
 

Nachrichten aus dem Kreisverband 
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AfD-Kompakt – Ausgabe 05 



Liebe Mitstreiter, 

 

Der Juni ist geschafft.  

Und der Juni war nicht der Erholung gewidmet, auch wenn 

unser  Infostand in Lüchow nicht stattfinden konnte. Die 

AfD-Demos in Salzgitter und Papenburg, der 

Gründungsparteitag in der Untergliederung Lüchow-

Dannenberg und der Bundesparteitag in Augsburg waren 

die Höhepunkte. Dazu natürlich die Aktivitäten unserer 

Kreis- bzw. Stadtratsfraktion. 

 

Gerne nehmen wir auch Beiträge und Informationen aus 

den Untergliederungen mit auf. Meldet euch einfach bei 

uns, wenn ihr das Kompakt entsprechend ergänzen 

möchtet. Denn nur so ergibt sich ein vollständiges Bild. 

Wir sind dankbar für eure konstruktive Kritik und 

Verbesserungsvorschläge. 

 

Und nun wünschen wir  euch  

viel Spaß beim Lesen der 

neuen Kompakt-Ausgabe! 

 

Euer Redaktionsteam 
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Das Grußwort des 

Kreisvorsitzenden… 

…fällt in dieser Ausgabe aus, da sich  

Stephan Bothe mit seiner Familie  im 

wohlverdienten Urlaub befindet. 

 

Viel Spaß und gute Erholung!! 
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„Fehnbau statt Moscheenbau“ –  

AfD Demo in Papenburg am 10.06.2018u 

Unserem Aufruf gegen den Bau 

einer Ditib-Moschee in Papenburg 

folgten ca. 200 Demonstranten. 

Organisiert vom örtlichen AfD-

Ratsherrn Jens Schmitz und dem 

von Ina Raabe ins Leben 

gerufenen „AfD-Frauenmarsch 

Niedersachsen“ wurde  in 

Papenburg ein starkes Zeichen 

gegen die Islamisierung gesetzt 

und gegen die ausufernde  

politische Einflussnahme des türkischen Präsidenten Erdogan 

durch den vom türkischen Staat gesteuerten "Religionsverein" 

Ditib auf hier lebende türkische Muslime zum Zwecke der 

Integrationsverweigerung und politischer Propaganda für die 

türkische Regierungspartei AKP.  
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Stephan Bothe in seiner Rede: 

 

"Ditib“ ist ein „trojanisches Pferd“ des türkischen 

Staates und eine Organisation, die ihre Anhänger dazu 

auffordert, sich nicht zu integrieren. Der Verein ruft 

dazu auf, das jeweilige Gastland zu unterwandern – 

auch in Papenburg! Unter den Augen der unfähigen 

Politiker der Altparteien, die den Untergang unserer 

Kultur auch noch bejubeln und beklatschen, ziehen sie 

die Schlinge der Islamisierung in Deutschland immer 

weiter zu."     

Der Beifall der Demonstranten war der Beleg dafür, 

dass  Stephan Bothe allen Teilnehmern aus der Seele 

gesprochen hatte. 

Auch der Kreisverband Lüneburg unterstützt die Aktion 

und war mit mehreren Parteifreunden vor Ort.  
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AfD-Demo in Salzgitter am 17.06.2018 

Unter dem Motto „Unsere Heimat - unsere Werte“ 

demonstrierten ca. 150 Patrioten in Salzgitter. 

Treffpunkt war der Parkplatz am Hallenbad. Pünktlich 

setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung, 

begleitet von lediglich 4 Einsatzwagen der Polizei, die 

völlig ausreichten, um die fünf anwesenden Antifas in 

Schach zu halten. 

Traumhaft, wenn man bedenkt, dass unser letzter 

Infostand in Lüneburg von sieben Einsatzwagen 

gesichert werden musste. 

