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   19.05.16, 19:06:13: +49 163 6868133 hat die Gruppe erstellt
 04.02.17, 17:47:20: Jan  Wenzel Schmidt hat Sie hinzugefügt

04.02.17, 17:47:28: Jan  Wenzel Schmidt: Philipp Rau
   05.02.17, 00:11:47: +49 174 6777803 hat die Gruppe verlassen
   05.02.17, 00:30:16: Frank Pasemann hat +49 173 3990034 hinzugefügt

05.02.17, 00:31:22: Frank Pasemann: Ich habe Jan Seifert hinzugefügt. 
Vorstandsmitglied im KV Saalekreis!

  05.02.17, 00:31:52: +49 1520 4050197: Willkommen 
  05.02.17, 00:32:14: +49 1520 4050197: Frank du noch wach?
  05.02.17, 00:32:45: +49 173 3990034: Danke für die Aufnahme - Jan Seifert aus 

dem schönen Saalekreis
05.02.17, 00:33:07: Frank Pasemann: Naja, gerade so. Aber ich mache jetzt 
Feierabend.

  05.02.17, 00:33:30: +49 1520 4050197: Oli auch noch wach na bitte 
  05.02.17, 00:33:30: +49 171 9955502: Hallo Jan, herzlich willkommen.
  05.02.17, 00:33:51: +49 171 9955502: Sicher!
  05.02.17, 00:34:03: +49 1520 4050197: Dann gute Nacht und schlaf gut
  05.02.17, 00:34:09: +49 173 3990034: Patrioten schlafen selten
  05.02.17, 00:34:15: +49 1520 4050197: Stimmt
  05.02.17, 00:34:30: +49 1520 4050197: Immer den Kopf voll
  05.02.17, 00:34:47: +49 173 3990034: Gerade in unserem Berband
  05.02.17, 00:34:55: +49 173 3990034: Verband
  05.02.17, 00:35:17: +49 1520 4050197: Ah ich wollte gerade fragen was das heißt
  05.02.17, 00:35:29: +49 173 3990034: Dicke Finger 
  05.02.17, 00:35:41: +49 171 9955502: Ich schaue schnell noch Rambo First Blood 

zu Ende, ist ja schließlich Wahlkampf.
  05.02.17, 00:36:17: +49 173 3990034: Hab eben erst Feierabend - also noch flott 

n Feierabendbierle
  05.02.17, 00:40:40: +49 1520 4050197: Geil echt jetzt! Das ist genau das was 

man braucht!
  05.02.17, 00:41:07: +49 1520 4050197: Kult hoch 10 
  05.02.17, 00:41:45: +49 173 3990034: Bei mir gibt's Au n Klassiker - Rambo II - 

der Auftrag
   05.02.17, 00:41:53: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  05.02.17, 00:42:09: +49 1520 4050197: Ich auch 
   05.02.17, 00:42:17: +49 173 3990034: <Bild weggelassen>
  05.02.17, 00:42:33: +49 1520 4050197: Hab ich auch da
  05.02.17, 00:42:37: +49 1520 4050197: 
   05.02.17, 00:43:08: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  05.02.17, 00:44:15: +49 173 3990034: Ich denke in dem Punkt sind wir kombatibel
  05.02.17, 00:48:19: +49 1520 4050197: Den Punkt???
  05.02.17, 00:48:41: +49 173 3990034: In dem Punkt der Biersortenwahl
  05.02.17, 00:49:27: +49 1520 4050197: Wir sind beide in der AFD haben mit hoher 

Wahrscheinlichkeit die gleichen Ziele. Die Zukunft unserer Kinder positiv zu 
beeinflussen!

  05.02.17, 00:49:48: +49 1520 4050197: Stimmt, sorry
  05.02.17, 00:51:01: +49 173 3990034: Naja wir kennen uns ja nun noch nicht, also

muss man das vorerst auf die offensichtlichen Dinge begrenzen - aber auf dem 
nächsten LPT lässt sich sicher mehr finden was uns eint

  05.02.17, 00:53:36: +49 163 3436176: Ich setzte voraus, daß unser Programm uns 
eint. 
Deine letzte Aussage ist doch mal ein Schritt in die richtige Richtung.

  05.02.17, 00:58:24: +49 1520 4050197: Darauf komme ich mit Sicherheit zurück!!
  05.02.17, 00:59:30: +49 173 3990034: Davon bin ich bein nem Großteil In SA 

ausgegangen- das Gegenteil hat sich ja nun bewiesen. Oder stehen Intrigen und 
Verrat im Programm?

  05.02.17, 01:00:40: +49 1520 4050197: Keine Diskussion mehr
  05.02.17, 01:01:02: +49 1520 4050197: Burgfrieden ist ausgerufen
  05.02.17, 01:01:22: +49 173 3990034: Check
  05.02.17, 01:01:45: +49 1520 4050197: Der Rest auf dem Kreis spitzen treffen 

15.02
  05.02.17, 01:02:23: +49 173 3990034: So läufts
  05.02.17, 01:03:22: +49 1520 4050197: Es wird ( zum Glück) verschiedene 

Meinungen geben. Nur dadurch entwickeln wir uns weiter. Und das ist gut so!
  05.02.17, 01:03:46: +49 173 3990034: Darauf n Prosit
  05.02.17, 01:03:56: +49 1520 4050197: 
  05.02.17, 01:04:03: +49 173 3990034: Wünsche dann erstmal n angenehmen Abend
  05.02.17, 01:06:05: +49 1520 4050197: Dito 

Seite 1



AFd Chat.txt
  05.02.17, 01:06:46: +49 163 3436176: Du machst mir bösartige Vorwürfe. Sagst 

aber selbst mich nicht zu kennen. Paßt irgendwie nicht, oder?  Denk mal drüber 
nach. Eine andere Meinung ist keine Intrige.

  05.02.17, 01:10:24: +49 173 3990034: Also nu Dirk- hast du nicht gelesen? 
(Burgfrieden) hier wird nicht gestänkert ! Vllt solltest du dich nicht in so 
viele Dialoge einbauen  oder warst du gerade in diesem Dialog angesprochen?

  05.02.17, 01:17:13: +49 163 3436176: Wir waren im Dialog, daher fühlte ich mich 
angesprochen

  05.02.17, 01:18:11: +49 173 3990034: Dirk ich kann mich an einen Dialog mit dir 
hier nicht erinnern .

 05.02.17, 01:35:57: Nachrichten, die Sie an diese Gruppe senden, sind jetzt mit 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt.

   05.02.17, 08:13:51: Frank Pasemann hat +49 163 2670964 hinzugefügt
05.02.17, 08:16:32: Frank Pasemann: Moin, ich habe Daniel Schneider hinzugefügt!

  05.02.17, 08:18:30: +49 172 2093559: Willkommen Daniel...
  05.02.17, 08:24:13: +49 1573 5380252: willkommen
  05.02.17, 08:25:24: +49 177 7154255: Frank schläft wirklich kaum
     05.02.17, 08:25:32: +49 163 6868133 hat +49 1578 6609675 entfernt
  05.02.17, 08:25:54: +49 177 7154255: Ein sehr arrangiertes Mitglied 
     05.02.17, 08:26:03: +49 163 6868133 hat +49 1578 6609675 hinzugefügt

05.02.17, 09:05:12: AfD Mathias Kleiser: ... und engagiert!
  05.02.17, 09:15:33: +49 163 6868133: 

http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/AfD-Niedersachsen-macht-Hampel-zum-S
pitzenkandidaten,afd940.html

  05.02.17, 11:03:05: +49 177 8548488: Die deutliche Mehrheit für Hampel ist ja 
der klare Beweis, dass dort auch nur einzelne Quertreiber am Werk waren. Da 
wurde ja in den letzten Wochen mit Hilfe der Presse der Eindruck erweckt, als 
wenn der ganze LV Niedersachsen im Chaos versinken würde. Die Wahrheit ist also 
eine andere, und wer Ego und überzogenen Ehrgeiz über das Wohl der AfD stellt, 
der wird nicht nur in Niedersachsen auf die Schnauze fallen. Sozusagen mein Wort
zum Sonntag...

  05.02.17, 11:03:58: +49 162 2363734: 
  05.02.17, 11:07:53: +49 171 7748902: 
   05.02.17, 11:08:13: Frank Pasemann hat +49 1577 3250282 hinzugefügt
  05.02.17, 11:08:21: +49 1522 2380886: Vielleicht haben sie dir Probleme,  obwohl

sie im Landesvorstand sind,  nicht richtig eingeordnet. Dem Großteil, zu den ich
mich auch zahle, geht es nicht darum gegen André Poggenburg zu sein und ihm zu 
stürzen, sondern es gibt große Probleme mit einigen anderen 
Landesvorstandsmitgliedern.
05.02.17, 11:08:47: Frank Pasemann: Ich habe Daniel Wald dem Chat hinzugefügt.

  05.02.17, 11:08:54: +49 1522 2380886: Ich entschuldige mich für meine gute 
Rechtschreibung.

  05.02.17, 11:08:55: +49 1520 4050197: 
  05.02.17, 11:09:02: +49 1520 4050197: 
  05.02.17, 11:09:49: +49 1577 3250282: Ich grüße euch und wünsche einen schönen 

Sonntag!
  05.02.17, 11:11:04: +49 173 3274732: Hallo Daniel 
  05.02.17, 11:15:08: +49 1577 3250282: Grüß dich Uwe
  05.02.17, 11:15:49: +49 173 3990034: Das sind Worte, welche gestützt gehören ...
  05.02.17, 11:15:59: +49 173 3274732: Zu Niedersachsen:

Der "umstrittene Landesvorsitzende" bekommt bei der Wahl 85% der Stimmen.
Da stellt sich mir die Frage, von welcher Seite die Streitigkeiten im LV 
Niedersachsen medial derart befeuert wurden, wenn das Ergebnis solch deutliche 
Sprache spricht.
Warum nur sehe ich in der Außenwirkung beider Landesverbände klare Parallelen?

