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In eigener Sache 

 

Liebe Mitglieder der AfD, liebe Mitstreiter, Mitdenker, liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

nun werden die Tage länger, die Temperaturen steigen allmählich, und die Vorfreude auf 

den beginnenden Frühling lässt uns alle aktiv werden, sei es im Garten, am Haus, beim Sport, 

oder im Wahlkampf, der auch manchmal eine wahre sportliche Herausforderung darstellt.  

 

Der März ist vergleichsweise ruhig verlaufen. Nichtsdestoweniger hat unser unermüdlich 

kämpfender Karel Marel wie bei den letzten Wahlen auch zur Europawahl im Vorfeld wieder 

einiges organisiert, dafür erst einmal ein ganz herzlicher Dank. Auf Grundlage eines Kreis-

Vorstandsbeschlusses zum Wahlkampf wurden hierzu nun folgende Regelungen getroffen: 

 

Infotische 

Die Informationstische werden nach Wahlkreisen aufgeteilt. Für jeden Wahlkreis wurde ein 

Organisator benannt, der ist jetzt für „seinen“ Tisch mit allen, was dazu gehört (Termine und 

Stellgenehmigungen für Informationsstände der AfD Wetterau in verschiedenen Gemein-

den), verantwortlich.  

 

Nun stellen sich bekanntlich die Infostände nicht von selbst auf, die Werbung für die AfD und 

deren Ziele verbreitet sich nicht automatisch (wofür allein schon die Einheitsfront unserer 

politischen Gegner sorgt), und das persönliche Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern auf 

der Straße kann kein „Wahlomat“ und keine Software ersetzen. Kurzum: Wir freuen uns im-

mer über engagierte Mitstreiter, denen daran liegt, unsere Mitmenschen über die Ziele der 

AfD im Europa-Wahlkampf zu informieren und dabei auch immer wieder zu betonen, daß die 

AfD trotz zunehmenden Trommelfeuers unserer Gegner fest auf dem Boden unseres Grund-

gesetztes steht.  Hierbei gilt sprichwörtlich: steter Tropfen höhlt den Stein (aus Lügen, Halb-

wahrheiten und Stigmatisierung). 

 



Wer also Interesse hat und sich hierbei engagieren möchte, melde sich bitte beim Kreisver-

band Wetterau unter der folgenden Mailadresse: info@afd-wetterau.de. 

 

Plakatorganisation 

Hierfür ist ebenfalls ein Verantwortlicher ernannt worden. Er organisiert das Aufstellen, Auf-

hängen und Kleben der Plakate zusammen mit einem weiteren Mitglied. Interessenten mel-

den sich bitte ebenfalls unter info@afd-wetterau.de.   

 

****************** 

Und schon heute ein Dank an alle, die sich engagieren und bei uns aktiv sind. 

 Wir tun es für Deutschland, für unsere Heimat in einem  

friedlichen Europa der Vaterländer.     

********************************************************  

 

 

Monatlicher Bericht des Vorstands aus dem Kreistag Wetterau 

 

Am 20.2.2019 fand um 15 h wieder die öffentliche Kreistagssitzung der Wetterau statt. Dazu 

kann seitens der Alternativen für Deutschland einiges berichtet werden. 

Zunächst wurde über die Beschlussfassung des Brandschutzes abgestimmt. Die AfD hatte im 

Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz eine Auffälligkeit entdeckt. Und zwar wa-

ren die Fehleinsätze in den letzten Jahren massiv angestiegen (von ca. 600 auf über 7500). Da 

dies Zeit und Kosten verursacht, wollten wir die Gründe und die Kosten dafür erfahren. Lei-

der konnte uns der Landrat darüber keine genaue Aussage machen. Wir bleiben aber am Ball 

und werden uns nicht so leicht abspeisen lassen. 

Der Übernahme der Flüchtlingsunterkunft durch den Kreis haben wir zugestimmt und Herr 

Wilfried Repp, stellvertretender Fraktionsvorsitzender hielt dazu auch eine Rede. Wir haben 

immer schon gefordert in der Flüchtlingsproblematik mehr Transparenz – auch finanziell - zu 

erhalten und erhoffen uns dies unter anderem durch die neue Konstellation. Auch sind wir 

dafür die Kommunen mit dieser Neuorientierung zu entlasten, da leerstehende Mietobjekte 

anderweitig vermietet werden können. 

Die ehrenamtlichen Mitglieder im Kreis haben sich für eine neue Entschädigungssatzung aus-

gesprochen. Da die bezahlten Beträge aus der Satzung von 2004 stammen, also 15 Jahre alt 

sind, haben sich auch die AfD Abgeordneten für eine Erhöhung der Entgelte für Sitzungen - 

mit einer Enthaltung - ausgesprochen. 

Alle Parteien sind dafür, dass die Wetterau 5G (Fünfte Generation) Modellregion werden soll. 

Eine gemeinsame Gigabit-Strategie mit den Städten und Gemeinden soll angestrebt werden. 

