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Die surreale Welt …
Im behüteten Beamtenstatus, bei
sicherer Tätigkeit und guter Bezahlung, die Vorgesetzten weit entfernt
und die Schüler weit unten! Man
möchte meinen, dieses Lehrerbild
existiert nicht mehr. Weit gefehlt!
Der Ausschuss für Kultus, Jugend und
Sport im Landtag von BadenWürttemberg befasste sich, aufgrund
dringender Notwendigkeit, mit dem
Thema:

„Gewalt gegen Lehrkräfte“
Vertreter des Landeskriminalamtes,
Experten aus Medizin und Schulpsychologie sowie Vorstandsmitglieder
des Landesschülerbeirates und des
Landeselternbeirates wurden als Experten gehört. Ein Vorstand der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nutzte die Veranstaltung um
seine surreale Weltsicht der Ausübung
von Gewalt und darauffolgenden
Straftaten darzulegen.
Natürlich weiß inzwischen jeder in
diesem Land, dass Gewalt in Konflikten unter anderem auch Akte von
eigener Hilflosigkeit sein können.

Aber dass grundsätzlich gilt:
„die gewalttätige Person hat zum Beispiel zu wenig Aufmerksamkeit oder
zu wenig Unterstützung bekommen“,
ist doch etwas naiv und flach in der
Argumentation.
Der Kernsatz der Rede war allerdings
die Bemerkung:
„In Schulen erleben Kinder und Jugendliche auch direkte strukturelle
Gewalt. Misserfolge, Nichtversetzungen oder Schulwechsel aufgrund zu
schlechter Leistungen (!!!) erleben
viele Schülerinnen und Schüler als
Herabsetzung oder Demütigung“.
Wann und wo, wenn nicht in der
Schule, sollen die jungen Menschen
lernen, mit unterschiedlichen Leistungsvermögen und Fähigkeiten umzugehen?
Wann und wo sollen die Jugendlichen
lernen, eigenes Versagen nicht auf
Dritte zu projizieren?
Im Irischen Segen heißt es:
… es wird immer „Höhere und Niede-

re“, Erfolgreichere und weniger Erfolgreiche geben, als du selbst.

gleichberechtigten Beziehung kann
nicht die Rede sein!

Vertritt Herr Hirn tatsächlich viele
Lehrkräfte, wenn er meint, dass Kinder und Jugendliche, die sich als
wenig erfolgreich erleben, quasi automatisch zur Gewalt neigen?

Wir fordern eine Rückkehr zu mehr
Disziplin an den Schulen und eine
deutliche Stärkung und Aufwertung
der Lehrer. Ein „immer mehr“ an
Sozialarbeitergesprächen wird nicht
die Lösung sein.

Das Opfer ist folglich mitschuldig an
der Straftat! Wir sprechen hier vom
Opfer, nämlich dem angegriffenen
Lehrer! Welches Weltbild steckt in
einem Vertreter der GEW der dergleichen verbreitet? Welches Weltbild
verbreitet dieser Lehrer gegenüber
Schülern?
Als Lösung der zunehmenden Gewalt
in der Schule werden Soziologen, Psychologen und noch mehr Beratungsgespräche gefordert.

Unsere Position
Wir, die Alternative für Deutschland
sehen das anders. Grundsätzlich muss
in unserer Gesellschaft wieder ein
klares Respektverhältnis hergestellt
werden. Der Lehrer ist nicht der
Kumpel der Schüler! Von einer

Massenzuwanderung von Menschen
mit eigenartigem Kulturverständnis
und mangelndem Integrationswillen
wurde natürlich nicht angesprochen.
Dies versucht man in Regierungskreisen in Baden-Württemberg und
auch in Berlin zu negieren und zu
ignorieren.
Dr. Rainer Balzer

Die Position der
Landesregierung
Der Gewerkschaft scheint auch entgangen zu sein, dass sich am Innenministerium eine interdisziplinäre
Projektgruppe mit dem „sicheren
öffentlichen Raum“ befasst. Man hat
also erkannt, dass mehr Polizei, mehr
Aufsicht und mehr Ordnungsmaßnahmen gegen Störer in Zukunft erforderlich sein werden. Man hat erkannt, dass die Kriminalität und
Gewaltausübung gerade im urbanen
Bereich massiv zugenommen hat.
Die Ursache dieser Prozesse, nämlich
die Umgestaltung der ehemals weitgehend homogenen deutschen Gesellschaft, durch eine unkontrollierte
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Wahl / Wirtschaft

Die baden-württembergische
Finanzministerin sorgt sich um
die Grundsteuer
Wie könnte es auch anders sein, eine
grüne Politikerin muss natürlich
Menschen die für ihren eigenen
Besitz gearbeitet haben belasten.
Sie muss dafür sorgen, dass diese
möglichst viel Geld an andere, die
keinen eigenen Besitz erarbeitet
haben, bezahlen. Das ganze nennt
sich dann Grundsteuer.
Wir haben heute beim Besitz eines
Eigenheimes oder der eigenen Wohnung eine Doppelbesteuerung. Mit
versteuertem Einkommen wird ein
Haus oder eine Eigentumswohnung
gekauft. Dabei wird Grunderwerbsteuer fällig, d. h. das Haus, beziehungsweise das Geld dafür, wird
noch einmal besteuert. Wenn man
dann schließlich glücklicher Eigenheim- oder Wohnungsbesitzer ist,

dann wird man jährlich wieder zur
Kasse gebeten, natürlich aus dem
versteuerten Einkommen, für das
man schon Einkommens- oder Lohnsteuern bezahlt hat. Das nennt sich
dann Grundsteuer. Diese Grundsteuern brauchen die Kommunen
ganz dringend um ihre Aufgaben,
zum Beispiel Migranten unterzubringen oder dafür Wohnungen zu
bauen, zu finanzieren. Der Straßenbau ist in den meisten Kommunen ja
schon längst zum Erliegen gekommen.

Für Sie in den Kreistag
Wir Waghäusler engagieren uns in der Politik, um dem schleichenden Abbau der Souveränität der
Bürger entgegenzutreten und die ideologischen Bevormundungen zu beenden, die sich inzwischen
auf sogar privateste Lebensbereiche erstrecken. Als frische patriotische Kraft werden wir die Zukunft
entscheidend mit gestalten.

