehaltener Hand redet), war und ist es halt einfach, Meinungen
durchzusetzen… Es wird ja gar nicht nach den Meinungen (außer den barocken) gefragt, es
wird übergestülpt statt in Erfahrung zu bringen, feeling aufzunehmen…. Und was will man
denn dann an Empfinden transportieren?!
Und mit wem haben die Kommenden sich verbündet…?
- …und die Guten gehen.
Ja, ja – der Wohnungsleerstand geht zurück. Es wird ja auch abgerissen…
- Fies- und Feigheit hängen zusammen: NU, NU, NU,…..(hinterhältiges JA…?)
Die Feigen kuschen nach dem Radfahrerprinzip, knallen destruktiv Progressiven und
Konstruktiven Knüppel in die Beine, Verleumden, Verdrehen, lassen Stellevertreterkriege
führen, profilieren sich an Banalem, machen andere klein (um sich selbst groß
vorzukommen?), wimmeln Wichtiges ab, bekämpfen Symptome (meinen, wenn sie
Obdachlose, Zigeuner,…aus dem Antlitz der Stadt verbannen, da ist die Stadt dann schön
nach dem Motto: Aus den Augen aus dem Sinn….), reden die Stadt schön, verteilen
Maulkörbe und machen sich und anderen was vor! Ursachen müssen geklärt werden – MIT
INTELLIGENZ UND GUTWILLIGKEIT!
- Nichtskönner, die frech und unverschämt sind, denen wird Zucker in den Hintern geblasen.
Eine Lobby ist immer, sich als Ausländer im Rathaus zu beschweren. Dafür wird jedem
Deutschen Ungleichbehandlung zugemutet. Es sind die Ausländer übel dran, die das nicht
machen und sich fair integrieren. Die werden sogleich bekriegt… auch von den Ausländern
mit dem Zucker im Hintern.
- Die Niederländer haben übrigens etwa doppelt so viele Gesetze und Verordnungen wie wir
Deutschen (8600) und sie gucken nicht, was denn nun passiert, wenn man das und das macht.
Die MACHEN und LACHEN noch dabei! In D und speziell in DD werden bei den
Zögerlichen erst mal alle Varianten theoretisch durchprobiert (alle Brückenvarianten müssten
inzwischen auch durchgespielt sein…), anderen mit dem Anwalt gedroht,… - nur was
Gescheites gemacht wird nicht!
- …und es geht nichts hier ohne KUNST! In anderen Städten fertigen Brunnenbauer Brunnen,
in DD machen das Künstler; z.B. den am Postplatz für 300 000€. Diese Autowaschanlage,

dieses Fußballtor, diese Teppichklopfstange,…funktioniert nicht. Und schön ist der Brunnen
auch nicht…
Apropos PLÄTZE in DD; Neumarkt, Postplatz,…(hoffentlich geht es so nicht weiter):
bei Hitze 4 Grad wärmer als auf anderen Plätzen der Stadt – zugepflastert, ohne Bäume, ohne
Schatten, ohne Bänke, ohne Toiletten,…, ohne Hirn.
- Fördergelder werden einigen in den Hintern geblasen. Da sind schon Etliche spezialisiert
drauf! Ich frage mich zum Beispiel, wieso es von 2002 bis 2007 einen Flutgeldverteilerverein
gab…Was wurde denn da 5 Jahre lang verteilt? Geld an die Flutgeldverteilervereinsmitglieder
oder was?
Aber gut, dass es keine Korruptions- und sonstige Skandale gibt, dass unser neuer
Ministerpräsident sofort zu Amtsantritt zum Papst fährt und um Seligsprechung (und was
weiß ich nicht alles) bittet, so wird sich hier alles in heiße Luft (am Postplatz zum Beispiel
eben ) auflösen,…
Aufklären wäre ja mit Kritik, Verantwortung, Courage, … verbunden und das um Himmels
willen geht hier absolut nicht!
Spieß umdrehen, Abwimmeln,… - das klappt.
- Das Wort Entschlossenheit ist hier ein Fremdwort.
Dafür gibt es für das Wort PFLEGMA ein eigenes Wort:
LANGSCHEMLIG , was man ebenso oft wie NU, NU,… gebrauchen könnte…, damit mal
endlich was „normal schnell“ verläuft…
Man braucht nur an die über 100 Jahre lang geplante Brücke zu denken…
Übrigens:
- DD und Sachsen sind zwei verschiedene Schuhe: die Sachsen sagen zu den Dresdner nicht
nur auf Grund des neuen Fahrzeugkennzeichen DD „doppelt doof“ 
- 25 Prozent der Dresdner (sowie auch Sachsen) sind sudentendeutscher und schlesischer
Abstammung – bloß gut…
- Ich bin sudentendeutscher Vertriebenenabstammung und wenn eine Katze im
Fischladen Junge bekommt, dann sind das keine Fische… 
- AUSNAHMEN BESTÄTIGEN DIE REGEL 

