
 

Nachrichten aus dem Kreisverband 

freiheitlich*patriotisch*konservativ 



Liebe Mitstreiter, 
 

Ein erfolgreicher Monat liegt hinter uns.  

Angefangen beim gelungenen Bürgerdialog mit Dr. 

Nicolaus Fest im Glockenhaus, über unseren 

öffentlichkeitswirksamen Infostand am Sande und der AfD- 

Großdemonstration in Berlin . Es gab viele Ereignisse, die 

zeigen, dass unsere Partei lebt und  bereit ist, Deutschland 

zu verändern. Im Bund, aber auch hier bei uns im Kreis. 

In dieser Kompaktausgabe berichten wir von diesen und 

anderen Höhepunkten der Parteiarbeit.  

Dazu natürlich wieder die aktuellen Berichte über die AfD in 

der Presse in der Rubrik „Zeitungszeugen“ 

 

 

Wir wünschen euch nun viel Vergnügen beim Lesen und 

uns allen einen erfolgreichen Monat Juni. 

 

Euer Redaktionsteam 
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Liebe Leser, 

 

am vergangenen Sonntag ist die AfD mit 7000 Patrioten 

durch die deutsche Hauptstadt gezogen und hat damit ein 

klares Zeichen für die Zukunft unseres Landes gesetzt. Wir 

haben deutlich gemacht, dass diese Zukunft auch von uns 

mitgestaltet wird. Unser Kreisverband war an diesem Tag 

gut vertreten und hat seinen Beitrag zum Erfolg dieser 

Demo geleistet. 

Der Fall der verhinderten Abschiebung in Ellwangen, aber 

auch die tagtäglichen "bedauerlichen Einzelfälle" der in 

Wahrheit ausufernden Ausländerkriminalität haben gezeigt, 

dass es allerhöchste Zeit für einen Politikwechsel in 

Deutschland ist. Auch wir im Kreis kämpfen jeden Tag in 

den Kommunalparlamenten, im Landtag und in Stadträten 

dafür, um diesen Politikwechsel zu schaffen. Der nächste 

Meilenstein in der Geschichte unseres Kreisverbandes wird 

die Gründung des Gebietsverbandes Lüchow-Dannenberg 

sein. Perspektivisch soll auch daraus einmal ein eigener 

Kreisverband entstehen. Hierzu werden wir alle Kräfte 

mobilisieren. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des "Lüneburg 

Kompakt.„ 

 

Stephan Bothe 
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Grußwort des Kreisvorsitzenden 
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Der neue Stadtvorstand nimmt die Arbeit 

auf!   

In der konstituierenden Sitzung des neuen  Stadtvorstandes 

wurden die  Aufgaben und Ziele abgesteckt. 

Im Fokus  steht die Mitgliederwerbung und 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Daher wird  der Stadtvorstand in enger Kooperation mit dem  

Kreisverband  öffentliche Veranstaltungen und  Infostände, 

Stammtische und  Vortragsabende organisieren bzw. 

unterstützen. 

Auch in Adendorf will der Vorstand verstärkt präsent sein. 

Ziel der Anstrengungen ist es,  möglichst viele  neue und 

aktive Mitglieder zu gewinnen. 
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Bürgerdialog mit Dr. Nicolaus Fest 

Am 03.05.2018 veranstaltete der 

Stadtverband der AfD Lüneburg den 

zweiten Bürgerdialog nach der 

Landtagswahl. Stephan Bothe 

thematisierte in seiner Rede die 

wachsende Kriminalität in 

Niedersachsen. Statt effektiver 

Maßnahmen gäbe es lediglich 

Schönfärberei und Griffe in die 

Trickkiste der Statistiken. 

Dr. Nicolaus Fest beschrieb den 

desolaten Zustand unserer Nation 

anhand aktueller Beispiele: Die nicht 

mehr einsatzfähige Bundeswehr, die 

unhaltbaren Vorgänge in der 

Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen, die 

Risiken der „Eurorettung“, die 

kriminellen Vorgänge im Bremer 

BAMF. 