Auch wenn die Antifa nicht vor Ort war, immerhin hatten 

sie unseren Weg mit Plakaten verschönert. 
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Diese wurden von uns nicht weiter beachtet, statt 

dessen skandierte die AfD-Schar die Klassiker „Merkel 

muss weg“ und „Wer Deutschland nicht liebt, soll 

Deutschland verlassen!“ 

Am Rathaus gab es dann die ersten Reden. Unter 

anderem sprach unser Kreisvorsitzender und MdL 

Stephan Bothe. Derart moralisch gestärkt ging es in 

die Fußgängerzone. Zurück am Rathaus hielt MdB 

Dietmar Friedhoff die Abschlussrede. 

So manche vorbeifahrenden Autofahrer brachten 

ihre Sympathien durch Winken und Hupen zum 

Ausdruck. 

Vielen Dank an den veranstaltenden KV Salzgitter! 

Eine kleine aber rundum gelungene Veranstaltung. 

Und bestimmt nicht die letzte...! 

AfD-Demo in Salzgitter  
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Unser Kreisverband Lüchow-Dannenberg/ Lüneburg hat einen 

neuen Gebietsverband! Neben dem Stadtverband Lüneburg, dem 

West- und Ostkreis hat der Gründungsparteitag am 22.06.2018 

die Untergliederung Lüchow-Dannenberg aus der Taufe gehoben. 

In den ersten Vorstand wurden gewählt: 

 

Vorsitzender Wilhelm von Gottberg, 

Stellv. Vorsitzender Olaf Henke, 

Schatzmeister Hans-Jörg Böde, 

Schriftführer Manfred Oehlerking, 

Beisitzerin Patricia Allgayer-Reetze 

 

 

Gründung des Gebietsverbandes Lüchow-Dannenberg 
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In seiner Dankesrede skizzierte Wilhelm von Gottberg 

die wichtigsten Aufgaben des neuen Vorstandes: 

Erfolgreiche Mitgliederwerbung und mittelfristig die 

Gründung eines eigenen Kreisverbandes. 

 

Wir gratulieren dem neuen Vorstand herzlich! 

Gründung des Gebietsverbandes Lüchow-Dannenberg 
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Mitgliedertreffen zur Vorbereitung des 

Delegiertenparteitages in Augsburg am 30.06/01.07.2018  

Am 27.06. trafen sich Mitglieder des Kreisverbandes, um  unsere 

Delegierten für den Bundesparteitag fit zu machen. 

 

Anhand des vorläufigen Antragsbuches wurden möglichst viele 

Themen diskutiert und über Beschlussvorlagen entschieden. 

Delegierte fungieren als Vertreter des gesamten Kreisverbandes. 

Auch wenn sie laut Satzung frei in Ihrer Entscheidung und  

lediglich „ihrem Gewissen verantwortlich“ sind, so ist es in 

unserem Kreisverband doch gute Tradition, dass das Votum der 

Mitglieder von den Delegierten berücksichtigt  wird. 
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Vorbereitung des Delegiertenparteitages 

Zu Recht werden Delegiertenparteitage in unserer Partei sehr 

kritisch gesehen. Auf Bundesebene scheinen 

Mitgliederparteitage aktuell aber nicht realistisch zu sein. 

Um so wichtiger erscheint es uns, dass die Mitglieder ihre 

Meinung zu entscheidenden Fragen äußern und 

mitbestimmen! 

Deshalb ist es unabdingbar und Voraussetzung für den Erhalt 

unserer Basisdemokratie, dass sich Mitglieder zu 

Mitgliederparteitagen treffen, um über das Vorgehen der 

Delegierten zu beraten. 

Jeder Einzelne von Euch bestimmt über die Programmatik, die 

unsere Partei nach außen vertreten wird. 
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Bundesparteitag in Augsburg am 30.06./01.07.2018 

Der AfD Bundesvorstand hatte zum Arbeitsparteitag 

geladen. Thematisch waren daher eher nüchterne Themen 

gesetzt. Die Wahl von Bundesschiedsrichtern und 

Rechnungsprüfern versprach keine große Spannung.  