Wer wir sind und was wir wollen:
Kreisentwicklung mit Augenmaß
Ich bin 79 Jahre alt, verheiratet und habe zwei
Kinder und Enkel. Seit fast 40 Jahren wohne ich in
Hambrücken. Im Kreistag will ich mich für
Fortschritt mit Augenmaß einsetzen. Als Ingenieur
verfüge ich über langjährige Erfahrung.

Karl-Heinz GEIGER
Diplom-Ingenieur

Gewerbe stärken
Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet und in Wiesental
geboren. Ich werde mich ganzer Kraft den Zukunftsthemen Bauen, Verkehr und Gewerbe widmen.
Als Ökonomin im öffentlichen Dienst verfüge ich über
profunde Kenntnisse in diesem Gebiet.

So ist das eben, wenn ein gutes
Drittel der Bevölkerung meint,
die Grünen wählen zu müssen.
Dr. Rainer Balzer MdL

Ruth RICKERSFELD
Betriebswirtin

Goodyear in Philippsburg
Vor gut einem Jahr wurde das Werk
geschlossen und die Mitarbeiter sind
wie es so schön heißt „abgewickelt“.
Sie erinnern sich an die Kritik die ich
als Landtagsabgeordneter mit Mut zur
Wahrheit einstecken musste:
Balzer äußert sich unsozial und nutzt
die Schlechterstellung der Arbeitslosen um gegen die Migranten zu
hetzen. Balzer ist unsolidarisch und
spaltet die Gesellschaft.
Das waren noch die harmlosesten
Kommentare, denen auch die Regionalpresse Raum gab.
Und heute?
Entlassen wurden knapp 900 Mitarbeiter, 623 Personen gingen in eine
Transfergesellschaft. Über 100 Men-

schen gingen in den Vorruhestand
und 360 sind immer noch arbeitslos.
Genau diese Größenordnung, dass
maximal die Hälfte der Menschen
einen neuen Job bekommt, hatte ich
damals kommen sehen.
Es hat sich abgezeichnet, dass die
Politik einen sehr geringen Einfluss in
dieser Angelegenheit hat.
Was wurde tatsächlich erreicht?
1,7 Millionen Euro wurden von der
Europäischen Union für Qualifizierung und Fortbildungsmaßnahmen
ausgegeben, das kann man durchaus
positiv sehen.
Man kann auch positiv sehen, dass
Menschen die 30 Jahre als ungelernte
Arbeiter tätig waren, jetzt doch noch
eine Berufsausbildung erhalten haben

und schlecht ist es natürlich auch
nicht, wenn Betroffene sich im Transfercafe zum gegenseitigen Austausch
und zur Motivation treffen.
Tatsache ist und bleibt aber: wir haben hier mit unseren Steuergeldern
einen Werksneubau in der Slowakei
und in Luxemburg finanziert, wo genau die Reifen die in Philippsburg
weggefallen sind, jetzt produziert
werden. Und richtig ist auch die Tatsache, dass andere Firmen bis jetzt
noch Arbeitskräfte einstellen, dies
hilft mehr als alle Reden.
Nicht hilfreich ist das sich schmücken
mit falschen Federn und die Menschenkette mit Pfarrer und SPD
Politikern.
Dr. Rainer Balzer MdL

Was vom Gehalt übrig bleibt
Die OECD ist sicherlich eine Organisation über deren Sinn und Ziele man
unterschiedlicher
Meinung
sein
kann. Interessant ist aber die Untersuchung zur Belastung der Arbeitnehmer Einkommensteuern und
Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung.
Deutschland belastet nach Belgien
die Arbeitnehmer am stärksten in
Europa. Angeblich profitieren wir
doch von Europa!

Kultur 2019
Wir sind mehr:
mehr Dumme oder mehr Ungebildete
oder was ist gemeint?
Auf diesem (Sprach-) Niveau bewegt
sich inzwischen das Staatstheater
Karlsruhe.
Wir sind viele: was?
dumme Köpf*innen oder kluge
Mensch*innen oder Menschen? Stolz
darauf, dass auf 45 Ländern Mensch*innen am Theater*innarbeiten, stolz
darauf, dass die deutsche Kultur*innen unter repräsentiert ist.

Geschlecht. Was will uns der_die Intendant*innen und seine vollweibliche Mitarbeiter*innenschar damit
sagen? Männer*innen brauchen nicht
mehr ins Theater zu gehen?
Die Besucherzahl geht sowieso zurück, die Anzahl der Bürger, die wirklich die Kosten übernehmen ist überschaubar. Der Steuerzahler zahlt unfreiwillig, um sich von Pädagoginnen
umerziehen zu lassen.
Zum Prospekt des Badischen Staatstheaters Karlsruhe. Heute erschienen,

Wir bauen Zukunft, d.h. die Zukunft*innen im Prospekt ist weiblich.

Titel:
Von Zukunft
300 Jahre Staatstheater!

In der Tat das Wort hat ein weibliches

Januar 2019

Ähnlich ungünstig sieht es mit der
Belastung von Familien mit Kindern
aus. Auch hier liegt Deutschland seit
Jahren weit abgeschlagen, gerade

auch im Verhältnis zur USA oder
Großbritannien was die Belastung
der Familien betrifft.
Kein Wunder, dass der Steuerzahlerfeiertag dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder Ende Juli stattfinden wird!

Wenn Sie eine neue Politik
wollen, die nicht nur Reiche
immer reicher macht, sollten
Sie über Alternativen in ihrem
Wahlverhalten nachdenken, rät
Ihnen Dr. Rainer Balzer.

Lügenpresse
Das Wort Lügenpresse muss man
sich schon richtig verdienen.
Ich verwende diesen pauschalen
Begriff eigentlich nicht, aber wenn
unsere Regionalzeitung schreibt,
dass der „Brexit ursächlich für die
Zunahme der Doppelstaatsangehörigkeit“ ist, dann kann man doch nur
fragen, was möchte diese Presse uns
hier sagen ....

schen Pass erhalten.
Laut BNN haben letztes Jahr rund
70.000 Menschen den deutschen
Pass zusätzlich zu ihrem Heimatspass erhalten. Dies waren Türken,
Iraner, Syrer, Afghanen und Marokkaner ...
Wer hier behauptet, dass der Brexit
zu einer Zunahme des beliebten Doppelpasses führt der ...!