  05.02.17, 11:16:15: +49 173 3990034: Burgfrieden!
  05.02.17, 11:16:41: +49 171 9955502: Hallo Daniel, schön das du hier bist und 

Arno danke ich ausdrücklich für das Wort zum Sonntag!
  05.02.17, 11:16:42: +49 173 3990034: 
  05.02.17, 11:18:25: +49 1522 2380886: Das ist richtig.
  05.02.17, 11:18:59: +49 173 3990034: In alle Richtungen
  05.02.17, 11:26:19: +49 162 2363734: Ein Kreisvorsitzender dem die eigene 

Satzung egal ist, der auf Vorstandsbeschlüsse nichts gibt und der ob seines 
kleinen privat Kriegs gegen eines unserer LaVo-Mitglieder einen Kandidaten 
durchdrückte dessen ideologische Nähe zur Reichsbürgerbewegung bereits mehrfach 
von der Presse thematisiert wurde muss sich hier sicher nicht ständig als 
Moralapostel aufspielen. Grenzt ja schon langsam an Blasphemie.

  05.02.17, 11:36:58: +49 173 3990034: Wieso gibt es dafür keine Erklärung?
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  05.02.17, 11:37:46: +49 1522 2380886: Welchen Vorstandsbeschluss missachte ich 

denn?
  05.02.17, 11:37:55: +49 176 70574549: Hey was verstehst ihr nicht an burgfrieden

????
  05.02.17, 11:38:21: +49 162 2363734: Inwiefern?
  05.02.17, 11:39:23: +49 173 3990034: Vom Vorsitzenden
  05.02.17, 11:39:55: +49 162 2363734: Weißt du doch ganz genau. Oder bist du 

anders als angekündigt heute nicht in Wulfen?
  05.02.17, 11:40:24: +49 162 2363734: Hat niemand offiziell gefordert. 

Wahrscheinlich deshalb.
  05.02.17, 11:41:48: +49 173 2633026: Da du als Vorstandsmitglied deiner einzigen

Aufgabe, welche im Aufgabenverteilungsplan niedergeschrieben ist, nicht 
nachkommst, gilt da Wohl das Sprichwort "erstmal an die eigene Nase fassen" 

  05.02.17, 11:43:15: +49 162 2363734: Es gibt einen Geschäftsverteilungsplan in 
der Börde? Davon weiß mindestens die Hälfte der Vorstands nichts.

  05.02.17, 11:43:25: +49 162 2363734: *des
05.02.17, 11:43:44: : Hallo und Gruß an die aufgeregte Runde!  Danke fürs 
hinzufügen Jan
05.02.17, 11:43:55: Frank Pasemann: Ich würde den KV Börde bitten, ihre internen
Probleme auch intern zu lösen.

  05.02.17, 11:44:03: +49 173 2633026: Ich bringe dir das Dokument ja gerne mal 
mit, damit deine Erinnerung etwas aufgefrischt wird

  05.02.17, 11:44:39: +49 173 2633026: Dem schließe ich mich an.
  05.02.17, 11:45:33: +49 172 2093559: 
  05.02.17, 11:47:49: +49 171 9955502: Ist richtig Matze, so etwas wie bei 

Wolfgang Rehfeld ist nicht gerade förderlich um es vorsichtig zu formulieren. 
Aber Jungs, denkt daran, heute ist Sonntag im Zeichen des Burgfriedens.

  05.02.17, 11:48:28: +49 173 3990034: 
05.02.17, 11:48:51: : Lasst uns alle nochmal Burgfrieden betonen 

  05.02.17, 11:50:17: +49 173 2633026: Deshalb gab es einen Stammtisch vor der 
Direktkandidatenwahl zu dem Mathias diese Bedenken alle hätte äußern können, da 
Wolfgang Rehfeld an diesem Tag sein Interesse an der Kandidatur bekundete, aber 
gut, Burgfrieden.

  05.02.17, 11:50:28: +49 173 2633026: 
  05.02.17, 11:50:52: +49 163 2670964: Wenn ihr so Wahlkampf für die AfD betreibt,

wie ihr euch hier die Dokumente um die Ohren haut, bekommen wir 110% zur 
Bundestsgswahl 2017. ;)

  05.02.17, 11:51:42: +49 1520 4050197: Richtig!
  05.02.17, 11:51:59: +49 1520 4050197: Das wird erledigt!
  05.02.17, 11:52:02: +49 1514 0195345: Das ist wohl wahr
  05.02.17, 11:53:58: +49 163 6868133: Ich wünsche allen einen schönen Sonntag!
  05.02.17, 11:58:30: +49 1573 5380252: Matze ich verwahre mich gegen solche 

Unterstellung
  05.02.17, 12:06:56: +49 162 2363734: "In seinem Profilbanner ist zu lesen: "Es 

gibt einen Plan, eine Verschwörung! Die USA wollen Europa, vornehmlich 
Deutschland ins Chaos stürzen." Und die deutsche Staatsbürgerschaft gibt es 
nicht, sagt er: "Schaut mal in den Ausweis....wo steht da was von 
Staatszugehörigkeit???????????????". Solche Aussagen hört man sonst nur von 
Mitgliedern der so genannten Reichsbürgerbewegung."
Quelle: rp-online

Mut zur Wahrheit, Wolfgang.
  05.02.17, 12:08:38: +49 176 70574549: Vielleicht solltest du dich erstmal damit 

richtig befassen
  05.02.17, 12:12:09: +49 1520 4050197: Hört auf, hier, auf provozierende Einwende

von jemanden zu reagieren!
05.02.17, 12:18:33: Frank Pasemann: Ich bitte nochmals höflichst darum, hier 
solche KV-Interna nicht zu debattieren. Danke!

  05.02.17, 12:19:20: +49 173 3990034: Mal abseits des Konflikt , ist dieser 
Einwand nicht provozierend sondern gerechtfertigt- zumal die 
Reichsbürgerbewegung als Verfassungsfeindlich eingestuft sind.
05.02.17, 12:19:59: : 
05.02.17, 12:22:15: Jan  Wenzel Schmidt: Bleibt alle mal etwas entspannt. Es 
wird bald ein echtes Kreisspitzentreffen geben. Dort werden wir die gestreuten 
Gerüchte problemlos aufklären. Sollte es seitens der Mitglieder Interesse an der
Wahrheit geben, dann kann man auch dort mal eine Aussprache stattfinden lassen. 
Hier in der Gruppe ist es aber zwecklos, obwohl ich Matze bestens verstehen 
kann.
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Einen schönen Sonntag.
05.02.17, 12:22:57: TTTT: TTT

  05.02.17, 12:29:17: +49 176 70574549: Maik du hast recht bei manchen Leuten  
merkt man richtig das sie hier nur in der Gruppe sind um Streitereien 
anzuzetteln!!!

  05.02.17, 12:36:38: +49 1520 4050197: Richtig erkannt!
  05.02.17, 12:36:50: +49 1520 4050197: 
  05.02.17, 12:40:06: +49 176 70574549: Maik zusammenhalt ist wichtig für unsere 

Kinder
05.02.17, 13:00:42: Jan  Wenzel Schmidt: Jetzt mal zu etwas parteilichem. Was 
für Schulungen würden euch interessieren? Thema Bildung und Islam? Familie und 
Digitalisierung? Oder wieder eher praktische Schulungen, also Rhetorik oder 
Photoshop?

  05.02.17, 13:03:12: +49 173 3274732: Rhetorik wäre super.
Und für machen hier empfehlenswert... 

  05.02.17, 13:03:41: +49 173 9474632: Schulungen in Kameradschaft , Ehrlichkeit 
und Loyalität! 
Da können alle hin!

  05.02.17, 13:05:38: +49 1522 1931980: Hi Jan, Rhetorik und Argumentation bzw. 
sachliches Entkräften von Gegenargumenten wäre wichtig. Genauso, wie die 
Vertiefung der AfD Kernpunkte. Genaue Definition der Wahlkampfthemen und deren 
"Verkauf" . Schönen Sonntag 

  05.02.17, 13:06:03: +49 177 7154255: Bildung und Islam
  05.02.17, 13:06:20: +49 177 7154255: Und Rhetorik
  05.02.17, 13:06:41: +49 178 3589667: 

✌05.02.17, 13:06:55: Jan  Wenzel Schmidt: Recht hast du.
  05.02.17, 13:07:17: +49 1523 4134485: 

05.02.17, 13:08:15: Jan  Wenzel Schmidt: Ich glaube es müssen wohl alle 
Variationen angeboten werden. Am meisten wollt ihr aber offensichtlich Rhetorik 
Schulungen. Wir werden da mal etwas organisieren.

  05.02.17, 13:08:31: +49 173 3274732: 
  05.02.17, 13:09:00: +49 174 9806743: Super 

05.02.17, 13:09:01: : Ich glaube es gibt einige, die diese werte schon 
verinnerlicht haben. Aber bei weitem nicht alle

  05.02.17, 13:09:04: +49 162 2363734: 
05.02.17, 13:40:46: Andre Poggenburg: @4915730919521: Landesverteidigung und 
Terrorabwehr
05.02.17, 13:41:22: Jan  Wenzel Schmidt: Wir machen von der JA aus auch 
Selbstverteidigungskurse

  05.02.17, 13:41:33: +49 1520 9863891: 
05.02.17, 13:42:16: Andre Poggenburg: Und... Erweiterung der Außengrenzen!?

  05.02.17, 13:45:22: +49 176 70574549: 
  05.02.17, 13:51:20: +49 1520 4050197: Sehe ich auch so, das wäre in Anbetracht 

des Wahljahres sehr wichtig.
05.02.17, 13:53:43: Gordon Köhler: Würde Seminare zum Thema Rhetorik 
favorisieren.  gute Idee

  05.02.17, 13:54:34: +49 176 70574549: Sehe ich auch so
05.02.17, 13:54:42: : 
05.02.17, 14:00:57: Gordon Köhler: Wie sieht es eigentlich mit der Organisation 
des Wahlkampfes für unser Bundesland aus? Wird dies beim Kreisspitzentreffen am 
15.2. thematisiert?

   05.02.17, 15:37:11: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  05.02.17, 17:06:51: +49 163 6868133: Druck auf Schulz und SPD wächst 

http://focus.de/6599505
05.02.17, 17:08:14: Christian Afd JA: 
05.02.17, 17:16:13: : War klar, dass Mutti Merkel diese ungewohnte 
Konkurrenz durch den neuen Heilsbringer der SPD nicht auf sich sitzen lassen 
kann. Jetzt werden erstmal dem Vorreiter für soziale Gerechtigkeit die Leichen 
aus dem Keller geholt. Innerhalb der nächsten Monate wird er wieder auf 
Normalgrösse gestutzt und schwups wandern die Wähler wieder zu uns! 
Vorausgesetzt, dass wir uns nicht gegenseitig zerlegen.