Einzig die AfD hat auf die gesundheitlichen Gefahren für Mensch und Tier im Hochfrequenz-

bereich hingewiesen und stellte den Antrag im Umweltausschuss dieses Thema zu behandeln 

und zunächst die Unbedenklichkeit von Strahlungen, die mit 5 G gefordert werden, von un-



abhängigen Fachleuten zu diskutieren. Dieser Antrag wurde mit einer Enthaltung aus den 

Reihen der Linken/Piraten  von allen anderen Parteien – sogar von den Grünen abgelehnt. 

Was lernt der Bürger daraus? Die Gesundheit der Bürger, Natur- und Tierwohl interessiert 

die Parteien im Kreistag nicht! Um die Digitalisierung voran zu treiben und den Bürgern spre-

chende Kühlschränke und selbstständig fahrende Autos zu präsentieren, gehen die Altpartei-

en mit dem Kopf durch die Wand. Den Redebeitrag von Frau Seidel zu dieser Thematik kön-

nen Sie auf unserer Webseite, sowie auf der Facebook Seite der AfD Fraktion Wetterau nach-

lesen.  

Die NPD brachte einen Antrag ein zum Baugebiet Gollacker in Niddatal ein. Da dies nicht 

Thema des Kreistages, sondern der Gemeinde ist, wurde dieser Antrag abgelehnt. 

Die Einführung einer Kleinmengenpauschale bei der Neufassung der Gebührenordnung zur 

Abfallsatzung wird voraussichtlich zum merklichen Rückgang von Kleinstanlieferungen unter 

20 kg führen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb geht hierbei selbst von einem Rückgang von 

durchschnittlich ca. 20 % der Anzahl der Anlieferungen aus. Das finden wir nicht bürger-

freundlich, dass nun wieder der Bürger mit Kleinstmengen zur Kasse gebeten wird. Herr 

Kuger sagte in seinem Beitrag folgendes: „Davon abgesehen, dass hier Bürgerfreundlichkeit 

den Kosten geopfert wurde, befürchten wir, dass der hier angesprochene Rückgang der 

Kleinstmengen dann in den Wäldern und Feldern zu finden sein könnte, nämlich spätestens 

dann, wenn die entsprechenden Mülltonnen voll sind. Auf meine diesbezügliche Nachfrage 

im Ausschuss an Herrn Walther (Hinweis: 2. hauptamtlicher Kreisbeigeordneter) bekam ich 

nur die Antwort, das man hoffe, dass dies nicht geschehe.“ 

Alle Beiträge können Sie auch auf unserer AfD Wetterau Webseite, sowie auf der Facebook 

Seite AfD-Fraktion Wetteraukreis, nachlesen. Die Kreistagssitzungen sind öffentlich, und wir 

würden uns über Gäste auf der Empore freuen. Themen und Sitzungsdaten werden auf der 

Webseite des Wetteraukreises veröffentlicht. 

 

AfD Wetterau: Neuer Schatzmeister und neuer Beisitzer gewählt 

In einer Kreishauptversammlung am 16.3.2019 wählten die Mitglieder der AfD Wetterau ei-

nen neuen Schatzmeister und einen neuen Beisitzer. Hier die Pressemitteilung der AfD-

Wetterau vom 22.03.2019: 

FRIEDBERG. Am 16.3.2019 wählte der Kreisvorstand der AfD in der Wetterau bei einer sehr 

gut besuchten Kreishauptversammlung einen neuen Schatzmeister sowie einen neuen Beisit-

zer. Weil Herr Dirk Borne als Schatzmeister aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten 

war, hatte Herr Uwe Heinrich seine Arbeit bereits kommissarisch übernommen. Herr Uwe 

Heinrich wurde nun mit einer großen Mehrheit zum neuen Schatzmeister bestätigt. Als neuer 

Beisitzer wurde Herr Simon Oehme nach mehreren Stichwahlen gewählt und der Kreisvor-

stand Wetterau freut sich auf die weitere aktive Zusammenarbeit mit ihm.  

Herr Andreas Lichert hatte im Vorfeld einen Rechenschaftsbericht referiert, in dem er auf die 

steigende Mitgliederzahl hinwies und auch die guten Ergebnisse der Landtagswahl vor allem 

im Ostkreis der Wetterau skizzierte. Anschließend stellte Herr Heinrich die Ein- und Ausgaben 

des Kreises im Jahre 2018 den Mitgliedern vor und Herr Maier, als Rechnungsprüfer brachte 

eine Zusammenfassung seines umfangreichen Prüfberichtes vor. Daraufhin wurde der Kreis-



vorstand für das Jahr 2018 entlastet. 

Nach einer kurzen Aussprache über die Belange der Mitglieder wurde sich auf den EU-Wahl-

kampf eingestimmt.  

 

Die nächste größere Vortragsveranstaltung findet am 7.4. 2019 statt mit dem bekannten 

Prof. Dr. Rothfuss, politischer Geograph und Friedensaktivist sowie der gewählten EU-

Abgeordneten aus Hessen Frau Christine Anderson und dem Kreissprecher Andreas Lichert 

in Ortenberg mit dem Thema: „AfD für Europa, Frieden und Völkerrecht: Wir brauchen eine 

Agenda für Remigration und De-Islamisierung“.  