Aktuell wollen etwa 300 Briten in
Baden-Württemberg einen deut-

Dr. Rainer Balzer MdL

Das ausführliche Partei- und Europaprogramm der AfD können Sie nachlesen unter:
www.afd.de/grundsatzprogramm/ + www.afd.de/europawahlprogramm/

Seite 3

Die Symbadische Stimme

Wahl / Migration

Aller guten Dinge sind drei!

• Sie sind mit der momentanen Politik in Deutschland nicht einverstanden?
• Sie möchten die derzeitige Politik in Deutschland ändern?
• Sie wollen die drittstärkste Partei im Bundestag auch in ihrem Kreis- Gemeinderat sehen?
Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten
Seit dem 1. August 2013 hat jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen
Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kita oder in der Kindertagespflege. Die AfD will den
Kita-Ausbau konsequent vorantreiben. Die AfD setzt sich für die Aufstockung von
bedarfsgerechten und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Kita-Plätzen in Ettlingen ein.
Insbesondere der Ausbau von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige soll in den nächsten
Jahren durch uns vorangetrieben werden. Wie gut und teuer ein Kita-Platz ist, hängt in
Deutschland stark vom Wohnort ab.

Die AfD fordert deshalb zur Entlastung unserer Familien die
Gebührenfreiheit für Kita-Plätze in Ettlingen

Bezahlbarer Wohnraum
Sowohl Klimaschutzverordnungen als auch die steigende Wohnungsnachfrage durch Asylsuchende erhöhen die Bau- und Mietkosten. Bezahlbare Kaltmieten von ca. 7,50 €/qm für
Neubauwohnungen sind nur dann möglich, wenn die Stadt das Bauland kostenlos zur
Verfügung stellt. Statt bezahlbares Wohnen für junge berufstätige Familien oder betreutes
Wohnen für Senioren zu fördern, wird das knappe Bauland in der Innenstadt häufig für
Asylunterkünfte, wie in der Abbildung rechts, bereitgestellt. Die Miet- und Nebenkosten der
Asylbewerber werden dann von der Stadt übernommen. Inzwischen sollen auch bedürftige
Ettlinger als Mieter zugelassen werden, allerdings nur, wenn diese den vollen Mietpreis
bezahlen.

Wir möchten auch jenen Bürgern eine Stimme geben, die auf dem
Wohnungsmarkt benachteiligt werden

Keine Windkraftanlagen auf dem Kreuzelberg

•
•
•
•
•

Zufahrtswege zu den Anlagen versiegeln den Waldboden.
Das Naherholungsgebiet Wald wird zum WKA-Industriegebiet.
Für Touristen und Besucher wird Ettlingen weniger attraktiv.
In windarmen Gebieten ist der wirtschaftliche Ertrag von Windkraftanlagen zweifelhaft.
Es gibt schon jetzt zu viele Windkraftanlagen in Deutschland; bei starkem Wind
entstehen deshalb Stromüberschusskosten.

Da Windkraft viele negative Auswirkungen auf Natur, Mensch und Tier hat,
setzen wir uns dafür ein, dass keine unsinnigen Windkraftanlagen gebaut
werden

Der globale Migrationspakt –
Was steckt dahinter?
stieg ebenfalls aus.

Worum geht es?
Der Pakt beinhaltet eine Reihe von
Leitlinien sowie konkrete Maßnahmen zur Steuerung der weltweiten
Migration.
Migration wird darin als Chance, Bereicherung und unausweichliches
Schicksal dargestellt. Der Pakt propagiert die Migration nach Europa als
Lösung der demografischen Probleme.
Die Unterzeichner verpflichten sich,
Arbeitsmigration zu fördern und zu
steuern. Sie verpflichten sich darüber
hinaus auch dazu, alle “intoleranten”
Kritiker der Masseneinwanderung zu
bekämpfen.
In Presse und Medien wird die hohe
Brisanz des Paktes durch knappe
Randnotizen und nichtssagende Meldungen verschleiert.

Wer steckt dahinter?

Die Öffentlichkeit hat bisher kaum
davon Notiz genommen. In der
Presselandschaft wurde das Thema
weitgehend totgeschwiegen. Was war
geschehen?
Am 13. Juli 2018 haben sich fast alle
Staaten der UNO auf einen globalen
Migrationspakt geeinigt. Der Pakt soll
neue Perspektiven für legale Einwan-

derung eröffnen. Seine formale Unterzeichnung war für den 11. Dezember
2018 in Marrakesch vorgesehen.

Die EU-Nomenklatura unterstützt den
Pakt. Sie propagiert schon seit Jahren
eine legale Migration. Der CSU-Vize
und EVP-Vorsitzende Manfred Weber
meint, "Europa darf keine Festung
werden". Weber heult mit den Wölfen,
denn er möchte Jean-Claude Juncker
nachfolgen und EU-Kommissionspräsident werden. Die EU verfolgt seit
Juli 2015 ihren Neuansiedlungsplan.
Sie erstellt dazu regelmäßig Berichte
über den Fortschritt der Neuansiedlung.

Die USA hatten bereits im Vorfeld verkündet, den weiteren Verhandlungen
zu dem Pakt fernzubleiben, weil er mit
ihrer Einwanderungspolitik nicht vereinbar sei. Auch Ungarn hatte sich aus
dem Pakt zurück gezogen. Australien

Der frühere Migrationsbeauftragte der
Vereinten Nationen, der inzwischen
verstorbene Ire Peter Sutherland,
forderte bereits im Jahr 2012, die
“nationale Homogenität” von Europas
Staaten zu “unterminieren”. Der

Bevölkerungsaustausch in Europa und
insbesondere in Deutschland, die so
genannte “Replacement Migration”,
wird zielstrebig vorangetrieben.
Unbeirrt und mit Nachdruck wird die
vorwiegend islamische Masseneinwanderung nach Europa und besonders nach Deutschland durchgesetzt.
Das historisch einzigartige Experiment geht ungehindert weiter. Auch
Seehofers Scheingeplänkel hat daran
nichts geändert.
Merkel erfüllt gewissenhaft ihren
Auftrag. Mitte Juni 2017 hat sie ihn
ganz schamlos öffentlich verkündet:
„Aus Illegalität Legalität machen“. Der
ferngesteuerte Hosenanzug handelt
ganz im Sinne der großen Strippenzieher. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel, eine Schwächung und allmähliche Auflösung der europäischen
Nationalstaaten.
Ein
homogenes
Staatsvolk steht diesem Ziel im Wege.

steuerbaren, bunten Minderheitengesellschaften werden. Auch manche
Geostrategen der vermeintlich einzigen Weltmacht haben ein gewisses
Interesse daran, die deutsche Exportwirtschaft und damit einen großen
Konkurrenten auf dem Weltmarkt zu
schwächen. Manch einer fühlt sich an
die alten Pläne von Morgenthau und
Hooton erinnert.
Ihre gemeinsame Migrationsagenda
verfolgen die Strippenzieher aus
unterschiedlichen Motiven. Die einen
haben geostrategische Motive, andere
kämpfen für die globale Herrschaft
des Marktes, die Eurokraten bauen an
einem europäischen Superstaat, während die Multikulturalisten ihre bunten Träume von „no border, no nation“ in die Tat umsetzen möchten.