  05.02.17, 17:17:00: +49 173 3274732: 
05.02.17, 18:19:22: Gordon Köhler: Wer ist eigentlich fur die Facebook-Seite AfD
LSA zuständig?
05.02.17, 20:37:32: Jan  Wenzel Schmidt: Ronny

  05.02.17, 20:40:08: +49 163 2670964: Soll mir mal Adminrechte für 2 Wochen 
geben. 
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  05.02.17, 20:47:01: +49 1577 3250282: Ja ich kann uns beide nur empfehlen  

Doppel D
  05.02.17, 20:47:22: +49 173 3274732: 
   05.02.17, 21:13:25: Frank Pasemann hat +49 163 4399777 hinzugefügt

05.02.17, 21:13:51: Frank Pasemann: Ich habe Roberto Harz zum Chat hinzugefügt.
   05.02.17, 21:14:51: Frank Pasemann hat +49 176 21691495 hinzugefügt
  05.02.17, 21:14:53: +49 163 4399777: Hallo an alle.

05.02.17, 21:15:16: Frank Pasemann: Ich habe Candy Terhorst zum Chat 
hinzugefügt.

 05.02.17, 21:16:17: Frank Pasemann hat Steven  hinzugefügt
05.02.17, 21:16:39: Frank Pasemann: Ich habe Steven Hellmuth zum Chat 
hinzugefügt.

   05.02.17, 21:17:33: Frank Pasemann hat +49 172 3415019 hinzugefügt
05.02.17, 21:18:07: Frank Pasemann: Ich habe Peter Seydewitz zum Chat 
hinzugefügt.

   05.02.17, 21:19:00: Frank Pasemann hat +49 177 7538795 hinzugefügt
05.02.17, 21:19:25: Frank Pasemann: Ich habe Christian Binder zum Chat 
hinzugefügt.

   05.02.17, 21:20:02: Frank Pasemann hat +49 175 2525730 hinzugefügt
05.02.17, 21:20:19: Frank Pasemann: Ich habe Michael Bock zum Chat hinzugefügt.

  05.02.17, 21:20:31: +49 177 7538795: Hallo!
  05.02.17, 21:20:53: +49 175 2525730: Danke
  05.02.17, 21:21:16: +49 176 21691495: Danke Herr Pasemann

05.02.17, 21:21:35: Steven : Gute Abend auch vom Feierbiest
05.02.17, 21:21:45: Steven : Und auch danke an Frank

  05.02.17, 21:21:50: +49 177 7538795: Daaanke!
  05.02.17, 21:22:05: +49 172 2093559: Hallöchen an alle 
  05.02.17, 21:25:00: +49 176 21691495: 
   05.02.17, 21:28:48: +49 172 3655516 hat die Gruppe verlassen
  05.02.17, 21:29:42: +49 173 3274732: Hallo zusammen
  05.02.17, 21:31:14: +49 177 8548488: Hallo an die Neuen! 
  05.02.17, 21:35:52: +49 172 3415019: Bin jetzt auch hier dabei. 
  05.02.17, 21:37:03: +49 163 4399777: Schön das es nach über 1 Jahr soweit ist. 

Hut ab.
  05.02.17, 21:37:39: +49 1520 3810111: Ich bin noch da 
  05.02.17, 21:38:06: +49 163 4399777: Hi Matthias
  05.02.17, 21:38:41: +49 163 4399777: Bin endlich auch dabei

06.02.17, 15:23:37: Steven : Alles Gut zum 4 jährigen liebe AfD!
  06.02.17, 15:48:15: +49 1520 4050197: Stimmt heute war Gründung!!! Alles gute 

für uns alle!!! 
   06.02.17, 15:54:35: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
   06.02.17, 15:54:37: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
   06.02.17, 15:54:42: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
  06.02.17, 15:56:52: +49 1516 5184772: Da kriegt man einen richtigen Hals, wenn 

man nach Oberhof im Urlaub fährt und das dann auf den Skihängen sieht!  Die 
Gutmenschen reizen einen, wo sie nur können. Die wurden in T6 Bussen 
rangekarrt.

  06.02.17, 15:58:46: +49 1520 4050197: 
  06.02.17, 15:59:31: +49 1520 4050197: Was ist mit unseren eigenen Bedürftigen? 

Das wäre viel Sinnvoller!!
  06.02.17, 16:02:11: +49 1516 5184772: Ich kenne eine Familie in der 

Nachbarschaft, da ist eine alleinerziehenden Mutter. Ihr Junge ist 8 Jahre und 
geht in die 2. Klasse. Er sagte mir, das er noch nie im Urlaub war. Es ist 
beschämend, wenn man diese Schmarotzer hier so sieht...
06.02.17, 16:08:15: Steven : Das ist echt traurig

  06.02.17, 17:52:35: +49 1520 9863282: Ruhig bleiben Gernot :)
  06.02.17, 18:50:34: +49 163 6868133: 

http://www.deutschlandfunk.de/krise-des-westens-katastrophale-zustaende-kuendige
n-sich-an.911.de.mhtml?dram:article_id=375848

  07.02.17, 08:19:01: +49 163 6868133: 
http://www.focus.de/panorama/welt/fahndung-in-hannover-38-jaehrige-vor-biergarte
n-vergewaltigt-polizei-sucht-zeugen_id_6607766.html
07.02.17, 08:22:41: Steven : https://extremismuskongress.de

  07.02.17, 09:41:25: +49 172 3001835: Flüchtling erschlich fast 22.000 Euro - 
Sieben verschiedene Identitäten. 
http://n-tv.de/politik/Fluechtling-erschlich-fast-22-000-Euro-article19690312.ht
ml
07.02.17, 10:39:33: Christian Afd JA: Haben wir hier Leute, oder kennt jemand 
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jemanden, der damals in dem neuen Solarsektor gearbeitet hat und durch die 
Billigkonkurrenz aus Fernost seine Arbeit verlor?

  07.02.17, 10:40:19: +49 177 7154255: Wir haben damals die Anlagen im Solarvalley
aufgebaut.

  07.02.17, 10:40:24: +49 177 7154255: Kurze Zeit später waren sie im Reich der 
Mitte 
07.02.17, 10:42:24: Christian Afd JA: Es geht um eine Dokument des französischen
Fernsehens. Falls daran jemand Interesse hat, kann man sich bei mir melden.
07.02.17, 10:42:39: Christian Afd JA: *Dokumentation

  07.02.17, 10:50:24: +49 163 2474487: Meine Arbeit habe ich dadurch nicht 
verloren, aber habe bei einem Hersteller gearbeitet der von Chinesen aufgekauft 
wurde.

  07.02.17, 13:20:54: +49 178 3589667: Dort hat gefühlt halb Bitterfeld-Wolfen 
gearbeitet. Da findet sich garantiert jemand.
07.02.17, 13:55:26: Christian Afd JA: Das dachte ich mir auch. Also wenn jemand 
jemanden kennt, der sowas gerne machen würde um seine Sicht der Dinge zu 
erzählen, bitte bei mir melden.

  07.02.17, 17:50:45: +49 1525 4047880: 
http://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/eugh-generalanwalt-eu-staaten-bots
chaften-muessen-visa-asyl-gewaehren-100.html
Aktuell 60 Mio. Flüchtlinge weltweit. Man kann sich denken, für welches EU-Land 
sie Visa beantragen.

  07.02.17, 18:13:24: +49 160 7565128: Ich fürchte nach der Bundestagswahl im 
September werden uns die Politiker wieder mit Asylanten überschwemmen. Bis dahin
halten sie schön die Füße still.

  07.02.17, 18:16:06: +49 176 48892582: Bleibt zu hoffen, dass Italien, aus Not, 
die Lager in Libyen und den Rücktransport  der Schlauchboottouristen regelt.

 07.02.17, 18:47:14: Steven : <Bild weggelassen>
07.02.17, 18:47:19: Steven : Westen bekommen die gerade mal noch eine Handvoll 
zusammen

  07.02.17, 20:23:14: +49 1516 5184772: http://www.n-tv.de/19691796
   07.02.17, 22:27:20: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  08.02.17, 01:02:32: +49 1520 4050197: 

http://augengeradeaus.net/2017/01/ungediente-ans-gewehr-in-20-tagen-zum-reserve-
soldaten/

  08.02.17, 07:55:57: +49 1520 4050197: 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/koeln/karnevals-stars-wollen-afd-parteitag-i
n-maritim-hotel-verhindern-aid-1.6589727
08.02.17, 08:17:50: Steven : Das sind keine stars das sind Demokratie Feinde

  08.02.17, 08:22:03: +49 1520 4050197: 
08.02.17, 08:25:22: Jan  Wenzel Schmidt: Gute Reaktion von der Hotelleitung
08.02.17, 08:29:51: : Ich vermute, das Maritim in Magdeburg ist nicht so 
offen für unsere Landesparteitage?!:)
08.02.17, 08:30:20: Jan  Wenzel Schmidt: Doch. Aber die wollen 15.000€
08.02.17, 08:30:39: : 
08.02.17, 08:30:57: Jan  Wenzel Schmidt: Für die Hälfte wäre es ok
08.02.17, 08:32:08: Gordon Köhler: Was für ne Summe!!
08.02.17, 08:35:48: : Das Problem der Location ist echt zeit- und 
kostenintensiv! Am einfachsten wäre es vermutlich nen Objekt mit Saal aus der ZV
zu erwerben und Ruhe im Karton

  08.02.17, 08:42:01: +49 163 4399777: Da stellt sich aber dann die Frage ob dies 
rentabel ist. Die Nebenkosten sind ja auch nicht ohne.
08.02.17, 08:43:57: Gordon Köhler: Könnte man ja dann weiter vermieten.
08.02.17, 08:45:50: : Genau so dachte ich Gordon! Kaufen, Pächter rein der 
betreibt und wir können unsere Parteiveranstaltungen nach Gusto abhalten. So oft
wir wollen Versammlungen und Schulungen! Keiner der uns mehr in den Arsch tritt

  08.02.17, 08:45:59: +49 1520 3810111: Ja das habe ich Glaser schon mal 
Vorgeschlagen
08.02.17, 08:48:15: : Schnellauswahl gefällig? Allerdings ohne das ich en 
Detail die Kapazität gecheckt 
habe:https://zvg.com/mobile/sachsen-anhalt/oschersleben/15k29-16.html?rnd=831612
08.02.17, 08:49:15: : 
https://zvg.com/mobile/sachsen-anhalt/burg/32k61-15.html?rnd=831612

