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AfD-Anträge sind für 
CDU immer "No-Go" 

 

Hannover - Jetzt ist es raus und 
amtlich: Die CDU im hannover-
schen Stadtrat wird einem An-
trag der AfD-Fraktion niemals 
zustimmen, auch wenn sie zu 
100% dafür ist. Das machte 
CDU-Ratsfrau Georgia Jeschke 
im klar. Man lehne den AfD-An-
trag ab, weil es Linie der CDU-
Fraktion sei, AfD-Anträge grund-
sätzlich als ein "No-Go" zu be-
trachten. (afd/aup) 
 

 

   
 

Putzmunter 
 

Hannover – Am 30.03. fand der 
alljährlich von aha veranstaltete 
Frühjahrsputz unter dem Titel 
"Hannover ist putzmunter" statt. 
Selbstverständlich hat es sich 
auch unsere AfD-Ratsfraktion, 
u.a. vertreten durch Ratsherren 
Frank Jacobs am Roderbruch-
markt, nicht nehmen lassen, an 
dieser guten Aktion teilzuneh-
men rund um den heutigen AfD-
Infostand in der Innenstadt für 
Ordnung zu sorgen. (afd/sh) 

 

 

Messer-Angriff 
auf AfD-Ratsherrn 
 

  
 

Hannover – Am Freitag, den 17. 
Mai 2019, wurde unser Ratsherr 
Reinhard Hirche zum wiederhol-
ten Mal Opfer eines Übergriffs. 
Dieses Mal jedoch nicht nur 
handgreiflich, sondern unter 
Einsatz eines Messers und von 
Steinen. Der Bedrohung durch 
das Messer konnte sich Hirche 
entziehen, einer der Steine traf 
ihn jedoch am Kopf.  
 

Fahndung der Polizei  
+++ erfolgreich +++  

Täter wurde erkennungs-
dienstlich erfasst! 

 

Der Täter wurde beim Betreten 
eines Supermarktes wiederer-
kannt. Dank des schnellen Ein-
treffens der Polizei, konnte der 
Täter gestellt und erkennungs-
dienstlich erfasst werden. 
 

Wenn auch die Eskalation der 
Gewalt gegen demokratisch ge-
wählte Volksvertreter in letzter 
Zeit überwiegend und zuneh-
mend Vertreter unserer Partei, 
der AfD, trifft, so muss es im In-
teresse aller Parteien sein, Ge-
walt als Form der politischen 
Auseinandersetzung grundsätz-
lich zu ächten. (afd/aup) 

 
 

Hannover - Die AfD-Fraktion im 
hannoverschen Stadtrat spricht 
sich gegenüber den Mitgliedern 
und dem Vorstand des AfD-Kreis-
verbands Hannover Stadt einstim-
mig für Jörn König als Kandidaten 
für die bevorstehende Oberbürger-
meister-Wahl aus. "Die endgültige 
Entscheidung bleibt bei einer strikt 
basisdemokratischen Partei wie 
der AfD aber selbstverständlich ei-
ner Mitgliederversammlung vor-
behalten", sagte Fraktionschef Sö-
ren Hauptstein. Eine Wahlver-
sammlung werde so bald wie mög-
lich stattfinden 
 

Jörn König ist Bundestagsabge-
ordneter der AfD und zugleich 
als Mitglied des Stadtbezirksrats 
Vahrenwald-List kommunalpo-
litisch in Hannover verankert. 
 

In der hannoverschen AfD war 
Jörn König ein Mann der ersten 
Stunde und von Beginn an führend 
tätig. Er ist langjähriger Vorsitzen-
der des AfD-Kreisverbands Han-
nover Stadt und Mitglied im Lan-
desvorstand der niedersächsischen 
AfD. "Jörn König hat also auch in 
der Partei den erforderlichen 
Rückhalt, war zugleich aber immer 
auch ein selbständiger Kopf und 
Denker. Vor allem kennt er die 
Bundes- und die Kommunalpoli-
tik. Für uns ist er erste Wahl", so 
Fraktionschef Hauptstein, "auch 
für Hannover wäre er von Qualifi-
kation und Statur her ein Gewinn." 
(afd/aup) 
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Ahlem-Badenstedt-Davenstedt – Im 
ehemaligen Obdachlosenwohnheim 
"Ahlemer Holz" hat die Stadt Hanno-
ver ohne Vorankündigung rumäni-
sche Sinti- und Roma-Familien un-
tergebracht. Diese sorgen in der 
Nachbarschaft seither immer wieder 
für Unruhen und erhebliche Belästi-
gungen.  