Eröffnet wurde der Parteitag durch Alexander  Gauland, 

der der Presse durch SED-Merkel Vergleiche gleich 

wieder Futter für  empörte Kommentare gab. 

Es gab am ersten Tag einen weiteren Höhepunkt: Die 

Anerkennung der Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) als 

parteinahe Stiftung. Mit 64% der Stimmen fiel die 

Anerkennung überraschend deutlich aus, war die  

Diskussion doch sehr emotional geführt worden. 

Es gab viele Stimmen, die grundsätzlich eine parteinahe 

Stiftung ablehnen und als Verrat an den Idealen der Partei 

ansehen. Andere forderten einen Mitgliederentscheid. 

 

Die unterlegene Stresemann-Stiftung hatte ebenfalls ihre 
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Bundesparteitag in Augsburg am 30.06./01.07.2018 

Befürworter. Schlussendlich 

folgte der Parteitag aber dem 

Antrag des Bundesvorstandes, 

ergänzt um den wichtigen 

Hinweis, dass die AfD sich 

weiterhin für das Ende des 

steuerfinanzierten „parteinahen Stiftungsunwesens“ einsetzen 

wird. 

Solange die Altparteien allerdings daran festhalten müssen wir, 

so sagte es Alice Weidel, für „Waffengleichheit“ sorgen. 

 

Jörg Meuthen thematisierte in seiner Rede die Renten- und 

Sozialpolitik und erntete für seine Ansichten überschaubaren  

Applaus. Hier wird die Partei liefern müssen. Daher wurde ein 

Antrag von Björn Höcke mit großer Mehrheit angenommen, der 

einen außerordentlichen Parteitag für 2019 einberufen will, um 

in der Renten- und Sozialpolitik programmatische 

Entscheidungen zu treffen. 

Der zweite Tag wurde von dem bayrischen Landesvorsitzenden 

Martin Sichert eröffnet, der mit einer kämpferischen Rede die 

Delegierten auf die bayrische Landtagswahl einschwor. 

 

Unser Delegierter in Augsburg: 

Sebastian Deffner 

Erika Steinbach bei Ihrer Gastrede zur Desiderius-

Erasmus-Stiftung 
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Bundesparteitag in Augsburg am 30.06./01.07.2018 

Die niedersächsischen 

Delegierten bei der Arbeit 

Dann ging es um Satzungsfragen. 

Die Stunde des Albrecht Glaser 

hatte geschlagen, kann dieser allen 

Satzungsthemen doch etwas 

„erotisches“ abgewinnen, wie er bei 

der Vorstellung eines Antrags 

betonte. 

Zumindest wurden hier wichtige 

Entscheidungen getroffen. 

Sei es bezüglich der Aufnahme 

neuer Mitglieder, bei der ein 

persönliches Gespräch durch den 

Kreisverband verbindlich wird oder 

bezüglich der Aufnahme von 

Interessenten, die in 

 
Organisationen aktiv waren, die auf unserer 

Unvereinbarkeitsliste stehen. Hier wollte der Bundesvorstand  

Entscheidungsbefugnis haben. Dies wurde von den 

Delegierten abgelehnt. Letzte Instanz bleibt der 

Landesvorstand. 

 

Weitere Beschlüsse wurden zur Finanz- und Beitragsordnung 

gefasst. Unter anderem wurde eine Mandatsabgabe der 

Bundestagsabgeordneten in Höhe von 8% von Hundert 

beschlossen, auch wenn dies nicht verpflichtend 

festgeschrieben werden darf. 
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Bundesparteitag in Augsburg am 30.06./01.07.2018 

Ein weitere wichtiger Beschluss betrifft die staatliche 

Teilfinanzierung und deren Aufteilung zwischen Bundesverband 

und den Landesverbänden. Die Landesverbände sollen in 

Zukunft in höherem Maße von den Einnahmen profitieren. Dazu 

benötigen die Landesverbände mehr Sicherheit, bei den zu 

erwartenden Einnahmen für  eine bessere Planung. 