  08.02.17, 08:49:46: +49 163 4399777: Ist eine Alternative.
08.02.17, 08:52:13: Gordon Köhler: Habe bei Immobilienscout geschaut. Alte Kauf-
und Lagerhallen gibt's so einige. Das hätten wir nach vier Parteitagen wieder 
raus.
08.02.17, 08:52:32: Gordon Köhler: Könnten auch um Schulungsräume erweitert 
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werden.
08.02.17, 08:53:01: TTTT: Vorallem das Objekt in Bottmersdorf hat gute 
Preis/Leistung! Wäre das in unserem KV gelegen hätte selbst ich darüber 
nachgedacht das zu nehmen und zumindest als Büro sowie Veranstaltungsort für 
unseren Verband genutzt
08.02.17, 08:53:19: TTTT: TTT
08.02.17, 08:53:54: TTTT: Und der LV könnte den KV  eine Möglichkeit anbieten 
die immer geht, selbst wenn alle Stricke reißen
08.02.17, 09:02:20: TTTT: Wer Spaß am lesen hat, die Gutachten zu einigen 
Objekten 

https://drive.google.com/open?id=0BxkfYBSPI6RgTE5pMXJ3amxlakk

https://drive.google.com/open?id=0BxkfYBSPI6RgY0dnVkJPRGtXdlU
 08.02.17, 13:56:45: Jan  Wenzel Schmidt hat Nico  Backhaus  hinzugefügt

08.02.17, 13:56:56: Jan  Wenzel Schmidt: Nico Backhaus kV JL
08.02.17, 13:57:58: : Hallo Nico
08.02.17, 14:26:54: Christian Afd JA: Servus!
08.02.17, 14:37:45: Nico  Backhaus : Phillipp mein Freund!
08.02.17, 14:37:54: Nico  Backhaus : Hallo an Alle

  08.02.17, 17:15:53: +49 178 7134611: Der Magdeburger Stura muss knapp 1000 Euro 
zahlen wegen seiner Fake-News. 
..http://mobil.mz-web.de/mitteldeutschland/-politisch-unterwandert--afd-attackie
rt-uni-gremien-25693532?originalReferrer=

  08.02.17, 17:17:51: +49 163 2121603: 
  08.02.17, 17:20:06: +49 175 2525730: Klasse Daniel , gut gemacht . Die Maske vom

Gesicht reißen 
  08.02.17, 17:21:05: +49 176 21691495: 

08.02.17, 17:26:52: Andre Poggenburg: Da haben die sich ordentlich selbst 
verklappst, sehr schön.

  08.02.17, 17:33:35: +49 1520 9863282: Denn: Wer sich nicht wehrt, der hat schon 
verloren.

  08.02.17, 17:43:52: +49 175 2525730: 
  08.02.17, 17:48:15: +49 1577 3177222: 
  08.02.17, 18:03:45: +49 1522 1931980: 
  08.02.17, 18:15:37: +49 1520 4050197: 
  08.02.17, 18:44:38: +49 173 9474632: Lach......Gammler, alles Gammler!

08.02.17, 18:51:08: : Diese politische Unterwanderung der Hochschulgremien 
ist der Grund, dass ich an der Hochschule Magdeburg Stendal in der nächsten 
Wahlperiode versuchen werde für uns in die Gremien gewählt zu werden! Das 
alleine und meine Afd Mitgliedschaft haben mich bereits zum TOP in Besprechungen
gemacht. Man einigte sich darauf, die Gründung einer Hochschulgruppe und meine 
Wahl auf jedem Fall verhindern zu wollen.

  08.02.17, 18:57:24: +49 163 2670964: Der StuRa ist der Punkt an der Uni.
  08.02.17, 19:05:37: +49 163 2670964: Dort werden die Gelder für die AKs 

vergeben. Z.b. an der UNI in Halle gibt es einen AK AntiFa. Hat 2016 tausende 
von Euros erhalten.
08.02.17, 19:06:58: : Auch der StuRa der HS MD hat Demonstrationen gegen 
bspw. die Afd gefördert und die AntiFa motiviert

   08.02.17, 19:08:56: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
08.02.17, 19:09:28: Nico  Backhaus : Guten Abend in die Runde!
Leute, bisher macht man sich nur Gedanken über Antifa, wir sollten uns mal alle 
an einen Tisch setzen
08.02.17, 19:10:06: Nico  Backhaus : ...und unterhalten, wie es weiter gehen 
soll.

  08.02.17, 19:11:41: +49 1516 5184772: Eine Demo in Magdeburg oder Halle wäre mal
wieder eine Maßnahme! Flagge zeigen..., auch in der Wintersaison 
08.02.17, 19:11:41: Nico  Backhaus : Im Herbst sind Bundestagswahlen. Vorhin war
davon die Rede, jung und alt unter einen Hut zu kriegen.

  08.02.17, 19:11:45: +49 163 4399777: Vorallem sollte langsam mal ein 
Wahlprogramm erstellt werden. Dies wird schon vereinzelt angemahnt.

  08.02.17, 19:11:46: +49 173 3274732: Ist doch ein klares Ergebnis... 
08.02.17, 19:12:19: Mandy Afd: Ist es das Ergebnis von ü. 25000 Mitgliedern Herr
Lieschke?Wenn ja wo ist der "Rest"? 
08.02.17, 19:12:53: Nico  Backhaus : Wofür eine Demo?!

  08.02.17, 19:13:48: +49 1516 5184772: Gegen diese unsägliche Politik an den 
Unis, HS etc...

  08.02.17, 19:13:50: +49 1520 3810111: Mehr haben sich wohl nicht beteiligt. 
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Mandy
08.02.17, 19:14:09: Mandy Afd: Traurig T

  08.02.17, 19:15:10: +49 1516 5184772: Deswegen die Weitsicht mit Punkt 3 der 
Befragung.

  08.02.17, 19:15:33: +49 1520 3810111: Ja 
08.02.17, 19:16:54: Mandy Afd: Na dann hoffe ich mal auf rege Teilnahme 

  08.02.17, 19:18:05: +49 1516 5184772: Wir sollten und müssen die Straße gerade 
auch im Winter weiterhin in fester Deutscher Hand behalten.

   08.02.17, 19:20:27: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
  08.02.17, 19:20:48: +49 163 2670964: StuRa Uni Halle. Geldflüße. ;)
  08.02.17, 19:21:10: +49 1577 3250282: 

https://www.facebook.com/afdkvsaalekreis/posts/1267421289961143
 08.02.17, 19:21:32: Steven : <Bild weggelassen>

   08.02.17, 19:22:52: +49 1577 3250282: <Bild weggelassen>
   08.02.17, 19:22:53: +49 1577 3250282: <Bild weggelassen>
  08.02.17, 19:23:18: +49 163 2670964: Anzeige wegen Verleumdung und übler  

Nachrede.
08.02.17, 19:24:03: Mandy Afd: Definitiv eine Anzeige!!! Das fällt unter 
Computerbetrug und sonstiges.

  08.02.17, 19:24:39: +49 163 2670964: Facebook muss dann alle Infos zu der 
FB-Seite liefern.
08.02.17, 19:24:50: Mandy Afd: Richtig 

   08.02.17, 19:48:40: +49 174 4123843: <Bild weggelassen>
   08.02.17, 19:50:52: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   08.02.17, 19:50:54: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   08.02.17, 19:50:56: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   08.02.17, 19:50:57: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   08.02.17, 19:51:00: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   08.02.17, 19:51:01: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   08.02.17, 19:51:25: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>
   08.02.17, 19:51:28: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   08.02.17, 19:51:30: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  08.02.17, 19:52:11: +49 1520 4050197: Die Antwort ,aus Dresden 

09.02.17, 11:00:14: Gordon Köhler: 
http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Ingolstadt-DKmobil-Schmiererei-im-S
chutz-der-Dunkelheit;art599,3322811
09.02.17, 11:06:40: Gordon Köhler: Der Schriftzug lautete "Im Namen von Allah 
schneiden wir euren Kindern die Köpfe ab."
09.02.17, 12:01:12: Steven : 
http://hessenschau.de/panorama/limburg-aendert-rathaus-glockenspiel-nach-veganer
-protest,limburg-rathaus-glockenspiel-100.html
09.02.17, 12:45:30: : Ich wette 5:1, dass die nicht näher beschriebenen 
Täter in der Gruppe unserer ausländischen Invasoren zu suchen sind. Lückenpresse
sei Dank wird uns diese Wahrheit jedoch erspart! Andererseits...es gab 
Festnahmen-vielleicht waren es ja doch deutsche Täter!

Sexual-Attacke in Oberhausen - Männer begrapschen zwei 13- und 15-jährige 
Mädchen in Schwimmbad http://focus.de/6619702 Die App von FOCUS Online zum 
Download: www.focus.de/apps

 09.02.17, 13:48:20: Steven : <Bild weggelassen>
  09.02.17, 13:58:16: +49 1520 9863282: Stichwort:

Migration als Waffe
09.02.17, 14:33:16: : Goldmenschen-schöner Ausdruck
09.02.17, 14:45:46: : Die Chinesen mit ihrer "gelenkten" Presse sind in der 
Lage, auszusprechen, was in Deutschland niemand sagt! 

Chinesen in Deutschland - Botschaft empfiehlt: Chinas Bürger sollen nachts nicht
allein raus
http://focus.de/6620654

Die App von FOCUS Online zum Download: www.focus.de/apps
  09.02.17, 15:46:07: +49 171 7748902: 

http://mobil.express.de/koeln/afd-parteitag-in-koeln-maritim-betriebsrat-ruft-na
ch-todesdrohungen-zur-vernunft-auf-25703930?originalReferrer=android-app://m.fac
ebook.com&originalReferrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F

   09.02.17, 15:58:26: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>
  09.02.17, 16:44:03: +49 160 7565128: Darf ich das Video auf Facebook teilen?
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  09.02.17, 16:47:55: +49 176 70574549: Ich denke der Maik hat da kein Problem mit

  09.02.17, 17:34:53: +49 160 7565128: Ok, Dankeschön. 
  09.02.17, 18:35:22: +49 1520 4050197: Richtig 

09.02.17, 21:07:47: : Schlagt die Brücke des Terrors direkt von Damaskus 
nach Dresden! Und dafür bedanken sich deutsche Medien und Politiker noch beim 
"mutigen" Künstler!
http://www.n-tv.de/politik/Stellten-Dschihadisten-die-Busse-auf-article19695967.
html

  09.02.17, 21:41:12: +49 1520 9863282: Das ist ein Denkmal der Schande.
  09.02.17, 21:41:46: +49 176 21691495: Richtig.
  09.02.17, 21:50:18: +49 176 48892582: Die Provokation auf dem Dresdner Neumarkt 

ist doch schon zum Eigentor geworden.
09.02.17, 22:04:18: : Der Künstler hat übrigens auf sein Honorar verzichtet.
Ist das nicht toll? Da sollte uns doch allen gleich warm ums Herz werden.