Autor: Dieter Krieger

Durch Masseneinwanderung sollen
die europäischen Völker zu leicht

Das Beispiel der Attacke gegen den französischen Philosophen Alain Finkielkraut verdeutlicht:
Der Antisemitismus zeigt wieder offen seine Fratze.
Wie in den dreißiger Jahren kam er nicht über Nacht. Warum schauen wir wieder nur zu?

Foto: Pixabay
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Kreistags- und Europawahl

Lassen Sie die Kandidaten der Alternative für Deutschland
Ihre Stimme im Kreistag sein…
So nutzen Sie Ihre Stimmen richtig:
Hier am Beispiel Wahlkreis XYZ
Musterort
• Sie haben sechs Stimmen.
• Sie können bis zu drei Stimmen auf einen Kandidaten
anhäufen (kumulieren).
• Sie können jeweils drei Stimmen an zwei Kandidaten
vergeben.
• Für den optimalen Erfolg der AfD geben Sie den ersten
beiden AfD-Kandidaten jeweils drei Stimmen.

Geben Sie unseren Kandidaten
3 Stimmen!

▪ Die AfD ist die wichtigste Erneuerung unserer

Aber niemals mehr als die maximale Anzahl der Sitze in den
Wahlkreisen. Sonst wird Ihr Stimmzettel ungültig!

▪ Wir engagieren uns für eine bessere Politik in

Demokratie seit 1989. Wir bringen frischen
Wind in Kreistag und Gemeinderäte.

Die Alternative für Deutschland tritt für die
Kreistags-, Gemeinderats- sowie für die
Europawahl an!
Schenken Sie uns auf allen Ebenen Ihr Vertrauen!

Geben Sie den ersten
beiden AfD-Kandidaten
drei Stimmen

unseren Kreisen und für ein Ende der Politik
gegen unser eigenes Land.

▪ Wir werden die deutschlandfeindliche Politik
der Altparteien beenden und unser Land
wieder sicher und friedlich machen.

▪ Linke Ideologien haben unser Land in

Schieflage gebracht. Die AfD steht für eine
neue Politik mit Sachverstand.

3

…helfen Sie uns mit Ihren Stimmen.

EUROPAWAHL 26. Mai 2019

Der Kontinent der Nationalstaaten
…
Wir bestimmen selbst, wer zu uns kommt …
Der EURO ist gescheitert …
Die Türkei gehört nicht in die EU …

Bürokratie- und Lobby-Wahnsinn in der EU stoppen …
Keine EU-Freizügigkeit in unsere Sozialsysteme …
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Kreistagswahl

Kreistagswahlen 26.05.2019
Unsere Kandidaten
VI Waghäusel

IX Östringen / Kronau
/ Bad Schönborn

1. Karl-Heinz Geiger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
(FH)

1. Dr. Rainer Balzer

Landtagsabgeordneter

2. Ruth Rickersfeld

2. Peter Rösch

Betriebswirtin (VWA)

Oberstudienrat

3. Gerd Gleixner

3. Rosa Wascheszio

Dipl.-Ingenieur (FH)

Industriekauffrau i.R.

4. Ingo Rickersfeld

4. Jens Schäfer

Industriemeister Metall

Ingenieur (BA) i.R.

5. Helmut Holiday
Beamter a.D.

VIII Eggenstein /
Leopoldhafen

X Ubstadt-Weiher /
Forst
I Bruchsal

1. Maximilian Sihler

1. Barbara Schröder
Kommissioniererin

III Bretten

Schüler

XI Kraichtal

2. Jürgen Metz
Vollstreckungsbediensteter

3. Dr. Lothar Steinbock
Rentner

1. Gabriele von Massow

XIII Waldbronn

selbst. Dipl. Chemikerin

2. Sven Bogenreiter

II Ettlingen

Flugdatenspezialist

3. Wolfgang Hirschberger
Berufssoldat i.R.

4. Stephan Möslang
1. Andreas Wansky
Maschinenbaumeister

2. Oliver Mössinger

1. Jörn Krüger

Dipl.-Ing. Maschinenbau
(FH)

Ingenieur

Triebfahrzeugführer

Behindertenassistent

Anzahl der Sitze in den Wahlkreisen:

8. Christian Schymik

I

Bruchsal

8

4. Manuel Müller
Bäcker

II

Ettlingen

7

III

Bretten

6

5. Nicolai Zylka
Auszubildender

IV

Rheinstetten

6

V

Stutensee

6

VI

Waghäusel

5

VII

Philippsburg

6

VIII

Eggenstein-Leopoldshafen

6

IX

Östringen

6

X

Ubstadt-Weiher

5

XI

Kraichtag

6

XII

Pfinztal

5

XIII

Karlsbad

6

Summe

78

Energieanlagenelektroniker

AfD Kreisverband
Karlsruhe-Land
ka-land.afd-bw.de

Anlagenmechaniker
Sanitär-HeizungKlimatechnik

7. Jens Ebert

2. Dr. Walter Armbruster
3. Jürgen Lischer

5. Tobias Dammert

6. Mario Kraus
Schreiner

1. Thomas Möckel

Mathematiker

Prüfingenieur

Dipl.-Ing.
Informationselektronik

1. Andreas Laitenberger
Immobilienvermittler (IHK)

2. Gernot Länge
selbst. Kaufmann

3. Axel Quilitz
Busfahrer

4. Uwe Dietz
gepr. Schutz- und
Sicherheitskraft

5. Ewald Kaufmann
Geschäftsführer

6. Ingeborg Kaufmann
Lehrerin

Unterstützen Sie uns durch Mitarbeit oder eine Spende
Alternative für Deutschland • Kreisverband Karlsruhe-Land
Kontoinhaber: AfD Karlsruhe-Land
Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG.
IBAN: DE67 6639 1600 0039 0179 11
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte
Ihre Adresse auf der Überweisung an.
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Mobilität