Jede Meldung steht für das Versagen 

des Staates bei der inneren 

Sicherheit. Daher sei die AfD so 

wichtig. Nur sie bringe die wichtigen 

Themen in das Parlament und sorge 

für eine echte Debattenkultur. 
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In der abschließenden Fragerunde, die von unserem 

Stadtverbandsvorsitzenden Robin Gaberle moderiert wurde, 

kamen Sympathisanten und Kritiker der AfD gleichermaßen 

zu Wort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken Robin Gaberle, Stephan Bothe und Dr. Nicolaus 

Fest für einen gelungenen Abend im Glockenhaus und 

freuen uns auf den nächsten Bürgerdialog! 

Bürgerdialog mit Dr. Nicolaus Fest 
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Wie ein Satz empörte. Nachwehen des 

Bürgerdialogs. 

In Anlehnung an Gaulands „Wir werden sie jagen“ ging Dr. 

Nicolaus Fest in seiner Rede einen Schritt weiter, indem er 

das politische Ziel der AfD im Bild bleibend ergänzte: „Wir 

sind nicht dazu da, Merkel zu jagen, sondern zu erlegen“. 

Im Kontext der Rede, die auch über unseren YouTube 

Kanal abrufbar ist, musste jedem klar sein, dass es sich um 

ein politisches Bild handelte. Wir wollen die Regierung 

Merkel ablösen. Nicht mehr und nicht weniger. Die 

eingeschaltete Staatsanwaltschaft sah das genauso. 

 

Trotzdem gab es wütende Proteste der linksgedrehten 

Mainstreammeute. Erst auf Twitter, dann auf Facebook und 

dann in der Presse: 

 
https://m.huffingtonpost.de/entry/wir-sind-da-sie-zu-erlegen-
afd-mann-fest-emport-mit-aussage-zu-
merkel_de_5aeca186e4b041fd2d268240 
 
https://de.nachrichten.yahoo.com/aufreger-afd-politiker-will-
angela-merkel-jagen-und-erlegen-111344011.html 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2805278
89153736&id=201668597039666 

 

Etwas mehr Gelassenheit täte den Schreiberlingen gut   
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Infostand am Sande 

Raus in die Öffentlichkeit! In wahlkampffreier Zeit 

ist es wichtig, immer wieder die Öffentlichkeit zu 

suchen, um unseren Wählern, aber auch potentiell 

interessierten Bürgern zu zeigen, WIR SIND DA! 

Daher waren wir  am 17.05.2018 mit einen 

Infostand am Sande präsent.  

Auch hat die Polizei dazugelernt. Mit 7 

Einsatzwagen sorgte sie für  ausreichend Schutz 

vor potentiellen Störern.  
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So konnte der Infostand störungsfrei stattfinden. 

Interessenten und bekennende AfD-Wähler  suchten 

unseren Stand auf und informierten sich über unsere 

Arbeit. 

4 ausgefüllte Mitgliedsanträge waren unser Lohn. 

Wir werden weitere Infostände in Laufe des Jahres 

planen. Je mehr mitmachen, desto erfolgreicher werden 

wir sein! 

Infostand am Sande 
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AfD – Großdemonstration in Berlin 

Endlich wieder auf die Straße! Die letzte 

Großdemonstration in Berlin lag ja bereits zweieinhalb 

Jahre zurück. Es wurde also Zeit. 

Unsere Reisegruppe traf sich am letzten Sonntag um 7 

Uhr und erreichte nach 5 Stunden und einigen 

Komplikationen mit einem PKW und einem Kleinbus die 

Hauptstadt. 

Treffpunkt war der Washingtonplatz vor dem Berliner 

Hauptbahnhof. Ein schwarzrotgoldenes Fahnenmeer 

sorgte für patriotische Hochgefühle während wir der 

ersten Reden lauschten.  

Danach setzte sich der Demonstrationszug Richtung 

Brandenburger Tor in Bewegung. Natürlich links und 

rechts begleitet von den üblichen Intelligenzbolzen der 

extremen Linken. 
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Die Polizei machte aber einen sehr guten Job, so dass 

unser Demonstrationszug relativ ungestört und mit 

lautstarken „Merkel muss weg!“ und „Widerstand!“ -

Rufen das Gelände der Abschlusskundgebung 

erreichte. Vor dem Brandenburger Tor sprachen dann 

abschließend u.a. Jörg Meuthen und Alexander 

Gauland. 