   09.02.17, 22:15:15: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  10.02.17, 10:00:31: +49 1520 9863282: http://www.n-tv.de/19695967

Es ist mir egal, wie sich die islamistische Gruppe nennt, die diese Busse 
aufgestellt hat. Sie nach Deutschland zu importieren und hier als Mahnmal zu 
präsentieren, indem man einfach die Fahne weglässt, ist eine Provokation und 
beredtes Zeugnis für die Schwäche unserer Politik im Umgang mit der 
islamistischen Expansion. Weg damit!!!
10.02.17, 10:03:51: : 

  10.02.17, 10:10:18: +49 171 9955502: Der 16 Punkte Plan, der manchmal auch nur 
ein 15 Punkte Plan ist. Qualitätsmedien im Wissensstau!

   10.02.17, 10:10:19: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  10.02.17, 10:13:05: +49 176 48892582: ?

10.02.17, 10:15:22: Mandy Afd: Morgen ist es dann nur noch "Der Plan" 
  10.02.17, 10:16:17: +49 171 9955502: Die Welt titelte gerade ,, Der 15 Punkte 

Plan der Regierung".
10.02.17, 10:16:52: Nico  Backhaus : ...und dann will keiner mehr was von einem 
Plan wissen...

  10.02.17, 10:17:09: +49 171 9955502: Entschuldigung 16 Punkte Plan, man kommt 
schon ganz durcheinander

   10.02.17, 10:19:36: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  10.02.17, 10:54:11: +49 1520 4050197: Stimmt 
   10.02.17, 12:31:26: +49 1523 8275400 hat die Gruppe verlassen
  10.02.17, 13:24:19: +49 163 6868133: Liebe Leser,

der KV Dessau-Roßlau stellt zu den öffentlichen Stammtischen das 
Grundsatzprogramm vor!

Gestern hatten wir Kapitel 1
"Demokratie und Grundwerte"

Am 23.02.2017 kommt Kapitel 2 "Europa und Euro",
dazu Schengen (1985), Maastricht (1992) und Lissabon (2007). 

Am 09.03.2017 behandeln wir Kapitel 3 "Innere Sicherheit und Justiz". Ebenfalls 
Informationen zum Plenum vom 2./3.03.2017

Wer dazu kommen möchte, kann das tun. Ihr seit herzlich eingeladen.

Ort ist immer Gartensparte Oberbreite in 06847 Dessau, Oberbreite 320

Uhrzeit 19.00 Uhr

Anmeldungen wären gut
  10.02.17, 13:26:43: +49 173 3274732: 
  10.02.17, 13:35:05: +49 171 7748902: 

10.02.17, 14:12:43: Gordon Köhler: Finde die Idee gut. Da Menschen Sachverhalte 
visuell besser wahrnehmen, die Frage: Gibt es dazu auch eine PowerPoint 
Präsentation?

  10.02.17, 14:15:34: +49 163 6868133: Nein, aber zusätzlich Mappen
10.02.17, 15:13:20: Christian Afd JA: 

   10.02.17, 15:30:25: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  10.02.17, 15:31:32: +49 171 9955502: 
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10.02.17, 17:47:46: Christian Afd JA: Sehr schön!
10.02.17, 17:58:03: Jan  Wenzel Schmidt: Sehr schön. Wie teuer ist solch Paket? 
Ich muss mir mal auch AfD Kleidung bestellen

  10.02.17, 20:24:00: +49 1577 3177222: Paket = 107 €
10.02.17, 20:25:22: Frank Pasemann: Ist das aus dem AfD-Webshop?

  10.02.17, 20:28:12: +49 1577 3177222: Ja genau
 10.02.17, 20:59:36: Jan  Wenzel Schmidt: <Bild weggelassen>
 10.02.17, 20:59:37: Jan  Wenzel Schmidt: <Bild weggelassen>

10.02.17, 21:01:12: Gordon Köhler: So viele zum Stammtisch, da werde ich ganz 
neidisch
10.02.17, 21:02:23: Jan  Wenzel Schmidt: 
10.02.17, 21:05:17: Mandy Afd: 
10.02.17, 21:06:56: Nico  Backhaus : Gordon, nicht neidisch werden, das kriegen 
wir über kurz oder lang auch noch hin. 
10.02.17, 21:08:46: Gordon Köhler: Ja genau! 

   10.02.17, 22:07:11: +49 1523 4134485: <Bild weggelassen>
  10.02.17, 22:08:16: +49 177 2703281: Hübsche Taube ☺
  10.02.17, 22:08:23: +49 163 2670964: Super!! 
  10.02.17, 22:08:23: +49 1522 1931980: Cool, heute in 14tagen sind wir bei ihm im

alten Theater in MD!
  10.02.17, 22:12:42: +49 1523 4134485: 
  10.02.17, 22:19:34: +49 163 2670964: Möchte er nicht in die AfD eintreten? ;)
  10.02.17, 22:20:13: +49 1577 3177222: Wir werden ihn fragen in 2 Wochen 
  10.02.17, 22:20:25: +49 1520 9863282: Ich mag Steimle auch sehr, ganz im 

Gegensatz zu Dieter Nuhr, den ich schon lange nicht mehr ertragen kann. Steimle 
ist ein Patriot durch und durch, der sich traut, den Mund aufzumachen. Respekt.

  10.02.17, 22:20:54: +49 171 9955502: Da kann man neidisch werden. Habt ihr gut 
gemacht. Steimle passt in die Welt!

  10.02.17, 22:26:29: +49 163 2670964: Na dann einen Parteiaufnahmeantrag an den 
guten Mann.

  10.02.17, 22:27:25: +49 1523 4134485: Ne AfD Tasse hat er durch Anja schon mal. 

  10.02.17, 22:33:23: +49 172 2093559: Es war ein geiler Abend 
  10.02.17, 22:37:53: +49 163 2670964: Klasse! 
  10.02.17, 22:42:37: +49 178 3589667: Steimle ist Top 

Er ist zu allererst Sachse, gleich danach Ossi, beides mit Stolz, und dann erst 
alles andere. Das hört man bei jedem Interview raus.
Und vor allem ist das noch Humor mit Niveau.

   11.02.17, 08:04:47: +49 173 9474632: <Bild weggelassen>
  11.02.17, 08:13:37: +49 173 9474632: Entschuldigung das ich so etwas primitives 

sende, aber das passt in allen Sparden (t)

 11.02.17, 13:52:22: : <Bild weggelassen>
11.02.17, 14:19:50: Gordon Köhler: ...mehr wert als Gold....
11.02.17, 14:20:08: Nico  Backhaus : 
11.02.17, 14:20:22: Nico  Backhaus : Auf jeden Fall
11.02.17, 14:20:42: Nico  Backhaus : Sie werden uns bereichern
11.02.17, 14:31:04: : Genau!Und wenn auch nur um satellitenantennen und 
Erfahrungen!

  11.02.17, 20:20:46: +49 172 3001835: 
http://www.journalistenwatch.com/2017/02/10/offener-brief-an-die-etablierten-pol
itiker-warum-wir-die-afd-waehlen/

  11.02.17, 23:20:02: +49 1520 4050197: Hammer 
12.02.17, 00:57:53: : Danke Frau Merkel! Also 40.000 Straftaten in den 
Unterkünften in knapp einem halben Jahr. Sind 80.000 im Jahr. Zzgl. Der nicht 
verfolgten sogenannten Einreisedelikte und vermutlich wesentlich höheren Zahl an
Straftaten außerhalb der Unterkünfte. Haben wir ein Glück, dass wir das 
schaffen-nicht! Wer derartig versagt hat muss zurücktreten!

BKA registiert 39.400 Straftaten in Flüchtlingsunterkünften
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162010093/BKA-registiert-39-400-S
traftaten-in-Fluechtlingsunterkuenften.html
12.02.17, 00:58:51: Nico  Backhaus : Phillipp, alles Einzelfälle 
12.02.17, 00:59:28: : Stimmt. Die, die nicht straffällig werden sind 
Einzelfälle
12.02.17, 01:00:07: Nico  Backhaus : 
12.02.17, 01:00:36: : Und wenn das jemand wissen muss, dann unser Nico aus 
seiner täglichen Praxis
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  12.02.17, 01:01:18: +49 177 7538795: 
   12.02.17, 09:44:42: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   12.02.17, 10:51:19: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 10:56:55: +49 1523 4134485: 
  12.02.17, 10:59:03: +49 172 2093559: 
  12.02.17, 11:28:12: +49 160 7565128: 
   12.02.17, 11:33:53: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
   12.02.17, 12:12:50: +49 178 3292971: <Bild weggelassen>
   12.02.17, 12:14:34: +49 178 3292971: <Bild weggelassen>
   12.02.17, 12:16:56: +49 172 2093559: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 12:19:24: +49 173 9474632: Sieht aus wie Volkskammer 

12.02.17, 12:20:01: : 
   12.02.17, 12:23:54: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
   12.02.17, 12:24:05: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 12:24:37: +49 173 9474632: Der Trinker 
  12.02.17, 12:27:38: +49 173 9474632: Wer ist das denn ? Hmmmm......bestimmt 

wieder besoffen
  12.02.17, 12:30:55: +49 160 7565128: Frauke Petry ist auch da. 
   12.02.17, 12:32:16: +49 172 2093559: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 12:33:41: +49 172 3415019: Laut Umfrage ist das doch der neue 

Bundeskanzler.. 

ha ha ha
 12.02.17, 12:45:14: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>

12.02.17, 12:45:30: Andre Poggenburg: Unsere Delegierten heute
  12.02.17, 12:46:36: +49 1577 3250282: Alle beisammen prima. Grüße an euch und an

meinen Chef André 
  12.02.17, 12:46:53: +49 163 2670964: Ihr wart schon auf Phönix zu sehen. 
  12.02.17, 12:47:22: +49 173 9474632: 
  12.02.17, 12:51:54: +49 163 2670964: Die böse AfD, welche beim Kasperletheater, 

nicht mitspielt. 
  12.02.17, 12:53:17: +49 172 2093559: Und einfach sitzen geblieben ist... 
  12.02.17, 12:53:18: +49 176 48892582: Kaspertheater ist eine gute Beschreibung 

für diese Showveranstaltung
  12.02.17, 12:54:17: +49 178 7121653: 
  12.02.17, 12:56:48: +49 173 3990034: Is das der Steinmeier nu geworden?
   12.02.17, 13:08:03: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
  ❤12.02.17, 13:08:07: +49 162 9118232: Da freut sich das Herz 
  12.02.17, 13:09:28: +49 177 7154255: Schön :)
  12.02.17, 13:10:10: +49 176 48892582: Was drückt dieses “Gesicht“ aus? 
  12.02.17, 13:12:20: +49 1516 5184772: Man kann es eigentlich nicht mehr sehen 

und auch ertragen...! Hoffentlich hat es bald eine Ende mit diesen Narrenschiff 
und dieser Kapitänsfrau....