E-Mobilität
chen und um Technologiekontrolle.“
Man baue die E-Autos im Wissen,
dass sie alles andere als die automobile Zukunft seien.
„Es zu machen ist billiger, als es nicht
zu machen“, hat mir mal ein Automanager gesagt!
„Es ist sinnlos, aber es kostet weniger“.
Und – so ganz nebenbei – geht es natürlich auch darum, noch mehr Autos
zu verkaufen.
1,6 Milliarden Fahrzeuge gibt es heute
bereits weltweit.
80 Millionen werden pro Jahr produziert.
Die E-Autos sind für die Hersteller
kein Ersatz für Verbrenner, sondern
ein Zusatzgeschäft, um als Zweit- oder
Drittfahrzeug noch mehr Autos an den
Mann zu bringen.
Professor Jörg Wellnitz von der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI)
und Inhaber einer Professur in Melbourne, hat sich akribisch mit allen
Aspekten der E-Mobilität auseinandergesetzt.

Von den großen Containerschiffen auf
den Weltmeeren ganz zu schweigen.
330 dieser Schiffe gebe es aktuell.
15 von ihnen produzierten so viel CO2
wie alle 750 Millionen Autos zusammen.

Das Ergebnis:
Sie kann und wird nie so kommen, wie von Industrie und Politik prognostiziert.

Vom Flugverkehr und den großen
Kreuzfahrtschiffen ganz zu schweigen.
„Bis eine Batterie für einen Tesla
gebaut ist, kann man 8 Jahre lang mit
einem Verbrennungsmotor fahren
(bzw. 200.000 km), um die gleiche
Umweltbelastung zu erzielen“, so
Wellnitz.

In der Volksmeinung ist E-Mobilität
eine tolle Sache“, sagt der Professor,
„aber sie macht überhaupt keinen
Sinn, wenn man sich alle Aspekte des
Themas einmal vor Augen führt.“
Für gerade einmal 16 % des klimaschädlichen
Kohlendioxidausstoßes
ist der Autoverkehr verantwortlich.
„Belastender ist da schon die Massentierhaltung und die landwirtschaftliche Monostruktur“, so Wellnitz.

Denn seiner Meinung nach ist es nur
noch eine Frage der Zeit, bis der
Strom zum Aufladen der Batterien
– der zudem in der Hauptsache alles
andere als sauber produziert wird –
ebenso besteuert wird wie Benzin oder
Diesel. Und dann lägen die Kosten für
ein Elektroauto bei rund 800 Euro pro

Monat. Und das hat aufgrund der
möglichen Ladezyklen eines Akkus in
8 Jahren fast nur noch Schrottwert.
Und das weiß die Autoindustrie nicht?
„Alle wissen es“, sagt Jörg Wellnitz,
„aber es geht weder um die Umwelt,
noch um die Kunden.“
Warum Hersteller wie Audi, BMW
und andere derzeit Milliarden in die
neue Technologie investieren, liege
ganz wo anders.
„Zum einen lassen sich Milliarden an
EU-Fördergeldern kassieren. Daneben
bewahren E-Autos die großen Hersteller vor Strafzahlungen wegen
Nichterreichens der europäischen
Klimavorgaben, da sie mit angeblichen Zero-Emissionsmodellen den
Flottenmix nach unten drücken.
„Es geht selbstredend auch um das
Markenimage, um ein grünes Mäntel-

Doch dieses Zusatzgeschäft stößt an
seine Grenzen, wenn es um die
benötigen Rohstoffe für den Bau von
Akkus geht, deren Abbau in Chile
(Lithium) und Zentralafrika (Kobalt)
nicht nur extrem umweltunverträglich
ist und in weiten Teilen mit unvertretbarer Kinderarbeit einher geht.
„Würde Audi den A4 in großer Serie
rein elektrisch bauen, müssten sie den
halben Weltmarkt an Kobalt leerkaufen.“
Bei VW – so Wellnitz– habe man so
eine Rechnung schon mal aufgemacht
und sei zu dem Ergebnis gekommen,
dass der Konzern für seine Produktion
von E-Autos rund 130.000 Tonnen
Kobalt benötigen würde.
Die Weltproduktion jedoch liegt derzeit bei 123.000 Tonnen!

Und die meisten Schürfrechte liegen
in China, was, wie Professor Fritz
Indra sagt, der auch mal bei Audi
beschäftigt war, „einen veritablen
Wirtschaftskrieg auslösen kann“.
„Die Chinesen haben sich in Afrika
weitgehende Schürfrechte gesichert.
Kobalt wird zum Beispiel im Kongo
teils unter brutalsten Bedingungen
von Kindern aus dem Boden gekratzt“,
so Indra.
„Man braucht zudem Graphit, Mangan und Lithium.
Bei all diesen Themen begeben wir
uns voll in eine chinesische Abhängigkeit, wir müssen das alles von den
Chinesen kaufen.“
Wie für Professor Jörg Wellnitz liefert
auch für „Verbrennerpapst“ Indra das
Elektroauto „in einer gesamtheitlichen Betrachtung“ keinen Beitrag
zum Klimaschutz.
Wellnitz, für den der Dieselmotor
nach wie vor der sauberste und umweltfreundlichste Antrieb ist, macht
noch eine andere bemerkenswerte
Rechnung auf:
Ein Auto-Akku liefert 100 Wattstunden Leistung pro kg Gewicht,
ein Benziner 12.000 Wattstunden und
Wasserstoff (für Wellnitz der Treibstoff der Zukunft) 33.000 Wattstunden Leistung pro kg Gewicht.
Würde man eine aufrichtige Ökobilanz aufmachen, basierend auf Preis,
Bauraum und Leistung, dann „kommt
hinten der Ottomotor raus oder ein
kleiner Diesel“, sagt Jörg Wellnitz.
Und: „Das Wasserstoffauto wird ganz
sicher kommen.“
Dr. Rainer Balzer MdL

Baden-Württemberg muss Autoland statt
Stauland werden
Schwerlast auf die
Schiene verlagern –
Der Schienenverkehr
muss ausgebaut und
pünktlich werden