Ende April wird in Friedberg wieder eine Demonstration mit einer Kundgebung „Für eine 

industrielle Zukunft in Europa“ mit namhaften Referenten stattfinden. 

 

                            
 

 

 
 

Neues aus Absurdistan 
 

Der neueste feministisch-grün-rote Irrsinn heißt: kinderlos für das Klima! Und der Irrsinn hat 

einen Namen: Verena Brunschweiger. Noch nie gehört? Macht nichts, nichts verpasst. 

 

Das ist kein vorgezogener Aprilscherz, sondern traurige Realität. So schreibt „Spektrum der 

Wissenschaft Online am 13.03.2019: Verena Brunschweiger hat es satt, sagt sie. … Mit einem 

Manifest für Kinderfreiheit hat sich die 38-jährige auf den Buchmarkt begeben. Wer Kinder 

bekomme – so Brunschweiger – füge besonders dem Klima großen Schaden zu, es sei „das 

Schlimmste, was man der Umwelt antun kann“ … So hätten Forscher herausgefunden, „daß 

wir 58,6 Tonnen CO2 einsparen können, wenn wir nur ein Kind weniger in die Welt setzen“ 

 

Liebe Frau Brunschweiger, warum mit dem Finger immer auf andere zeigen? Auf die ein-

fachste und daher naheliegende Lösung Ihres CO2-Problems sind Sie nicht gekommen, dabei 

wäre die wirklich wirksam: schließen Sie die Augen und hören Sie einfach auf zu atmen, damit 

lösen Sie binnen zwei Minuten alle Ihre Probleme, und Sie hätten über die CO2-Vermeidung 

die volle Kontrolle – zumindest für diese zwei Minuten. Und was danach kommt, kann Ihnen 

dann egal sein. Der Planet würde aufatmen. 



Leserforum 

 

Liebe Leser, haben Sie Ideen, Anregungen oder auch Kritik? Dann lassen Sie es uns wissen. 

Beiträge für das Leserforum senden Sie bitte an Frau anneli.ettling@afd-hessen.de, Mitglied 

im Kreisvorstand Wetterau. 

 

 

Förderung unserer Arbeit in der AfD Wetterau 
 

Das Rückgrat unserer Partei und ihrer Arbeitsgruppen sind unsere Mitglieder, Förderer und 

Freunde, die dafür sorgen, daß wir mit Ihren finanziellen Beiträgen und Ihrem persönlichen 

Engagement weiterhin als Motor an einer positiven Veränderung in unserem Land aktiv mit-

wirken können, hin zu einer Zukunft, die unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte 

Heimat in Deutschland bewahrt in einem sicheren, demokratisch regierten souveränen und 

freien Deutschland und in friedlicher Nachbarschaft mit unseren europäischen Nachbarn - 

ohne rotgrüne Sozialismus-Experimente und schwarzgelbe Volksvergessenheit. All jenen, die 

dazu beitragen, danken wir an dieser Stelle für ihr patriotisches Engagement.  

 

Ebenso freuen wir uns über jede weitere Spende, die Sie uns zukommen lassen, wenn Ihnen 

z.B. aus persönlichen Gründen eine aktive Mitarbeit nicht möglich ist. Spenden und Mit-

gliedsbeiträge für die Alternative für Deutschland sind als Parteispenden gem. §34g EStG in 

besonderem Maße steuerlich begünstigt. Ihre Spenden an den Kreisverband Wetterau er-

möglichen uns Kreativität und Aktivitäten in unserem Landkreis. Sie helfen damit die Alterna-

tive für Deutschland und deren Themen bzw. Ziele bekannt zu machen. Dafür nochmals herz-

lichen Dank! 

Spendenkonto: 

AfD Kreisverband Wetterau 

Sparkasse Oberhessen 

IBAN: DE42 5185 0079 0027 1099 42 

BIC: HELADEF1FRI 

 

Impressum   

 

Verantwortlicher i.S.d.P: Alternative für Deutschland (AfD), Kreisverband Wetterau 

Postfach 100 104 

61141 Friedberg 

vertreten durch den Sprecher des Kreisvorstands, Herrn Andreas Lichert. 

Telefon: 06032 – 8699 762 

E-Mail: info@fb.afd-hessen.de 

  

Für die Inhalte eingesandter Beiträge zum Leserforum liegt die inhaltliche Verantwortung 

beim jeweiligen Einsender. Die dort wiedergegebenen Inhalte sind insoweit durch die Mei-

nungsfreiheit gem. Art. 5 GG gedeckt, wie sie nicht gegen andere gesetzliche Regelungen ver-

stoßen; sie müssen inhaltlich nicht den Standpunkten und der Meinung des Kreisvorstands 

der AfD entsprechen. Die Redaktion behält sich vor, hetzerische, beleidigende oder in sonsti-

ger Weise ehrverletzende Äußerungen zu entfernen oder den Beitrag gänzlich zurückweisen. 