  12.02.17, 13:13:40: +49 176 48892582: Wir arbeiten alle fleißig daran, Gernot.
   12.02.17, 13:14:35: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>

12.02.17, 13:14:51: : Soein Gesicht habe ich, wenn ich dringend kaka muss 
  12.02.17, 13:15:34: +49 173 9474632: Es muss sich doch jemand im Saal finden der

sich opfert!! Der die Frau wegbringt.........
   12.02.17, 13:17:55: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
   12.02.17, 13:19:39: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 13:20:03: +49 1516 5184772: Frauke ist an ihren Fersen!
   12.02.17, 13:20:42: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 13:22:32: +49 176 48892582: Seine Peinlichkeit persönlich
  12.02.17, 13:25:19: +49 163 6868133: Evakuierung am Hamburger Flughafen : 

https://www.welt.de/vermischtes/article162015809/Evakuierung-am-Hamburger-Flugha
fen.html

  12.02.17, 13:27:55: +49 163 2670964: Wohl die Dunstabzugshaube bei MCDonalds 
defekt.

  12.02.17, 13:29:51: +49 173 9474632: IM Erika ist bald Geschichte und die beiden
Paladine mit

   12.02.17, 13:54:37: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 13:55:25: +49 173 3274732: Im Hals soll die Brezel stecken bleiben...
   12.02.17, 13:55:40: +49 176 21691495: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 13:55:58: +49 176 21691495: Frauke im Interview, klasse.
  12.02.17, 13:56:13: +49 173 9474632: Der nächste idiot, hoffentlich ist die 

Brezel vergiftet 
12.02.17, 13:58:29: : Und passend zur Bundesversammlung hat der IS sich den 
hamburger Flughafen vorgenommen! Noch spricht das Wort "Giftgasanschlag" keiner 
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aus

Unbekannte Substanz ausgetreten - Hamburger Flughafen komplett gesperrt 
http://focus.de/6634236 Die App von FOCUS Online zum Download: www.focus.de/apps

  12.02.17, 13:59:28: +49 173 9474632: Seinen Hals zu ner Brezel biegen!
12.02.17, 14:06:24: Christian Afd JA: Das wäre krass...

  12.02.17, 14:07:02: +49 163 2670964: Klimaanlage defekt.
  12.02.17, 14:10:25: +49 178 3589667: Wer weiß, wer da im Chaos unbemerkt durch 

die Kontrolle sollte.
  12.02.17, 14:11:28: +49 163 2670964: Immer dort unterwegs wo etwas los ist. 

Grüße aus Hamburg. 
   12.02.17, 14:11:38: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
   12.02.17, 14:15:02: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 14:16:28: +49 163 2670964: Hat gute Ansichten.
  12.02.17, 14:18:16: +49 173 9474632: Stasi Anwalt 
  12.02.17, 14:18:42: +49 178 7134611: Überraschung
   12.02.17, 14:18:45: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 14:18:49: +49 178 7134611: Alle jubeln
  12.02.17, 14:22:05: +49 176 21691495: 

12.02.17, 14:22:29: Steven : Und ich nicht mit dabei beim Jubeln 
12.02.17, 14:24:15: Steven : Steinmeier wurde gerade mit deutlicher Mehrheit 
gewählt.

Glaser hat 45 Stimmen bekommen. Von 35 AfD-Deligierten 
  12.02.17, 14:24:33: +49 176 21691495: Was ist los, Du schwächelst wohl? 
  12.02.17, 14:27:27: +49 178 7134611: 42
  12.02.17, 14:27:37: +49 178 7134611: Glaser
   12.02.17, 14:31:10: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 14:32:07: +49 176 21691495: 

12.02.17, 14:34:32: : Da kann ja echt jeder landen 
  12.02.17, 14:34:53: +49 173 3274732: Eine gelungene Show-Veranstaltung zum 

Auftakt der Wahl des Bundespräsidenten. Stargäste waren unter anderem Veronika 
Ferres, Peter Maffay, "Olivia Jones" und viele andere.
Jetzt eine Frage:
Wann findet die Wahl wirklich statt??? 

  12.02.17, 14:35:54: +49 176 21691495: Wenn es Volksentscheide gibt.
  12.02.17, 14:36:01: +49 173 3274732: Eine Präsidentenwahl nicht zählt, wenn ihn 

nicht das Volk gewählt!
  12.02.17, 14:37:00: +49 176 21691495: 

12.02.17, 14:37:15: Nico  Backhaus : Das stand doch alles vorher schon fest.
12.02.17, 14:38:57: Nico  Backhaus : Das ist doch nur eine Formalie, ist doch 
klar wenn sich allein CDU und SPD auf einen Kandidaten einigen, dass er es auch 
wird!

  12.02.17, 14:47:34: +49 173 3274732: Eben. Der höchste "Volksvertreter" wird in 
gemeinsamer Absprache zwischen den Regierungsparteien festgelegt und dann 
durchgewunken.
Das muss sich endlich ändern.
Aber nicht nur das...
Vor uns liegt die große Aufgabe, das altbackene und marode politische System der
Bundesrepublik einer grundlegenden demokratischen Reform zu unterziehen.
Und das schaffen wir als einzig wahre Opposition zu dem Altparteienklüngel nur 
als eine in sich geschlossene Einheit.

  12.02.17, 14:48:16: +49 176 21691495: 
12.02.17, 14:49:31: Nico  Backhaus : Richtig, denn nur gemeinsam sind wir stark.
12.02.17, 14:56:44: Nico  Backhaus : In N24 haben sie schon gejammert, dass eine
neue Partei mit rechtsextremen Ausläufern einen eigenen Kandidaten stellt und es
denn noch neben den 35 eigenen Delegierten noch 7 andere Wahlmänner gibt und dem
die Stimme geben. Das sei alarmierend.
_________________

Es wird echt Zeit, dass sich im Herbst in der Politik was ändert. Dann hört auch
das wundern der Anderen auf.

  12.02.17, 15:02:37: +49 163 2670964: Thema Hamburg. Ist Pfefferspray gewesen.
12.02.17, 15:03:36: Nico  Backhaus : Pfefferspray, hat jemand ne Familiendose 
versprüht?
12.02.17, 15:04:02: Nico  Backhaus : Das war nur ein Test

  12.02.17, 15:04:52: +49 163 2670964: Eine Kartusche.
  12.02.17, 16:10:50: +49 176 48892582: Ein Test, genauso sehe ich das auch. Man 
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wird sehen...
12.02.17, 17:25:54: Nico  Backhaus : Bevor der Anschlag in Berlin war, hatten 
die doch ein Kind am Wickel wegen Bombennauerei, oder nicht? Der Aufschrei war 
damals groß wegen dem Kind- ich glaub er war/ist 12 J.- alt, danach war der 
Anschlag mit dem LKW auf dem Weihnachtsmarkt und um das Kind hat sich niemand 
mehr geschert. Nun "Pfefferspray" im Flughafen- ... genau, man wird sehen...

￼12.02.17, 17:37:40: Steven :  Das mit dem Kind war in Ludwigshafen. Er ist 
wohl mittlerweile in der geschlossenen
12.02.17, 17:42:43: Nico  Backhaus : Er ist wohl...aber sicher ist man da nicht,
oder?
Und wenn ist es auch egal, es geht darum, ein Aufschrei...Bombenbau...Terror in 
Deutschland... und so weiter. 
Dennoch hat keiner großherrlich darüber berichtet. Und wenn, wurde es beiläufig 
erwähnt. 

Wir werden es beobachten, mal schauen wie sich das alles entwickelt
  12.02.17, 18:29:21: +49 163 6868133: 

http://www.journalistenwatch.com/2016/12/26/britischer-geheimdienst-in-deutschla
nd-steht-eine-armee-von-mindestens-7-000-islamischen-terror-verdaechtigen-bereit
/
12.02.17, 18:45:35: Nico  Backhaus : die irren sich, dass sind doch unsere 
Fachkräfte. Oder hab ich das jetzt verwechselt...
12.02.17, 18:48:00: Nico  Backhaus : Jetzt mal im Ernst:
So langsam kann ich darüber nicht mehr witzeln. Ich glaube, das sollte man nicht
einfach mal so hinnehmen und auf die anderen hören.

   12.02.17, 18:50:17: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  12.02.17, 18:50:20: +49 1520 4050197: Du weißt doch nicht ob die Quelle gut ist 

  12.02.17, 18:50:48: +49 1520 4050197: 
12.02.17, 18:51:53: Nico  Backhaus : Aber schlecht ist sie mit Sicherheit auch 
nicht...glauben wir mal die Hälfte- dann ist es immer noch gefährlich genug
12.02.17, 18:52:34: Steven : @491787134611 musst du mich so erschrecken xD

  12.02.17, 18:55:00: +49 1520 4050197: Das stimmt natürlich 
   12.02.17, 20:31:53: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>

12.02.17, 20:33:19: Nico  Backhaus : 
  12.02.17, 20:33:51: +49 1520 4050197: 

12.02.17, 20:35:06: Nico  Backhaus : Zumindest bis zu den Wahlen. Ich hoffe dann
ändert sich was. Die Frage ist nur: Was....

  12.02.17, 20:36:03: +49 1520 4050197: Es wird sich zeigen 
12.02.17, 20:36:38: Nico  Backhaus : 

  12.02.17, 22:47:17: +49 1520 4050197: Anne Will , heute wieder ganz hohes 
Niveau. Satire aus.
13.02.17, 09:15:54: Andre Poggenburg: Morgen Leute, im BuVo wurde gerade 
beschlossen PAV Höcke, mit 4 Gegenstimmen. Hier wollen einige den Machtkampf auf
die Spitze treiben, egal wie das nach außen wirkt.