Für die AfD Fraktion im Landtag ist
ein staufreies Baden-Württemberg
ein wichtiges Ziel. Die Beschleunigung des Verkehrs führt zu einer
Zeitersparnis für Millionen Menschen und zu einer gesteigerten Produktionskraft der Wirtschaft. Wenn
die Lastwagen im Industrie und
Autoland schneller ankommen, sind
die Unternehmen auch produktiver.
Wir setzen uns für die Stärkung des
ländlichen Raumes durch eine
schnelle Anbindung an das Autobahnsystem ein. Die Entlastung der
Staustrecken muss über den Neubau von Autobahnen geschehen.
Besonders die Autobahnbenutzer
auf der A8 würden von dieser Entlastung profitieren. Ein wichtiges Projekt wäre eine neue Bundesautobahn 860 von der französischen
Grenze über Freiburg an die A81 und
weiter in Richtung München. Damit
werden bisher vom Autobahnsystem
abgehängte Kreise in Südwürttem-

berg angeschlossen.
Die AfD-Fraktion im Landtag setzt
sich für eine stärkere Verlagerung
des Schwerlastverkehrs auf die
Schiene ein. Die LKW-Massen, gefüllt
mit großen Stückgütern, belasten
nicht nur die Straßendecke unverhältnismäßig mehr als PKWs, sie
sorgen auch dafür, dass mehr Stau
entsteht.
Gerade die Güter, für die kein Zeitdruck besteht, müssen stärker auf
die Schiene verlagert werden. Damit
verringern wir Stauursachen.
Wir fordern den zweigleisigen Ausbau der Gäubahn. Die Gäubahn war
vor dem zweiten Weltkrieg zweigleisig und wurde seit dem kriegsbedingten Abbau durch die Franzosen
nicht mehr erneuert. 70 Jahre lang
hat es die Politik unterlassen diese
wichtige Verbindung zwischen Stuttgart und Singen auszubauen.
Wichtig ist für uns auch die Anbin-

dung der Gäubahn an den Stuttgarter Hauptbahnhof. Die geplante
Endstation der Gäubahn in Vaihingen stellt den Lebensentwurf von
tausenden Pendlern aus Württemberg in Frage, die nach Stuttgart zur
Arbeit fahren. Grundsätzlich muss
klar sein: Immobilienpreise sinken,
wenn der ländliche Raum gut mit
den Großstädten verbunden ist.
Darum fordern wir auch einen Ausbau des Nahverkehrs. Dies ist
eine Möglichkeit um den Mietmarkt
in den Großstädten zu entlasten.
Wer schnell und pünktlich in die
Großstädte pendeln kann, muss
nicht aus dem ländlichen Raum wegziehen. Damit werden die Einzugsgebiete der Großstädte vergrößert.

BERND GÖGEL MDL
Vorsitzender der AfD-Fraktion
im Landtag von BW

2002 war Deutschland das
sicherste Land der Welt.
2017 = Rang 51 –
zwischen der Mongolei und Gambia!
Klingels langsam mal?
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Politik

Der Pakt der Freundschaft, die
Aachener Verträge mit
Frankreich.
Jetzt ist er schon mehrere Wochen alt und keiner spricht
mehr davon.
Der Vertrag mit Frankreich, im
Geheimen verhandelt, ganz
kurz während der Unterzeichnung in der Öffentlichkeit und
jetzt ruht der See auch wieder
still.
Was steht alles drin? Natürlich
die Verstetigung der Europapolitik und eine Vertiefung der Sicherheitspolitik mit Frankreich,
noch engere Zusammenarbeit
und unsere Soldaten sollen mit

Bei uns in
Regierungsverantwortung…

französischen Legionären, was
ja gute Soldaten sind, Frieden
stiften auf der ganzen Welt besonders, in den ehemaligen
französischen Kolonien.
Wer damit nicht einverstanden
ist, ist ein Nationalist und das
ist das wichtigste Signal dieses
Vertrages.
Warum hat man das alles heimlich verhandelt? Wir sind doch
inzwischen viel schlimmeres gewohnt.
Dr. Rainer Balzer MdL

Terroristen?
Terroristen sind kleine Gruppen von
Menschen, die eine größere Bevölkerungsgruppe bedrohen, terrorisieren
und ihnen auf die Nerven gehen.
So die Deutsche Umwelthilfe:
350 Mitglieder, weitere werden kaum
aufgenommen, nerven und terrorisieren 80 Millionen Deutsche. Dafür
erhalten Sie auch noch Steuergeld.
Das Automobil steht für Unabhängigkeit, Freiheit, Wohlstand, es macht
Freude und es garantiert Lebensqualität.
Es macht mobil und unabhängig. Dies
ist natürlich linken Dogmatikern und
Kontrollfreaks äußerst unangenehm.
Deshalb wird nun zum Kampf weiter
aufgerüstet.
Nachdem es mit dem Waldsterben in
den Achtzigern nicht geklappt hat,
wurde der Klimawandel erfunden,
infolgedessen haben wir nun endlich

Fahrverbote in den Städten und die
nächste Forderung, die nächste
Patrone zündet: das Tempolimit.
Nachweislich nutzlos - den meisten
Lärm auf Straßen verursachen die
LKWs und die fahren eher langsam,
aber man kann damit den Menschen
die Freude vermiesen und das
schlechte Gewissen weiter fördern.
Die Bundesregierung hat schon wieder mehrere 100.000 Euro für eine
sogenannte Experten-Arbeitsgruppe
ausgegeben. Warum eigentlich?
In zuverlässiger Weise wird die
Umweltministerin der SPD Svenja
Schulze sich natürlich für ein Tempolimit aussprechen. Die SPD ist immer
gegen die Eigenverantwortung der
Bürger. Der Begriff „Freie Fahrt für
freie Bürger in Selbstverantwortung“
klingt heutzutage fast schon heroisch.
Dr. Rainer Balzer MdL

Foto: Bündnis 90/Die Grünen-NRW/Wikimedia

Während Merkeldeutschland Phantomnazis kriminalisiert, werden Unterstützer von Massenmördern in
Regierungsverantwortung geduldet.
Wissen die Grünen-Wähler eigentlich,
dass sie ihre Stimme (radikalen)
Kommunisten geben?
Winfried Kretschmann und viele
prominente Mitglieder des grün-roten
Establishments fanden sich in den
70ern im Kommunistischen Bund
Westdeutschlands zusammen.
Der KBW war eine Kaderorganisation,
die das Morden und Töten der Roten
Khmer mindestens finanziell unterstützte. Unter dem Regime Pol Pots
wurden ca. 1/3 der kambodschanischen Bevölkerung grausam abgeschlachtet (1975/79).
Protokolle bezeugen, wie die Gefangenen unter Anderem mit Stromstößen,