 

Weitere Beschlüsse betrafen die Schiedsgerichtsordnung, die 

Wahlordnung und Geschäftsordnung. 

 

Der Bundesparteitag war ein Erfolg. Viele Themen wurden 

abgearbeitet, gute Beschlüsse wurden gefasst. Natürlich gab es 

auch Kontroversen, die aber nicht das Bild von Zerrissenheit 

abgeben, sondern von einer lebendigen Partei. 

 

 

Der Bundesvorstand  Die Presse im Nacken 
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Im Gespräch mit Robin Gaberle 

Kompakt: Hallo Robin, schön dass Du Dir einige Zeit 

für uns genommen hast. Wir fangen auch gleich an, 

damit Du uns schnell wieder los bist. 

 Du bist ja seit einiger Zeit Vorsitzender des 

Stadtverbands, Pressesprecher des Kreisverbands, 

sowie Geschäftsführer der Ratsfraktion in Lüneburg. 

Wann gehst Du hauptberuflich in die Politik? 

 

Damit habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht 

auseinandergesetzt. Die Frage ist, ob ich dies überhaupt 

möchte und ob mir genug Leute ihr Vertrauen geben 

würden, dass ich in deren Namen sprechen dürfte. Ich 

möchte zunächst mein Studium fertig machen und dann 

erst einmal „richtig“ arbeiten. Was dann passiert, muss 

man dann sehen. Ich finde, dass man vor dem Gang in ein 

politisches Amt gearbeitet haben sollte, um einfach diese 

Bodenhaftung und den Draht zur Bevölkerung zu haben. 

Bei vielen Politikern der Altparteien habe ich nämlich das 

Gefühl, dass ihnen genau diese Komponente fehlt.  

 

Die Kommunalpolitik wird ja gerne belächelt, dabei ist 

sie zeitaufwendig und oft undankbar. Warum ist 

Kommunalpolitik gerade für die AfD so wichtig? 
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Die AfD und ich glaube, dass unsere Fraktion im 

Lüneburger Stadtrat das sehr gut macht, muss vor Ort 

beim Bürger sein. Als Volkspartei ist es und muss es unser 

Anspruch sein, auch die vielen kleinen Probleme, die vor 

Ort sind anzusprechen und zu beseitigen. 

Dieser ganze politische Filz der Altparteien, der sich 

natürlich auch in den Kommunen eingerichtet hat muss 

immer wieder durchschnitten werden und das tun wir, in 

dem wir für die Altparteien unangenehme Themen 

ansprechen, die ohne uns weiter unter dem Teppich 

bleiben würden. Darum haben die Bürger uns auch 

gewählt. Wir müssen den Finger auf die Missstände 

richten und Alternativen anbieten.     

 

Kannst Du Dir eine Zusammenarbeit mit Akteuren von 

den Altparteien vorstellen? Wir reden natürlich jetzt 

von den bürgerlichen Parteien. 

 

Uns unterscheidet zu den anderen Parteien und das sieht 

man bei uns im Rat, aber auch im Landtag und gerade im 

Bundestag, dass die AfD für Sacharbeit steht und nicht für 

Ideologie. Davon haben wir bei den Altparteien bereits 

genug. Wenn es also um ein Sachthema geht, was in 

unserem und im Interesse der Bürger ist, dann ist es 

zwingend erforderlich, dass die AfD auch mit anderen 

Akteuren zusammenarbeitet. Wir sind ja keine Ideologen. 

Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir niemals 

die Interessen unserer Bürger verraten dürfen, nur um im 
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Establishment anzukommen. Wir sind gegen das 

Establishment, solange wir nicht selbst das Establishment 

definieren.    

