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 Diesel ist super!..   
 

 

 

 

 Arbeitsplätze schützen! . 
 

 

Ratsherr Reinhard Hirche 15.08.2018 

früh am Verkehrsknotenpunkt Pfer-

deturm auf der AfD-Demonstration. 

Zum diskutierten Diesel-Fahrverbot 

spricht er klipp und klar: „Der 

größte Schwachsinn ist das. Mehr 

braucht man dazu nicht zu sagen!“ 

 

 
 

Wohnungsbaudebatte im Bauaus-

schuss: Man kann nicht den drü-

ckenden Mangel an bezahlbarem 

Wohnraum konstatieren, ohne zu-

gleich eine der wesentlichen Ursa-

chen für diesen Mangel zu benen-

nen, nämlich die seit drei Jahren 

dramatisch angeschwollene Mas-

senzuwanderung. Genau das aber 

tut die große Mehrheit im Stadtrat 

und auch im Bauausschuss: Sie ta-

buisiert diese Ursache. Und jedes 

Mal, wenn AfD-Ratsherr Reinhard 

Hirche diese Ursache beim Namen 

nennt, erntet er wütende Reaktio-

nen. 

 

 
 

Ratsherr Reinhard Hirche sagte zu 

den Übergriffen: "Wir haben selbst-

verständlich Anzeige erstattet. Die 

Polizei musste von uns erst herbeite-

lefoniert werden, vor Ort beim 

Marktfest war sie nicht präsent. 

Jahrzehntelang war das ja auch 

nicht erforderlich. Aber wir leben 

nicht mehr in den friedlichen Zeiten 

von einst."  

 

 
 

Die AfD-Fraktion im Rat der Lan-

deshauptstadt Hannover fordert 

klare Kante gegen jedwede Form 

von Extremismus. Der muslimisch 

bedingte Antisemitismus nimmt 

auch in Hannover immer mehr zu. 

Dennoch wird er von der Stadtver-

waltung nur stiefmütterlich behan-

delt. So stellte sich durch eine An-

frage der AfD-Fraktion heraus, dass 

- trotz zahlreicher Klagen der jüdi-

schen Gemeinde - die Antidiskrimi-

nierungsstelle der Stadt den Antise-

mitismus durch Muslime auszu-

klammern scheint. 

 

 
 

Die linken Geschichtsklitterer und 

totalitären Geschichtssäuberer wer-

den keine Ruhe geben, bis auch die 

letzte Erinnerung an die deutsche 

Geschichte und deutsche Traditio-

nen getilgt ist. Wer die Geschichte 

durch Umbenennung von Straßen 

säubern will, verweigert sich einer 

Erinnerungskultur und wird aus der 

Geschichte nichts, aber auch gar 

nichts lernen. 

 

 
 

Gleichstellungsausschuss: Ratsherr 

Hauptstein fragte nach, wie sich 

denn eigentlich der Massenzustrom 

von „Flüchtlingen“ auf die Frauen-

häuser auswirke. Sehr viele dieser 

„Flüchtlinge“ kämen ja aus Kultu-

ren, in denen die Unterdrückung der 

Frau normal sei. Ob die Frauenhäu-

ser einen signifikanten Anstieg des 

Zulaufs durch gepeinigte Frauen aus 

diesen Ethnien verzeichnen, wollte 

Hauptstein wissen. 

Bürgersprechstunde 

Wir laden Sie herzlich ein uns 

bei der nächsten Bürgersprech-

stunde am 02. Oktober 2018 

zu besuchen. 

Veranstaltungshinweise 

Am 22.09.2018 sind unsere 

Ratsherren ab 11:00 vor Ort: 

- Bothfelder Herbstmarkt 
 

- Blätterbrunnen 
(vor Parfümerie Liebe) 
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