Kriminalität 
Trotz mehrfacher Beschwerden der 
Anwohner, hat die Stadt nur ungenü-
gend reagiert und lässt die Bürger, die 
sich stets um die Integration der 
neuen Nachbarn bemüht haben, mit 
ihren Sorgen und Problemen weitest-
gehend alleine. Wir fordern die Ver-
waltung deshalb auf, wieder für Recht 
und Ordnung zu sorgen. (afd/aup) 

 

 
 

In den Stadtbezirksräten ti-
cken die Uhren anders 
 

Ricklingen – Im Stadtbezirksrat 
Ricklingen, wo wir mit Markus Kar-
ger und Hans-Heinrich Prieß ver-
treten sind, wurden auch schon 
mehrere Anträge der AfD ange-
nommen, etwa der zur Einrichtung 
eines Schwerbehindertenparkplat-
zes vor dem Ricklinger Friedhof, o-
der der zur Restaurierung der Uhr 
im Ricklinger Bad, dieser sogar ein-
stimmig. Das heißt: Auch die SPD-
Fraktion hat dem zugestimmt - was 
in Ahlem-Badenstedt-Davenstedt 
bei Reinhard Hirche undenkbar 
wäre. Dort herrscht eine vollkom-
men andere, geradezu feindselige 
Atmosphäre der AfD gegenüber, 
wozu auch die parteiische Sitzungs-
leitung durch Bezirksbürgermeister 
Rainer Göbel (SPD) beiträgt, der 
zudem eine wenig konziliante Art 
hat, ganz im Gegensatz zu seinem 
SPD-Parteigenossen Andreas Mar-
kurth in Ricklingen. (afd/aup) 

AfD-Fraktion zieht Bilanz: 
Halbzeit der Ratsperiode 

 

Hannover – Voller Zuversicht und ei-
nigem Stolz auf das Erreichte schaut 
die AfD-Ratsfraktion zurück. Mit 
zahlreichen Anfragen und Anträgen 
machte die Fraktion von sich reden 
und fand immer wieder auch Erwäh-
nung in der Presse, die uns grund-
sätzlich natürlich alles andere als 
wohlgesonnen ist. Aber das beklagen 
wir nicht - es ist halt so (noch). 
 

"Wir waren ja alle kommunalpo-
litische Neulinge und  

mussten uns erst in die  
Materie reinfuchsen." 

 

Ebenso gelassen nehmen wir es hin, 
dass Anträge der AfD grundsätzlich 
abgelehnt werden, wie gerade kürz-
lich wieder ausdrücklich von der 
CDU-Ratsfrau Georgia Jeschke be-
stätigt wurde. (Eine Ausnahme bildet 
einzig der Stadtbezirksrat Ricklin-
gen, mit Markus Karger und Hans-
Heinrich Prieß, wo einige AfD-An-
träge doch tatsächlich angenommen 
wurden, teils sogar einstimmig.) 
 

Kommt und engagiert euch! 
Kandidiert! 

 

Sehr ärgerlich ist auch, dass mehrere 
Sitze in den Stadtbezirksräten, die 
der AfD aufgrund ihres beachtlichen 
Wahlergebnisses zugestanden hät-
ten, unbesetzt blieben - einfach, weil 
es an Kandidaten fehlte. Das soll sich 
nach der nächsten Kommunalwahl 
im Herbst 2021 nicht wiederholen. 
Deshalb der Appell von Fraktions-
chef Hauptstein an alle: "Wer sich für 
Kommunalpolitik interessiert und 
meint, er könnte etwas beitragen: 
Bitte, engagiert euch und kandi-
diert!" (afd/aup) 
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Hannover – Nachdem SPD-Rats-
frau Hülya Iri Seite an Seite mit 
der Antifa gegen einen Bürgerdia-
log der AfD in Hannover demons-
trierte und dabei verfassungs-
feindliche Parolen skandierte, 
 

fragen wir uns nun: Hat die SPD in 
Hannover womöglich ein Problem 
mit Linksextremismus in ihren ei-
genen Reihen? 
 

Die SPD auf Abwegen 
 

Wir fordern die SPD deshalb in ei-
nem Antrag auf, sich klar von sol-
chen linksextremistischen Grup-
pierungen und dem bedenklichen 
Auftreten ihrer Ratsfrau zu distan-
zieren. (afd/aup) 


