AfD-Kompakt – Ausgabe 06

Nachrichten aus dem Kreisverband
freiheitlich*patriotisch*konservativ

Liebe Mitstreiter,
während auf Bundesebene die Asylkrise die Medien und die
Parlamente beherrschte und wir uns dank CDU/CSU und
SPD ordentlich als „das Original“ profilieren konnten, war es
bei uns im Kreisverband vergleichsweise ruhig. Urlaubszeit
eben.
Wäre da nicht der feige Brandanschlag auf das Auto von
Wilhelm von Gottberg gewesen, der uns allen wiederholt
vor Augen führt, dass die Linksextremisten vor nichts
zurückschrecken.
In der „Sommerurlaubsausgabe“ berichten wir, wie die
Presse über den feigen Brandanschlag berichtete. Stephan
Bothe schreibt über seine Arbeit im niedersächsischen
Landtag und wir schauen schon mal auf den Bürgerdialog
und die Europawahlvorbereitungen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen der neuen
sommerbedingt etwas kürzeren Ausgabe des Kompakt!

Und macht das Beste aus der Hitze!
Euer Redaktionsteam
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Das Grußwort des Kreisvorsitzenden
Liebe Parteifreunde,
ich hoffe, Sie hatten alle einen erholsamen Sommerurlaub und
konnten sich von den Anstrengungen des Jahres erholen. Auch
in der Politik macht der Sommer oft eine Pause, auch wenn das
in diesem Fall ohnehin nicht für alle Probleme gilt. In diesen
Tagen gilt es gerade, Solidarität mit unseren Landwirten in
unserem Kreisverband, von denen viele Mitglied in unserer
Partei sind, zu haben. Die lang anhaltende Trockenheit wird zu
massiven Ernteeinbußen führen und für viele Landwirte zu einer
existenziellen Bedrohung werden. Hier gilt es für uns, Solidarität
zu zeigen und auch zu sagen, dass unsere Landwirte nicht nur
unsere Landschaftsgärtner sind, sondern auch ein wichtiger
Bestandteil unserer Wirtschaft, gerade in Lüchow-Dannenberg
und Lüneburg. Hier werde ich mich auch vor allen Dingen im
Niedersächsischen Landtag mit meiner Fraktion dafür
einsetzen, dass den Landwirten schnelle Hilfe zukommt.
Ansonsten wird unsere Arbeit hier vor Ort im August weiter
gehen, wir werden Anfang August einen Infostand haben und im
September wird der Stadtverband wieder einen Bürgerabend
veranstalten, um viele Bürger im Bereich unseres
Kreisverbandes zu erreichen und im besten Falle auch als
Mitglieder zu gewinnen.

Viele Grüße,
Stephan Bothe
Kreisvorsitzender
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Lehrstück des politischen Extremismus
- Brandanschlag auf das Auto des MdB Wilhelm von Gottberg In der Nacht zum Juli 2018 verübten Linksextremisten einen
Brandanschlag auf das Auto des Vorsitzenden der
Kreisuntergliederung Lüchow-Dannenberg und MdB Wilhelm von
Gottberg. Nur mit Glück konnte verhindert werden, dass das
Feuer auf weitere Autos übergriff.

Nun ist es nicht neu, dass die linksextremistische Szene im
Wendland besonders aggressiv und gewaltbereit gegen
Andersdenkende vorgeht.
Immerhin mussten wir im Mai einen Infostand in Lüchow
absagen, da die Polizei nicht für unsere Sicherheit garantieren
konnte. Polizisten bekommen auch schon mal einen
„Hausbesuch“ der Antifa, um einzuschüchtern.
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Lehrstück des politischen
Extremismus
- Brandanschlag auf das Auto des
MdB Wilhelm von Gottberg -

Die Presse spielte den Schaden auf „mehrere Hundert
Euro“ herunter. Tatsächlich war ein Schaden in vierstelliger
Höhe entstanden. Im gleichen Atemzug wurden natürlich
mal wieder falsche Behauptungen („Holocaustleugner“) aus
dem Hut gezaubert, um die Leserschaft vor allzu viel
Solidarität mit dem Opfer zu bewahren. Wir kennen das ja
nicht anders.
Der Staatsschutz
ermittelt,
Grundsätzlich
müssen wir aber zur
Kenntnis nehmen,
dass kein echter
politischer Wille
erkennbar ist, die
linksextreme Gewalt
im Wendland
nachhaltig
einzudämmen. Denn
letztendlich ist die
Antifa ja das
„ausführende Organ“
der Blockparteien.
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Lehrstück des politischen
Extremismus
- Brandanschlag auf das Auto des
MdB Wilhelm von Gottberg -

Wir verurteilen den Anschlag auf das Schärfste und werden
den Kampf gegen Links um so entschlossener
weiterführen.
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Arbeiten im Niedersächsischen Landtag
Von MdL Stephan Bothe