Eine großartige Veranstaltung, die zeigt, dass die AfD 

der Stachel im Fleisch der linken Konsensgesellschaft 

ist und bleibt. 

AfD – Großdemonstration in Berlin 
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Die Berichterstattung viel erwartbar aus. Dass ein Bündnis aus 

zig Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und linksextremen 

Gruppen mehr Gegendemonstranten aufbietet als die AfD, ist 

sicher nicht überraschend. Dass die Medien diesen Umstand 

feierten, als sei der Untergang der AfD damit eingeleitet, zeugt 

eher von großer Verunsicherung und Angst. 

Trotzdem ist zu wünschen, dass wir bei der nächsten 

Großdemonstration noch besser mobilisieren. 10.000 AfDler 

und Sympathisanten sollten das realistische Ziel sein. 

Zusammen demonstrieren schweißt uns zusammen und lässt 

die internen Konflikte vergessen. Auf der Straße sind wir eins. 

Nicht nur diese Erkenntnis lässt uns auf die nächste 

Demonstration hoffen. 

 

AfD – Großdemonstration in Berlin 
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Im Gespräch mit Stefan Schulte 

Kompakt:  
Hallo Stefan! Danke, dass Du Dir für uns ein wenig Zeit 

genommen hast. Durch Deinen Blog bist Du ja über die 

Kreisgrenze hinaus in ganz Niedersachsen bekannt. Wie kam 

es zu dem Blog und wie ist der Plan für die Zukunft damit? 

 

Stefan: 

Schon bevor ich im August 2016 in die AfD eingetreten bin, 

habe ich mit dem Blog „Wie ich es sehe“ meine Meinung 

kundgetan. Dabei ging es mir eigentlich nicht darum bekannt 

zu werden. Es ging in erster Linie darum Dinge und Vorgänge 

aus meiner Sicht darzustellen. Die Richtung in die unsere 

Politik geht die für mich komplett falsche ist. Schlussendlich 

war dann die ungehinderte Einreise hunderttausender in unser 

Land auch der Grund aus der CDU, der ich 23 Jahre 

angehörte, auszutreten. Zu Beginn hatte ich auf FB 85 

Kontakte, mittlerweile sind es mehr als 2000 und es werden 

täglich mehr.  



Kompakt Ausgabe 04 / Mai 2018 14 

Im Gespräch mit Stefan Schulte 

Geplant ist schon seit langem den Blog auch zu visualisieren 

und auf meinem YouTube Kanal eine bewegte Form 

anzubieten. Hierzu bin ich gerade dabei ein Studio 

einzurichten. Es geht leider sehr langsam voran, da ich 

neben meiner Tätigkeit für die AfD als Vorsitzender des LG-

Westkreises, Schriftführer des KV und 

Landesrechnungsprüfer noch einer geregelten Beschäftigung 

nachgehe.  

 

Kompakt: 

Die Wahl des Landesvorstands war ja spannend. Bist Du 

zufrieden mit dem Ergebnis? 

 

Stefan: 

Da ich ein bekennender Sympathisant von Armin Paul 

Hampel bin, müsste ich jetzt sagen nein. Da es kurz vor der 

Wahl zu einer gewollten Demontage des Landesvorsitzenden 

kam, dem nicht die Möglichkeit eingeräumt wurde sich 

ordentlich zu verteidigen, so müsste ich jetzt sagen nein.  

Dennoch wurde ein Vorstand gewählt, ordentlich und von der 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Wichtig ist es, das ein 

funktionierender Vorstand zwingend notwendig ist, um Ruhe 

in den Laden zu bekommen und endlich wieder das 

Augenmerk auf das zu richten, weswegen wir alle in diese 

Partei eingetreten sind. Und das ist wieder Politik für den 

Bürger zu machen und dem bestehenden Linksruck 

entgegen zu wirken. Da jedem neuen Vorstand 100 Tage 

zugestanden werden sollte  um sich zu finden und zu 

positionieren, werde ich hier und jetzt kein Urteil über die 

Gewählten fällen. 
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Im Gespräch mit Stefan Schulte 

Kompakt:  

Was ist Deine Motivation, bei der AfD mitzumachen? 