 

Wie ist das Verhältnis zu den anderen Fraktionen im Rat 

der Hansestadt? 

 

Persönlich ist es ein anderes als auf politischer Basis. Politisch 

werden wir wo es nur geht ideologisch bekämpft. Alles, was 

von der AfD kommt wird abgelehnt und beschimpft mit den 

immer gleichen hohlen und inflationär gebräuchlichen Phrasen, 

eben weil es von der AfD kommt.  

Jedoch umgekehrt setzen die anderen Fraktionen und der 

Oberbürgermeister auf unsere Sacharbeit, weil sie durch die 

Stimmenverhältnisse im Rat ab und zu von uns abhängig sind. 

Das ist und da wiederhole ich mich, einer der großen 

Unterschiede zwischen der AfD und den Altparteien.  

 

Es gibt Stimmen, welche eine offene Zusammenarbeit mit 

außerparlamentarischen patriotischen Organisationen 

fordern. Hältst Du den Unvereinbarkeitsbeschluss, zum 

Beispiel mit den Identitären, oder mit Pegida-Ablegern 

noch für sinnvoll? 

 

Das Problem was ich dabei sehe ist, dass wir als AfD keinen 

Einfluss auf Organisationen haben, die nicht zur AfD gehören. 

Das heißt, dass wir als AfD bei jeder Aussage und bei jeder 

Aktion anderer 
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Organisationen  in Mithaftung genommen werden würden, 

wenn wir uns nicht in dieser jetzigen Form abgrenzen. 

Parteitaktisch ist das im Moment noch sinnvoll, wenn wir 

unsere Strategie mit dem Ziel der Regierungsverantwortung 

weiterverfolgen wollen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der 

politisch-mediale Komplex immer noch einen sehr hohen 

Einfluss auf die Bevölkerung hat. Auch wir sind auf den 

Zeitgeistwandel angewiesen, der leider sehr langsam ist. 

Solange die Menschen glauben, dass alles schon irgendwie 

gut wird, ohne die entsprechenden Hebel zu verändern, 

solange müssen wir vorsichtig sein mit jedem Schritt, den wir 

gehen.       

 

Warum streiten sich die Mitglieder innerhalb unserer AfD 

so oft? 
 

Streit ist ja etwas Gutes, solange dieser auf einer sachlichen 

und produktiven Ebene stattfindet. Demokratie lebt von Streit. 

Außerdem sind wir AfDler keine ausgesuchten 

Klatschhäschen, die blind wie Lemminge folgen. Wir haben 

ein sehr gutes Gespür, wenn Vorsitzende nicht mehr die 

Interessen der Mitglieder vertreten. 

 

Ich denke, das haben wir bei unseren ehemaligen 

Vorsitzenden bewiesen. Eine Angela Merkel wäre bei uns, 

abgesehen von ihrer politischen Agenda natürlich, schon 

dreimal abgewählt worden. Die AfD erweckt die Demokratie in 

diesem Land wieder zum Leben.   
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Dann interessiert und noch Deine Meinung zu einigen 

Stichworten. 

 

Horst Seehofer? 

Drehhofer! 

 

Sozialpatriotismus? 

Die Sozialsysteme müssen vor der Einwanderung in diese 

geschützt werden. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. 

Offene Grenzen und Sozialstaat funktionieren nicht miteinander.  

 

Außerhalb der Politik beschäftige ich mich mit…? 

….der deutschen Historie.   

 

Mein Lebensmotto? 

„Alle sagten: „Das geht nicht.“ Dann kam einer, der wusste das 

nicht und hat´s gemacht.“ 

 

Robin Gaberle, wir danken Dir für das Gespräch! 
 

 

 

 

Zur Person: Robin Gaberle ist Vorsitzender des  

Stadtverbands  und gehört zu den Gründungsmitgliedern  

des Kreisverbands. Seit 2013 ist er Mitglied der AfD. 
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Interessierte können sich melden und die Urteile mit in 

unsere Richtung beeinflussen.  