Peitschenhieben, Verbrennungen mit
glühenden Nägeln und Schrauben
gequält wurden.
Wer all dies überlebte, wurde in den
Killing Fields mit Eisenstangen zu
Tode geprügelt. Von den 17 000
Insassen von Tuol Sleng hat keiner
überlebt. Viele Menschen wurden
durch Landminen getötet oder verstümmelt. Bis heute sind große Landstriche von Kambodscha wegen Landminengefahr nicht begehbar und fehlen dadurch als Agrarfläche.
Für mich unvorstellbar, dass Unterstützer und Befürworter solcher Menschenschlächter wie Pol Pot, Idi Ami
und Mugabe eine führende Position in
der Volksvertretung Deutschlands haben.

KB den braven Bürger getäuscht haben um in Regierungsverantwortung
zu gelangen. Denn bei tatsächlich
ernsthaft betriebenem Umweltschutz
in 30 Jahren Regierungsbeteiligung
sollte weder Glyphosat noch Massentierhaltung erlaubt sein, weder Tanker
mit Schweröl betrieben fahren, Insektensterben müsste heutzutage kein
"Grünenwahlkampfthema" sein und
schon gar nicht das Tier vor dem Gesetzt weiterhin als "Sache" gelten.
Grün getarnte Deutschlandabschaffer
gehören meiner Meinung nach nicht
auf die Regierungsbank sondern sollten für ihr Tun und ihr Unterlassen
zur Verantwortung gezogen werden.

Merkel-Bilanz

Helena Winkler

Meiner Meinung nach ist Umweltschutz das trojanische Pferd mit dem
(ehemalige) Mitglieder des KBW und

Die Deutsche
Umwelthilfe wird
langsam als das
erkannt, was sie
ist, eine mafiöse
Verbrecherbande
.

Foto: Bundestagsfraktion B90/Die Grünen / flickr

Weiße - Kragen - Verbrecher
Man kennt sie, die typischen Kriminellen in den Gefängnissen, nicht
besonders geschickt, nicht besonders
intelligent sondern eher gewalttätig.
Verbrecher mit weißem Kragen bedienen sich eher gesetzlicher Lücken,
zum Beispiel indem Firmen abgemahnt werden. Unternehmen oder
Privatleute die angeblich Vorschriften
zur Verbraucherinformation nicht
richtig angebracht hätten, Vermieter
die angeblich den Energiepass nicht
rechtzeitig vorgelegt haben. Clevere
Burschen diese Abmahnvereine, die
mit Gerichtshilfe eine Art Recht
erstreiten und dafür horrende Gebühren kassieren. Die Deutsche Umwelthilfe gehört zu dieser Gruppe.
30 % ihrer Einnahmen entstammen
Abmahnungen,
einem
windigen
Geschäft am Rande der Legalität.
Chef dieser Truppe heißt Jürgen
Resch und er nutzt alle Mittel die er
sich erarbeitet hat. Er kennt die

Ministerien wie seine Westentasche
und pflegt gute Kontakte, bei gepflegtem Essen, zu Staatssekretär Flasbarth und anderen hochrangigen Politikern.

Mit mafiösen
Methoden, mittels
fauler Klagen
kassieren sie viel
Geld. Politiker
halten die
schützende Hand
darüber, und
andere Politiker
wollen angeblich
aufräumen.

Das Ergebnis:
Seine Truppe entscheidet über den
Niedergang der Automobilindustrie in
Deutschland, entscheidet über 100Tausende von Arbeitsplätzen, entscheidet über angeblich schmutzige
Luft, entscheidet über ein Tempolimit
auf deutschen Straßen - alles zu
Gunsten seines eigenen Geldbeutels
und zum Nachteil der deutschen
Arbeitnehmer.
Interessanterweise hat das
außer uns noch niemand
bemerkt.
Oder will es niemand bemerken!
Dr. Rainer Balzer MdL

Und das Ganze
läuft unter dem
Label:
Die Mafia hilft
den Armen oder,
die Umwelthilfe
sorgt für saubere
Luft, die nicht
schmutzig ist.

„Die Bürger werden eines Tages nicht nur
die Worte und Taten der Politiker zu
bereuen haben, sondern auch das
furchtbare Schweigen der Mehrheit.“

Bertold Brecht
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Gesellschaft

… und die surreale Welt in der Region
Die reale oder surreale
Welt der Kulturschaffenden heute
Die Arbeit der Alternative für
Deutschland im Land und Bund für
eine Rückbesinnung auf unsere Kultur und Werte ist notwendiger denn
je. Wie ist es zu verstehen, dass am
Badischen Staatstheater in Karlsruhe
ein Generalintendant es für richtig
hält, Führungspositionen nur noch
mit Frauen zu besetzen? Er unterstützt dabei oder damit die amerikanische MeToo Bewegung; die inzwischen schon längst verraucht ist.

Kopfstand als Totem, eine Türkin die
feministische Aktionskunst zelebriert?
Was will man damit sagen? Die Dame
hat sich schon in jungen Jahren für
Indianer, sie nennt es indigene Kultur, interessiert, wie nett. Sie beschäf-

tigt sich mit den Problemen der Sexarbeit und den okkulten Traditionen
Brasiliens, wunderbar - für wen?
Hier möchte man schon sagen,
„machen Sie das durchaus gerne in
ihrer Heimat“.

Aus der Region
Passenderweise, man müsste es
Dummheit und Ignoranz gegenüber
dem eigenen Volk nennen, wird man
in Bruchsal in der psychiatrischen
Tagesklinik ab Herbst rund 200
schwer drogenabhängige Tagesgäste
mit Methadon und anderen Substanzen versorgen wollen. Die Einrichtung liegt an der B3 im ehemaligen
Hotel Keller, unweit einer Schule und

in einer relativ dichten Wohnbebauung.
Man könnte meinen, die Gefährdung
der deutschen Bevölkerung wird bewusst in Kauf genommen. Die überwiegend jungen Männer werden also
quer durch die Stadt vom Bahnhof zu
Fuß zu diesem Zentrum gehen. Aber
all dies ist für den suchtpolitischen
Sprecher der Grünen im Landtag
J. Frey kein wirkliches Problem, im
Gegenteil.