Im Rahmen meiner parlamentarischen Arbeit im Landtag, wo
ich auch Mitglied im Petitionsausschuss und im
Sozialausschuss bin, habe ich ein vielfältiges Spektrum an
Aufgaben zu bewältigen. So habe ich bisher ca. 200 Petitionen
bearbeitet, also Eingaben von Bürgern an den Landtag mit
Beschwerden über behördliches oder staatliches Handeln oder
mit der Bitte um Abhilfe eines individuell erfahrenen Unrechts,
z. B. eine als unverhältnismäßig oder ungerecht empfundene
Behördenentscheidung.
Im Sozialausschuss setze ich mich insbesondere für die
Verbesserung der Bedingungen in der Pflege ein, hier habe ich
viel Know-how aus eigener vorangegangener Berufstätigkeit in
der Pflege einzubringen und versuche dabei auch, den
politischen Gegner für diesen wichtigen, meiner Meinung nach
zur staatlichen Daseinsfürsorge und nicht in private Hände
gehörenden Bereich zu sensibilisieren.
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Arbeiten im Niedersächsischen Landtag

Des Weiteren nutze ich Möglichkeit als Abgeordneter, mit
sogenannten kleinen Anfragen die Regierung zu befragen und
damit zu demaskieren und in die Enge zu treiben. So stellte ich
bereits Anfragen zu den Themen „Flüchtlinge auf Heimaturlaub“,
„Kosten der Gesundheitsversorgung durch Flüchtlinge“ und „Neue
Krankheiten durch Migration“, „Gesundheitsgefahren in ShishaBars“, „Kinderehen in Niedersachsen“ und „Finanzierung über den
Landeshaushalt von Lügenpropaganda linker Gruppen gegen
angeblichen Rechtsextremismus“, womit unter anderem auch die
AfD mit staatlicher Unterstützung bei der Bevölkerung verunglimpft
werden soll, ich stellte diverse Anfragen zu den zahlreichen
schweren Straftaten von Flüchtlingen in Niedersachsen und ihre
Bereicherung der Bevölkerung durch Messerangriffe und
Vergewaltigungen, zur Problematik mit den unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen, verbunden mit der Forderung, dass
hier medizinische Altersfeststellungen verpflichtend durchgeführt
werden müssen, ich stellte weiterhin Anfragen zur Radikalisierung
von Ausländern im Strafvollzug, zum Gender-Mainstreaming, zu
Straftaten in Verbindung mit der Verabreichung von K.O.-Tropfen
und zu diversen weiteren Themen.
Mit der Fraktion haben wir zahlreiche Entschließungsanträge in
den Landtag eingebracht, also Aufforderungen an die
Landesregierung zum Handeln, beispielsweise in der Frage der
Rückführung von syrischen Flüchtlingen in die Heimat, nachdem
die Kriegshandlungen in Syrien weitgehend zum Erliegen
gekommen sind und das Land wieder als sicher betrachtet werden
kann oder zur Beibehaltung der Aussetzung des Familiennachzugs
von angeblich subsidiär Schutzberechtigten.
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Arbeiten im Niedersächsischen Landtag

Federführend war ich dann auch bei unserem Antrag zur
Einführung eines Landeserziehungsgeldes, der erwartungsgemäß
abgelehnt wurde. Erwartungsgemäß unter anderem deshalb, weil
die Altparteien durch staatliche Fremdbetreuung schon der
Kleinsten sicherstellen wollen, dass sie multikulti- und
genderwahngerecht erzogen und domestiziert werden. Mittlerweile
ist bei ihnen auch jede denkbare Konstellation von Familie etabliert,
mit homo- trans- oder sonst was für Eltern, außer der traditionellen
Vater-Mutter-Kind-Variante, die wird fast schon als rückständig
angesehen, womöglich noch mit renitenten Eltern, die ihre Kinder
selbst erziehen wollen...
Ich suche auch das direkte Gespräch mit dem Bürger. Zu diesem
Zwecke unterstütze ich den Stadtverband mit seiner
Veranstaltungsreihe "Bürgerdialog ", wo wir mit Gästen wie Guido
Reil und Nicolaus Fest, die schon bei uns waren, Bürgern die
Möglichkeit geben, mit uns ins Gespräch zu kommen und in eine
Diskussion einzutreten. Damit kann man Interessierten mal
Informationen über uns als AfD aus erster Hand geben und sie sind
nicht auf die hetzerische und verlogene Berichterstattung der
gleichgeschalteten Medien angewiesen.
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Arbeiten im Niedersächsischen Landtag