Beobachtet bitte auch die Schöffenwahl. Drängen z.B. 

Linksextremisten oder vorbestrafte Gewerkschafter in die 

Ämter, schreibt uns bitte an. Die Kreis- und 

Stadtratsfraktion wird die Fälle prüfen und Einspruch bei 

der Verwaltung erheben. 

https://www.hansestadtlueneburg.de/…/Hansestadt-

Lueneburg-s… 

 

Wir sagen danke! 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder, Förderer, Freunde 

und Gleichgesinnte! 

Das Schöffenamt ist ein anspruchsvolles, wie zeitaufwendiges 

Ehrenamt. Wir möchten uns bei allen bedanken, die dieses 

Ehrenamt ausfüllen werden. Ihr alle, jeder Einzelne von Euch, 

hilft mit, Recht und Gesetz nicht nur zu predigen, sondern auch 

in die Tat umzusetzen.  

 

Wir brauchen Euch! Deutschland braucht Euch! 

 

Die Stadt Lüneburg sucht Schöffen 

https://www.hansestadtlueneburg.de/Home-Hansestadt-Lueneburg/Stadt-und-Politik/Aktuelles-hansestadt-lueneburg/Aktuelle-Pressemitteilungen/Hansestadt-Lueneburg-sucht-freiwillige-Schoeffen-und-Jugendschoeffen.aspx
https://www.hansestadtlueneburg.de/Home-Hansestadt-Lueneburg/Stadt-und-Politik/Aktuelles-hansestadt-lueneburg/Aktuelle-Pressemitteilungen/Hansestadt-Lueneburg-sucht-freiwillige-Schoeffen-und-Jugendschoeffen.aspx
https://www.hansestadtlueneburg.de/Home-Hansestadt-Lueneburg/Stadt-und-Politik/Aktuelles-hansestadt-lueneburg/Aktuelle-Pressemitteilungen/Hansestadt-Lueneburg-sucht-freiwillige-Schoeffen-und-Jugendschoeffen.aspx
https://www.hansestadtlueneburg.de/Home-Hansestadt-Lueneburg/Stadt-und-Politik/Aktuelles-hansestadt-lueneburg/Aktuelle-Pressemitteilungen/Hansestadt-Lueneburg-sucht-freiwillige-Schoeffen-und-Jugendschoeffen.aspx
https://www.hansestadtlueneburg.de/Home-Hansestadt-Lueneburg/Stadt-und-Politik/Aktuelles-hansestadt-lueneburg/Aktuelle-Pressemitteilungen/Hansestadt-Lueneburg-sucht-freiwillige-Schoeffen-und-Jugendschoeffen.aspx
https://www.hansestadtlueneburg.de/Home-Hansestadt-Lueneburg/Stadt-und-Politik/Aktuelles-hansestadt-lueneburg/Aktuelle-Pressemitteilungen/Hansestadt-Lueneburg-sucht-freiwillige-Schoeffen-und-Jugendschoeffen.aspx


Zeitungszeugen 
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Zeitungszeugen 
Unser Kreisverband in der Presse 



Zeitungszeugen 
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Zeitungszeugen 
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Zeitungszeugen 
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Veranstaltungen im Juli 
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Wir planen für den Juli Infostände in Lüneburg und 

in Adendorf 

 

Wir werden hier rechtzeitig zu einladen! 

 

Ansonsten gute Erholung! 

 

 



        Die nächste Ausgabe erscheint Ende Juli! 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Martin Dingeldey und Sebastian Deffner 

 

AFD-Kreisverband Lüchow – Dannenberg/Lüneburg 

Postfach 1121 21355 Bardowick 

 

Web:  afd-kreis-lueneburg.de 

Facebook:  https://m.facebook.com/AFDLueneburg 

Instagram: afd_kv_lueneburg 

Twitter:  @AFDLueneburg 

https://m.facebook.com/AFDLueneburg