13.02.17, 09:16:57: : 
13.02.17, 09:17:30: Nico  Backhaus : 

  13.02.17, 09:17:48: +49 1523 4134485: Ohne Worte....  Wie dumm kann man nur 
sein.

  13.02.17, 09:17:52: +49 160 7565128: So was blödes, ehrlich. Endlich ist Ruhe 
eingekehrt und jetzt dieser Blödsinn.

  13.02.17, 09:19:18: +49 175 2525730: 
  13.02.17, 09:19:48: +49 160 7565128: Einige scheinen nicht zu begreifen das wir 

uns langsam auf den.Wahlkampf konzentrieren müssen und nicht auf die 
Selbstmontage.
13.02.17, 09:20:43: Nico  Backhaus : Warum zerfleischen sich die Leute 
gegenseitig. Es war doch nun "gut" gewesen. Aber nein, da muss noch einer mit 
dem Stock in der ... rühren.
13.02.17, 09:21:27: Nico  Backhaus : ...wenn ist eine Demontage, oder?

  13.02.17, 09:23:26: +49 175 2525730: Warum wohl , Postenjagd Konkurenzkampf und 
Selbstversorgermentalität !
Was unsere Ziele waren , völlig egal 
13.02.17, 09:25:28: Nico  Backhaus : 
Den Wählerauftrag hat man wohl vergessen. Jeder denkt nur an sich, traurig. 

  13.02.17, 09:26:25: +49 173 3274732: Hoffentlich stolpert da jemand während des 
PAV gegen den innerparteilischen Konkurrenten nicht selbst über ein schwebendes 
Meineidverfahren...
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Die Zahl derer, die dann helfend mit einem Griff unter die Arme einen Sturz 
verhindern könnten, wird durch das PAV deutlich kleiner...

  13.02.17, 09:30:15: +49 1520 3810111: Das Meineidverfahren ist vom Tisch. 
Das PAV wird uns nicht gut tun.

   13.02.17, 09:36:28: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  13.02.17, 09:36:39: +49 175 2525730: Das Ende
  13.02.17, 09:42:14: +49 175 2525730: Wenn das durchgeht , wars das für meine 

Familie und mich 
  13.02.17, 09:43:40: +49 163 4399777: Willkommen bei der Selbstzerstörung der 

Partei. Genau dies wird sich auch in unserem Lv durchsetzen
13.02.17, 09:43:56: Frank Pasemann: Ich bin Unterzeichner der Erfurter 
Resolution und habe sie gerade nochmals gelesen und stelle fest, sie ist 
hochaktuell und jedes Wort gilt! Das Ziel des erneuten Frontalangriffes durch 
Teile des Bundesvorstandes ist klar, erst Höcke in Thüringen, dann Poggenburg in
Sachsen-Anhalt, dann Gauland und Kalbitz in Brandenburg. Die Vorbereitungen 
laufen bereits auf Hochtouren. Dass dies alles im Bundestagswahljahr 2017 
passiert, ist kein Zufall.
13.02.17, 09:49:08: : Und es sind nicht nur Selbstsüchtige,die unsere Partei
unterminieren, sondern Mitglieder die von Anfang an zum Zweck eingeschleust 
worden sind, uns vor Wahlen kaputt zu machen! Die etablierten Parteien wissen 
schon wie man seine Pfründe wahrt!

  13.02.17, 09:50:57: +49 175 2525730: Ich bin auch ein Unterzeichner der Erfurter
Resolution und ich stehe dahinter
13.02.17, 09:53:11: Steven : Moin an alle! Haben wir einen Rechtsanwalt in der 
Partei?

   13.02.17, 09:53:34: +49 175 2525730: <Video weggelassen>
13.02.17, 09:54:12: : Wäre ein Wunder wenn nicht!

  13.02.17, 10:00:00: +49 1520 9863891: Guten Morgen, wenn dem wirklich so ist. 
....dann war es das für mich, meine Familie und weitere Mitglieder aus meinem 
Umfeld......Liebe Grüße aus Oschersleben

  13.02.17, 10:25:30: +49 173 9474632: Abwarten.....denkt an die Jakobiner, die 
Revolution frisst ihre Kinder

  13.02.17, 10:32:05: +49 1523 8275418: Wir kämpfen doch für eine gute Sache,Kopf 
hoch,Parteiausschluss ist nicht so einfach,alles locker sehen

  13.02.17, 10:32:57: +49 160 7565128: Was ist unsere Partei ohne Höcke und wer 
ist der nächste?

  13.02.17, 10:35:19: +49 1520 3810111: Auch wenn ich hier Missmut bekomme. Was 
soll dieser Personenkult? Die Partei besteht aus 25000 Leuten.  Holt jetzt jeder
die Kanonen raus?  Das PAV geht eh nicht durch.

  13.02.17, 10:37:59: +49 177 7837488: Aber wahrscheinlich wird uns heute abend 
wieder eine tolle Tagesschau oder Tagesthemensendung gewidmet und was da 
dargestellt wird können sich wohl alle denken!  Und ab morgen wird man dann mal 
wieder gefragt, was nur in unserer Partei los ist...

  13.02.17, 10:43:51: +49 176 70574549: Aber mal ganz ehrlich die können den Höcke
nicht rausschmeißen die meisten von uns sind doch nur wegen Leute wie ihm hier 
in der Partei wenn er geht wird er viele mitnehmen und dann    hat sich das mit 
der Bundestagswahl dieses Jahr erledigt und dann heisst es gute Nacht 
Deutschland

  13.02.17, 10:47:24: +49 177 7837488: Das wird sowieso nicht klappen höcke 
einfach rauszuschmeissen,aber das wird jetzt dadurch wieder in der Partei 
mächtig Streß geben und nen Parteischädigenden Presseshit auslösen. Toll! 
13.02.17, 10:47:34: Nico  Backhaus : Ein Parteifreund bei uns aus JL hatte mal 
geschrieben, dass die Partei ihren Wählerauftrag nicht aus den Augen verlieren 
soll. Sonst heißt es: " und sie tanzte nur einen Sommer". 
Egal wie, recht hat er.

   13.02.17, 11:13:26: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  13.02.17, 12:42:39: +49 173 3274732: Ich bin entsetzt über die heutige 

Entscheidung des BuVo.
Große Teile der Basis sind es ebenfalls.
Normalerweise sollte jetzt ein Bundes-Sonderparteitag in Thüringen gefordert 
werden, bei dem die Mitglieder entscheiden sollen, ob sie der BuVo in dieser 
Konstellation in den Wahlkampf führen soll, oder ob sie diesem nach dem heutigen
spalterischen Vorgehen das Vertrauen entziehen. 

  13.02.17, 12:43:01: +49 173 3274732: Warum Thüringen?
Ganz einfach: die Erfurter Resolution hat die AfD zu dem gemacht, was sie heute 
ist. Und jetzt wird versucht, diese Entwicklung rückgängig zu machen, die AfD 
wieder zu einem Abklatsch der alten Luckepartei zu verformen

  13.02.17, 12:43:30: +49 172 2093559:  richtig....
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13.02.17, 12:46:42: TTTT: Abgesehen davon, dass ich die heutige Entscheidung 
missbillige, ist noch mehr Radau jetzt genau das was wir nicht brauchen. Deckel 
drauf und darauf setzen, dass das Schiedsgericht des LV Thüringen das Ganze 
gerade zieht, indem nicht gegen Höcke entschieden wird.

  13.02.17, 12:52:53: +49 173 3274732: ...und dann?
Sucht man den nächsten Anlass, dann vielleicht bei Alexander Gauland oder André 
Poggenburg. Patriotische Äußerungen sind anscheinend in der AfD inzwischen der 
politischen Korrektheit geopfert.
Mir kommt es persönlich so vor, als wolle  die Führung um Pretzell und Petry die
Patrioten in der Partei ruhig stellen, weil sie insgeheim schon mit einer 
CDU-Koalition liebäugeln. Diese würde es aber mit einem Björn Höcke in der 
Partei definitiv nicht geben.
Meine Analyse der heutigen Entscheidung...

  13.02.17, 14:15:52: +49 175 2525730: Den Eindruck habe ich auch !
   13.02.17, 14:17:15: +49 175 2525730: <Video weggelassen>
  13.02.17, 14:25:40: +49 1520 9863282: Das tatsächliche Motiv für dieses 

Verfahren hat er auf den Punkt gebracht. Es geht nur um innerparteiliche 
Machtinteressen. Einen Parteiausschluss begründenden Verstoß gegen die 
Grundsätze der Partei kann ich in der Rede beim besten Willen nicht erkennen. 
P.S. an Steven - Ich bin Rechtsanwalt, Kanzleisitz Halberstadt- Beste Grüße an 
alle, denen das Wohl unseres Volkes mehr am Herzen liegt, als die Schaffung 
eigener Machtstrukturen.

  13.02.17, 16:49:21: +49 175 2525730: 
  13.02.17, 19:01:11: +49 176 83960346: Empfehlenswerter Beitrag von FAZ.NET:

http://www.faz.net/-gpg-8uuh8?GEPC=s1

Ohne Worte...
13.02.17, 19:03:05: : Und weiter geht die muntere Selbstdemontage...

  13.02.17, 19:04:56: +49 178 3589667: So dämlich muss man auch erstmal sein, 
sowas zu posten...
13.02.17, 19:05:18: Mandy Afd: Wenn das stimmt frage ich mich wie bescheuert man
sein muss 

  13.02.17, 19:09:30: +49 178 3589667: Ist womöglich die Folge einer gewissen 
"grenzenlosen Aufnahmepoltik".
Dass sich dadurch auch unbemerkt "interne Terrorkämpfer" einschleusen können, 
ist ausgerechnet in unserer Partei ein absolutes Eigentor. 

   13.02.17, 19:13:47: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  13.02.17, 19:18:31: +49 1520 9863282: Solch ein Vorfall rechtfertigt den 

sofortigen Ausschluss aus der Partei, wenn er denn gerechtfertigt ist.
  13.02.17, 19:18:52: +49 178 3589667: Augusti 2.0

13.02.17, 19:23:04: Nico  Backhaus : Das alles vor den bevorstehenden Wahlen. 
Das kann ja nun kein Zugall sein.
13.02.17, 19:24:40: Nico  Backhaus : Also, entweder ist das eine Fakemeldung, 
oder "es ist ernst". Im zweiteren Fall gibt es keine, aber auch gar keine andere
Alternatve.