Ansonsten mache ich mir auch gerne an politischen
Brennpunkten, oder dort, wo man entsprechend an mich
herantritt, selbst ein Bild vor Ort.
Ich habe im Zuge des Skandals um die Kinder- und
Jugendpsychatrie in den 70er Jahren das Klinikum Wunstorf
besucht, habe das Orga-Team der sich in Gründung
befindenden Pflegekammer besucht, ich habe mich kürzlich in
einem Gespräch mit dem Samtgemeindebürgermeister und
Vertretern der Polizei in Lüchow-Dannenberg über Aktivitäten
der militanten linken Szene informiert, nachdem in Hitzacker
die Familie eines Polizisten in
ihrem Wohnhaus von der Antifa
massiv bedroht worden war und
ich war letztens in Eschede, wo
ein Asylbewerber seit längerem
dadurch auffällt, dass er im
alkoholisiertem Zustand die
Bevölkerung bedroht,
Morddrohungen ausspricht und
dabei mit einem Messer hantiert.
Der Fall dieses offenbar durch
Kriegsteilnahme in der Heimat
traumatisierten Sudanesen war
schon mehrfach Gegenstand der
Berichterstattung in den Medien,
zuletzt in einem Beitrag auf
SAT1.
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Arbeiten im Niedersächsischen Landtag

Wie üblich werden die Zuständigkeiten in dem Fall von einem
zum anderen geschoben, in der Sache passiert nichts, die
Bedrohung bleibt bestehen. Das typische Altparteien-Mikado Wer sich zuerst bewegt, verliert offenbar...
Ich war bereits beim Bürgermeister von Eschede vorstellig und
habe nunmehr einen Termin beim Landrat und werde mich hier
solange mit meinen Möglichkeiten als Landtagsabgeordneter
einsetzen, bis die Situation geklärt und die Gefahr für die
Bevölkerung durch den Durchgeknallten beseitigt ist.

Soweit mal dieser kleine Überblick.
Ich möchte Sie alle in Kürze in den Landtag in Hannover
einladen, hierzu folgt im Herbst eine gesonderte Einladung.
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Brandner kommt!
Bürgerdialog des Stadtverbandes am 06. September

Nach der Sommerpause geht es mit dem nächsten
Bürgerdialog weiter. Diesmal mit MdB Stephan Brandner, dem
rhetorischen Sturmgeschütz der AfD im Deutschen Bundestag.
Wer seine herrlichen verbalen Angriffe auf die Blockparteien
und hier bevorzugt auf die Grünen noch nicht kennt, kann sich
auf YouTube einen ersten Eindruck verschaffen.
Dennoch sollte man Stephan Brandner auch mal live erleben.
Gelegenheit dazu gibt es am 06. September ab 19 Uhr im
Glockenhaus. Neben dem Bundestagsabgeordneten werden
MdL Stephan Bothe und unser Stadtvorstandsvorsitzender
Robin Gaberle mitwirken.
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Brandner kommt!
Bürgerdialog des Stadtverbandes
am 06. September

Wir sind sehr gespannt auf die Vorträge und die
anschließende Diskussion. Der Stadtverband freut sich auf
euer zahlreiches Erscheinen.
Im Vorfeld werden wir die Veranstaltung natürlich bewerben.
Wir planen eine Plakataktion und freuen uns über eure Hilfe.
Bezüglich der weiteren Planung werden wir noch rechtzeitig
gesondert informieren.
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Vorbereitungen zur Europawahl
Im Mai 2019 finden die Wahlen zum 9. Europäischen
Parlament statt.
Noch lange hin, so meint man, allerdings beginnen schon
jetzt die notwendigen Vorbereitungen für den Wahlkampf
und für den Landesparteitag, der unsere Bewerber
nominieren wird.
Auf Landesebene treffen sich die Wahlkampfbeauftragten
zu ersten organisatorischen Planungen.
Auch in unserem Kreisverband rückt die Europawahl
bereits in den Fokus. Zunächst mit der Wahl zweier
Delegierter, die Anfang 2019 an dem Delegiertenparteitag
für die Europawahl teilnehmen werden. Der Parteitag wird
dann unsere Bundesliste wählen. Im August laden wir
deshalb zu einem Sonderparteitag ein.
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Vorbereitungen zur
Europawahl

Unser Bundessprecher und Europaabgeordneter Jörg
Meuthen betonte unlängst im ARD-Sommerinterview, wie
wichtig die Europawahl für die AfD ist.
Unser Ziel wird es sein, mit anderen konservativen Parteien
Europas einen starken patriotischen Block im Europäischen
Parlament zu bilden. Eine starke Fraktion, die das Treiben
der EU-Kaste offenlegt und bekämpft.
Die Patrioten der europäischen Nationen sind die wahren
Europäer! Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Auch hier bei uns
im KV Lüchow-Dannenberg/Lüneburg.
Und im Frühjahr gibt es dann endlich wieder Wahlkampf. Ab
auf die Straße!
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Veranstaltungen im August

04.08.2018
Infostand am Sande 11 – 14 Uhr
Satzungsparteitag mit Wahl der Sonderdelegierten
für die Europawahl
Einladung folgt gesondert.
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Die nächste Ausgabe erscheint Ende August!
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