 

Stefan: 

Als ich aus der CDU ausgetreten bin, wollte ich mit Politik 

nichts mehr zu tun haben. Ich hatte meine politische Heimat 

verloren. Auf die AfD hat mich mein Bruder aufmerksam 

gemacht und ich habe diese, wie viele andere, zuerst als 

Rechte Partei verteufelt. Dann habe ich mich, anders wie 

die anderen vielen, mit der AfD beschäftigt. Je mehr ich 

erfuhr und las desto mehr fühlte ich mich an die ehemalige 

CDU erinnert. Eine konservative Partei, die auf dem Boden 

Grundgesetzes steht und die Werte, die wir uns schon 1949 

mit diesem gegeben haben verteidigt.  

Nicht zuletzt waren es die Mitglieder, die ich kennen gelernt 

habe und die Menschen sind, wie Du und Ich, die eine 

eigene klare Meinung haben, sich nicht beirren lassen und 

einen geraden Weg gehen. Mit dem einzigen Erkennbaren 

Ziel: Aus diesem Land wieder das zu machen was es 

einmal war. Ein stolzes Land in Einigkeit und Recht und 

Freiheit, in einem geeinten Europa der Vaterländer. 

 

Kompakt: 

Es gibt die Alternative Mitte, Aida, Alarm, Flügel, Christen, 

usw. Was hältst Du von den ganzen Untergruppierungen 

und hältst Du das für zielführend? 
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Im Gespräch mit Stefan Schulte 

Stefan: 
In jeder Organisation gibt es Untergruppierungen oder 
Abteilungen. Solange diese Konstruktiv am Ganzen mitarbeiten ist 
dies eine gesunde Möglichkeit. Der Diskurs gehört bei der Findung 
der besten Lösung dazu. Solange man in der Lage ist einen 
Kompromiss zu finden und zu akzeptieren. Es spricht doch nichts 
dagegen, wenn z.B. Aida sich um die Belange der 
Arbeitnehmerschaft in Deutschland kümmert. Sich zu 
spezialisieren und sich um bestimmte Themen mit den richtigen 
und erfahrenen Mitgliedern zusammen zu setzen und schon 
Lösungen zu erarbeiten, bringt uns nach vorne.  
Was den Flügel oder die AM angeht: Gerade in der Politik braucht 
es gegensätzliche Ansichten um in der Diskussion und auch im 
Streit die besten Lösungen für die Anstehenden Probleme zu 

finden.  
 
Kompakt: 
Die demokratische Rechte wird ja nach wie vor in den 
Systemmedien verteufelt und als menschenfeindlich dargestellt. 
Was muss Deiner Meinung nach noch an Aufklärungsarbeit 
passieren und bist Du der Meinung, die AfD macht diesbezüglich 
genug? 
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Im Gespräch mit Stefan Schulte 

Stefan: 

Es geht darum, dem Bürger nahe zu bringen wer wir sind 

und was wir wollen. Natürlich gibt es durch die Haftung zum 

Grundgesetz schon eine klare Abgrenzung nach rechts, was 

uns im Übrigen von der demokratischen Linken die sich 

nicht von den extremen linken Gruppen distanziert, 

unterscheidet. Aber es wäre angezeigt durch eine 

entsprechende Resolution dies auf einem Parteitag zu 

vermitteln. 

Aussagen wie „Halbneger“ oder „Kopftuchmädchen“ heizen 

die Linke extrem an und der einfache Bürger traut sich 

nicht, sich zur AfD zu bekennen. Wir müssen in die 

Öffentlichkeit sooft es eben geht, aber durch Fakten, Fakten 

und wieder Fakten. Da hilft Polemik nicht unbedingt. Berlin 

hat gezeigt, dass es möglich ist Menschen zu einen, die das 

gleiche Ziel haben. Es müssen eben nur mehr werden. Und 

es muss den Bürgern klar werden, da stehen Menschen wie 

sie und nicht der rechte Mob, zudem wir gerne gemacht 

werden.  

 

Kompakt: 

Einige unserer Hauptziele sind ja, neben der 

Öffentlichkeitsarbeit, die Mitglieder zu aktivieren. Viele sind 

ja aktiv, die meisten aber sind halt zahlende Mitglieder. 