Man fragt sich schon, wessen Geistes
Kind in diesem sogenannten Volkstheater regiert, ein Volkstheater das
für über 300 Millionen Euro saniert
werden soll, auf Steuerzahlerkosten
versteht sich.
Ähnliche Fragen kann sich der
geneigte Besucher beim Besuch des
badischen Kunstvereins stellen. Ein

Die reale Welt der Grünen
Neben den bekannten Einlassungen
der Spitzenleute „wie Deutschland
verrecke“ haben wir nun die Idee des
Bundesvorsitzenden erfahren dürfen.
Grundbesitzer und Wohnungseigentümer sollen zu Gunsten der Zuwanderer enteignet werden. Die durch die
Reform der Grundsteuer subtil geplante massive Erhöhung der Grundsteuer ist der erste Schritt.
Wir fragen: warum gibt es diese Steuer überhaupt? Es handelt sich um
eine Doppelbesteuerung, denn das
Eigentum wurde mit versteuertem
Einkommen erworben oder gebaut.
Die Alternative für Deutschland
fordert die Abschaffung von
Doppelbesteuerungen!
Schon vor drei Jahren war doch je-
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dem denkenden Menschen in BadenWürttemberg klar, dass eine Zuwanderung von einer halbe Million Menschen nicht möglich ist.
Dafür müsste jedes Jahr eine Stadt in
der Größe wie Karlsruhe aus dem Boden gestampft werden.
Wo ist diese Stadt gebaut worden - für
die angeblich so wichtigen Zuwanderer?
Trunken und begeistert vom Besuch
des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten und dessen Visionen
zum Klimaschutz sind die Grünen ja
der Meinung, dass man durch ein
Tempolimit auf Autobahnen „tonnenweise CO2 sparen“ kann. Vergessen die Erkenntnis, dass Gase nicht in
Tonnen gerechnet werden, vergessen
die Erkenntnis, dass Kohlendioxid

kein Gift sondern Voraussetzung der
Fotosynthese und des Pflanzenwachstums ist. Aber lernen in der Schule
war ja noch nie eine Stärke der Grünen. Schauen Sie sich die Lebensläufe
an, beispielsweise den von Frau Roth.
Passenderweise zelebrieren die Grünen den Kampf gegen Autos, gegen
die bürgerliche Welt und haben überhaupt kein Problem damit, Enteignungen und Wertminderung zu propagieren. Das alles für eine scheinbar
bessere neue gute Welt.
Uns erinnert dies in fataler Weise an
eine vergangen geglaubte Zeit. Die
Zeit in der DDR, die Zeit einer allgegenwärtigen Gängelung und Repression. Kritische Geister wurden
damals schon auf Linie gebracht und
heute erkennen wir eine vermeintliche oder tatsächliche Verengung des

geistigen Korridors mit der Zielsetzung des „Gutseins“. Dabei weiß
niemand genau was dies ist, außer der
grünen Führung und dem „wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen“. Siehe Bundestagsdrucksache
17/7331 von 2011 mit dem Thema
„Transformation“.
Wir stärken den Bürger in seinem
eigenverantwortlichen Tun und Handeln und lehnen deshalb Enteignungen und die weitere Drangsalierungen
der Bürger ab.

nen den Weg in eine kontrollierte öffentliche Mobilität, in eine kontrollierte Beschränkung der Bewegungsmöglichkeiten der Menschen ab.

Machen Sie mit,
besuchen sie unsere
Veranstaltungen,
für Mut zur Wahrheit
und ein besseres
Deutschland!

Wir wissen, dass ein Tempolimit auf
deutschen Autobahnen am sogenannten Weltklima überhaupt nichts ändern wird. Reiner Populismus eben.

Dr. Rainer Balzer MdL
Kulturpolitischer Sprecher der
Landtagsfraktion

Wir sprechen uns in aller Deutlichkeit
für freie Fahrt verantwortungsvoller
selbstständiger Bürger aus. Wir leh-

Kunst im öffentlichen Raum?
Foto: Balzer

Foto: Balzer

+++ Satire +++ Satire +++ Satire +++
Der kleine _David_ war eine Niete in
Mathematik. Seine Eltern versuchten
alles: Lehrer, Nachhilfe, ...nichts half.
Als letzten Ausweg riet ihnen jemand,
eine katholische Schule zu versuchen.
"Die Nonnen dort sind streng !", sagten
sie.
David wurde prompt nach St. Marys zur
Schule gegeben.
Schon am 1. Tag nach der Schule lief
David durch die Tür ohne seine Mutter zu

begrüßen und wälzte die Bücher! Sofort
nach dem Essen lief er nach oben ohne
das Fernsehen auch nur zu erwähnen,
...und lernte.
Seine Eltern waren erstaunt, dieses
Verhalten dauerte wochenlang bis zum
Tag der Zeugnisvergabe.
David legte den Umschlag still auf den
Tisch und ging voller Schrecken auf sein
Zimmer.

1 in Mathematik erhalten !!!
Sie ging hoch in sein Zimmer, legte die
Arme um ihn und fragte:
"David, Liebling, wie ist das passiert?
Waren es die Nonnen ?!
"Nein" antwortete er. "Am 1. Tag als ich in
die Schule kam und den Typen sah, der an
das Pluszeichen genagelt war, wusste ich,
die verstehen keinen Spaß !"

Dänemark:
„Eindringlinge“ erhalten kein
Bares, stattdessen 3 Mahlzeiten
am Tag!
Flüchtlingszahlen auf 1/7
zurückgegangen …

Seine Mutter öffnete ihn, David hatte eine
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REDAKTION UND KONTAKT

Eine Information des
Kreisverbandes Karlsruhe-Land der
Alternative für Deutschland (AfD).

Alternative für Deutschland
Kreisverband Karlsruhe Land
Geschäftsstelle Baden-Württemberg
Zettachring 6, 70567 Stuttgart
Tel. 07 11 / 21 72 63 35

Aktuelle Informationen erhalten Sie
auf der Internetseite des
Kreisverbandes.

www.ka-land.afd-bw.de

V.i.S.d.P.:

Internet: www.ka-land.afd-bw.de
Internet: www.symbadische-stimme.de
Facebook: facebook.com/dr.rainer.balzer r

Dr. Rainer Balzer MdL, Sprecher des KV Karlsruhe-Land