Natürlich haben andere Parteien dieses Problem auch, aber 

was muss unser Kreisverband diesbezüglich noch tun? 
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Im Gespräch mit Stefan Schulte 

Stefan: 

Durch Stammtische, Bürgerdialoge, Infostände und 

Vortragsabende werden schon sehr viele Anreize gegeben 

uns kennen zu lernen. Unser Kreisvorsitzende Stephan 

Bothe ist unermüdlich dabei zu organisieren, ist ständig 

unterwegs als Redner, und ständig ansprechbarer 

bürgernaher Politiker. Dennoch ist dies noch nicht genug. 

Wir werden im Westkreis, wie auch der Lüneburger 

Stadtverband, mit einer Flyer Aktion der AfD Lüneburg ein 

Gesicht geben und dem Bürger auch die Möglichkeit geben 

sich direkt mit uns, außerhalb einer Öffentlichkeit, in Kontakt 

zu treten.  

Viele Mitglieder haben den Wunsch uns zu unterstützen, 

dies tun sie in der Hauptsache finanziell, weil es eben 

immer noch als Makel gilt dieser Partei anzugehören. 

Diesen Makel können wir nur durchbrechen, wenn wir 

stärker werden und mehr Bürger sehen, dass es sich bei 

der AfD um eben die Partei handelt, die sich als einzige in 

Deutschland in den Dienst eben dieses Bürgers stellt. Wenn 

sich dieses durchsetz, wird ein Kreislauf in Gang gesetzt der 

mehr Mitglieder dazu bewegen wird sich offen zu beteiligen, 

was wiederum dazu führen wird mehr Mitglieder zu 

bekommen und so ein realistisches Ansehen in der 

Bevölkerung. Dies wird ein steiniger Weg und es wird 

Rückschläge geben, aber es wird sich lohnen ihn zu gehen.  

 

Kompakt: 

Immer wieder kommt es zu der (Schein)-debatte, ob die AfD 

mit den politischen Mitbewerbern koalieren soll. Ein Beispiel 

wäre ja Österreich. Wie ist Deine Meinung dazu? 
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Im Gespräch mit Stefan Schulte 

Dies ist kurz zu beantworten. Natürlich muss die AfD 

zwingend in Regierungsverantwortung kommen. Dies 

aber nur, wenn ein Koalitionsvertrag eindeutig die 

Handschrift der AfD trägt.  

 

Kompakt: 

Dann noch ein paar Fragen zu Deiner Person: 

Dein Lieblingsmusikalbum? 

Geleitet durch den Film Invictus – Unbezwungen , 

indem es um die Weltmeisterschaft im Rugby nach 

der Apartheit geht , das dazugehörige Album.   

Wen hältst Du für den größten Deutschen in der 

Geschichte? 

 Da gibt es zwei. Und indirekt spielen sie sich in die 

Hände. Der eine Johannes Gutenberg der durch den 

Buchdruck die Möglichkeit geboten hat, das sich auch 

einfache Bürger Bücher leisten und bekommen 

konnten. Der zweite ist Martin Luther. Er hat nicht nur 

die Kirche reformiert, sondern durch seine 

Übersetzung der Bibel in die deutsche Schriftsprache 

eine einheitliche deutsche  Sprache geschaffen. 

Lebensmotto? 

Omnia mea mecum porto – Meine ganze Habe trage 

ich bei mir! 

 

Vielen Dank an Stefan Schulte für das nette 

Gespräch! 

 



Zeitungszeugen 
unser Kreisverband in der Presse 
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Veranstaltungen im Juni 
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10.06.2018 

Infostand in Lüchow von 10 – 13 Uhr 

 

17.06.2018 

AfD-Demo in Salzgitter 

Motto: „Unser Land – unsere Heimat!“ 

Redner u.a. Dietmar Friedhoff und Stephan Bothe 

 

30.06. bis 01.07.2018 

Bundesdelegiertenparteitag in Augsburg 

 

 



        Die nächste Ausgabe erscheint Ende Juni! 

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 

YouTube:  AfD-Lüneburg 

https://m.facebook.com/AFDLueneburg