  13.02.17, 19:25:31: +49 172 3001835: "Adolf, bitte melde Dich!". AfD-Kandidatin 
sehnt sich nach Hitler
http://n-tv.de/politik/AfD-Kandidatin-sehnt-sich-nach-Hitler-article19700763.htm
l
13.02.17, 19:37:17: Nico  Backhaus : Solange die Schuld nicht bewiesen ist, gilt
Frau Roon aus unschuldig.
13.02.17, 19:39:52: Mandy Afd: Als ob das jemanden interessiert. Das macht 
definitiv ne Runde und kommt manch anderen wahrscheinlich sehr gelegen.
13.02.17, 19:44:35: Nico  Backhaus : Unabhängig davon, ob das jemanden 
interessiert oder auch nicht. Wir zerlegen und zerfleischen uns mit solchen 
Aktionen selbst. Dann können wir ja gleich das Lied abstimmen: "Und sie tanzte 
nur einen Sommer". 
Klar kommt diese Aktion wieder jemanden zu Gute. Derjenige ist aber nicht in 
dieser Partei zu suchen. Nennen wir es "die Anderen"

  13.02.17, 19:57:18: +49 173 3274732: Ich habe allmählich den Eindruck, dass von 
unseren 25.000 Mitgliedern weit über 20.000 das erreichen wollen, was wir uns in
Stuttgart ins Programm geschrieben haben.
Aber leider sind anscheinend die restlichen mit ihrem Auftrag, die Partei zu 
zersetzen, in allen Ebenen der Partei vertreten und leisten momentan ganze 
Arbeit. 
Misstrauen, Neid, gegenseitige Vorwürfe und ein daraus resultierendes mieses 
Spiel mit der Systempresse lenken unsere Kräfte momentan von den wirklich 
wichtigen Aufgaben ab.
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Merkel, Pöbel-Ralle und Maas haben ihre Schecks für unsere U-Boote für die 
hervorragend geleistete Arbeit mit Sicherheit schon unterschrieben... T

  13.02.17, 20:08:01: +49 178 3589667: Wer zu diesen 5000 gehört, werden Sie aller
spätestens nach dem BT Einzug feststellen, wenn diejenigen von CDU Koalition und
Besetzung von Ministerien schwärmen. (falls diese das nicht jetzt bereits tun)

  13.02.17, 20:12:14: +49 173 3274732: Nun, einer Koalition mit einem Höcke in 
unseren Reihen würde die CDU sicherlich nie zustimmen... 
<- nur so eine Überlegung zu deinem Kommentar, Chris 

  13.02.17, 20:13:25: +49 163 2474487: Wie stehen Sie zur Koalition im Land mit 
der CDU?

  13.02.17, 20:14:54: +49 178 3589667: Ob die von der CDU zustimmen würden, ist 
dabei für die Indikation nicht wirklich relevant.

  13.02.17, 20:16:09: +49 178 3589667: Bin übrigens nicht für einen Ausschluss von
Höcke, falls das gemeint gewesen sein sollte.

  13.02.17, 20:17:36: +49 176 70574549: Langsam ergibt alles einen Sinn und wenn 
es wirklich darauf hinaus laufen sollte ist es definitiv die falsche Richtung 
!!! Und natürlich muss der Höcke bleiben!!!

  13.02.17, 20:18:24: +49 173 3274732: Ich finde, wir sollten in unserer 
momentanen eigenen Verfassung nicht über Regierungsverantwortung nachdenken.
Momentan, so meine Einschätzung, leistet unsere Fraktion gute Oppositionsarbeit 
im LT und treibt die Kenianer so manches Mal vor sich her.
Dies sollte auch unser Anspruch für den Bundestag sein - eine starke und 
schlagkräftige Opposition.
Dies gelingt aber nur, wenn alle an einem Strang ziehen.
13.02.17, 20:19:23: Nico  Backhaus : 

  13.02.17, 20:22:47: +49 163 6868133: Es wird keine Koalition geben! Meine 
Meinung! Warum: wir haben uns auf Seite 17 des Grundsatzprogramms , Demokratie 
und Grundwerte eindeutig festgelegt. Zitat:"Die Einführung von Volksabstimmungen
nach Schweizer Modell ist für die AfD deshalb nicht verhandelbarer Inhalt 
jeglicher Koalitionsvereinbarungen"! Zitat Ende.

  13.02.17, 20:28:13: +49 163 2474487: Ich bin auch gegen eine Koalition auf 
Landes und Bundesebene 

  13.02.17, 20:29:18: +49 176 48892582: 
  13.02.17, 20:29:57: +49 160 7565128: Ihr seid alle optimistisch. Im Moment 

bezweifle ich das wir überhaupt in den Bundestag einziehen.
  13.02.17, 20:30:13: +49 178 3589667: Höcke müsste sich doch bloß ab und an ein 

wenig mäßigen und schon wäre alles bestens.
Die Leute haben sich in der Umfrage eindeutig für eine Mehrfachspitze 
ausgesprochen, die mit einem etwas(!) rechteren Höcke für den Osten und einer 
gemäßigten Petry für den Westen strategisch ideal besetzt wäre. Meinetwegen noch
jemand anderes zwischen den beiden angesiedelt, um den Süden mehr anzusprechen.
So ein Gespann ließe sich so genial vermarkten, aber nein, sie müssen eben alle 
mit dem Kopf durch die Wand (und die "Früchte" dessen ernten)
13.02.17, 20:33:19: Nico  Backhaus : Wenn "wir" eine Koalition mit der 
Einheitspartei eingehen würde, wären wir nicht anders als die anderen. 
Ich sehe das genau so, dass wir erst mal in den BT müssen. Dann kännenwir 
weitersehen. Wenn ich das hier so beobachte, denken so einige, dass wir auch 
dort zweit- oder drittstärkste Partei werden. Wie gesagt, erst mal rein und dann
kann ich überlegen, wie es weitergeht.

  13.02.17, 20:37:17: +49 176 70574549: Genau so !!!So ein Team würde viele gern 
sehen

   13.02.17, 20:38:17: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
  13.02.17, 20:56:29: +49 178 7134611: Dem Wähler wird seid 2013 ein vernichtender

Eindruck über die AfD vermittelt.
13.02.17, 21:00:17: Mandy Afd: Kommt davon wenn man jeden "Deppen" aufnimmt... 
Kommt mir manchmal vor wie ein Auffangbecken für gelangweilte. (Meine hier 
niemanden persönlich)

  13.02.17, 21:03:03: +49 177 7837488: Das mag ja sein aber der Wähler erwartet, 
dass wir uns langsam mal gefestigt haben, so wie sie es von den etablierten 
gewöhnt sind!  Und da ist Grad jetzt jede negativ Schlagzeile contra produktiv! 
Wir stehen im Focus und 2013 oder 14 hat mich noch niemand gefragt, warum über 
uns negativ berichtet wird und es ständig Querelen gibt, aber jetzt ist das 
ständig so in meiner Firma und bekannten.
13.02.17, 21:07:22: Steven : Leute! Dieser Streit nervt mittlerweile einfach nur
noch! Sowohl im Land als auch im Bund! Können die sich nicht einfach eine in die
Fresse hauen und dann ist alles wieder gut? Macht die ganze Arbeit kaputt

  13.02.17, 21:14:52: +49 177 7837488: Ich würde vorschlagen, wir haken den tag 
heute ab, setzen uns in den kvs zusammen und planen bzw. Bereiten uns auf 
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kommende Aktionen und den Wahlkampf vor. UND PRÄGEN UNS GANZ TIEF EIN, BIS ZUR 
WAHL VOR DER PRESSE DIE KLAPPE ZU HALTEN UND GESCHLOSSENHEIT ZU DEMONSTRIEREN!

  13.02.17, 21:36:25: +49 1577 3250282: 
https://www.facebook.com/mitteldeutschezeitungmerseburg/posts/1238011962948374

  13.02.17, 21:39:16: +49 177 7837488: Und schon schreien die ersten in der Presse
wieder los, ohne nachzudenken!  es ist zum kotzen!!! Gut Nacht!
13.02.17, 21:39:17: Steven : Ziemlich dumm sowas zu fordern
13.02.17, 21:39:31: Steven : Auch noch öffentlich

  13.02.17, 21:43:58: +49 1577 3250282: Die Presse scheint da jetzt aber keinen 
ein Interview abverlangt haben. Ausserdem steht da hauptsächlich dass der KV 
Saalekreis geschlossen hinter der Meinung der Fraktion und somit Björn Höcke 
steht.
13.02.17, 21:44:43: Steven : Kurt Beck zu zitieren: einfach mal das Maul halten!

  13.02.17, 21:45:12: +49 177 7837488: Richtig Steven! 
13.02.17, 21:45:57: Steven : Eigentlich bin ich wegen sowas auch aus der SPD 
ausgetreten...

  13.02.17, 21:46:17: +49 1577 3250282: Pfui "deiwel" wie der Pfälzer so schön 
sagt: ...den Beck ehrend zu zitieren.

  13.02.17, 21:48:15: +49 177 7837488: Hier hat keiner jemanden ehrend zitiert, 
aber die aussage stimmt nunmal!

  13.02.17, 21:49:24: +49 1577 3250282: Gut dann aber richtig zitieren und Petry 
dafür einsetzen.

  13.02.17, 21:50:17: +49 177 7837488: Mir ist auch egal von wem die aussage 
stammt, aber das sollten wir mal überdenken. So und nun sind wir dran in der 
Tagesschau!

  13.02.17, 21:50:57: +49 1577 3250282: Danke für die Info, fast verpasst 
  13.02.17, 21:53:08: +49 1577 3250282: Petry will unter einer Koalition mit der 

CDU bestimmt Familienministerin werden.
  13.02.17, 21:56:17: +49 163 2474487: Woher die Weisheit sie würde eine Koalition

wollen?
  13.02.17, 21:57:53: +49 176 22635665: Nur wenige Mitglieder des KV Saalekreis 

stehen hinter dem fb Post.
Ich als Vorsitzender distanziere mich ausdrücklich davon.

  13.02.17, 21:57:56: +49 1577 3250282: Kam doch grad im ZDF, der Gauland nimmst 
wohl an - zwischen den Zeilen lauschen.

  13.02.17, 21:59:05: +49 177 7570838: Wenn Gauland das sagt, dann muss es ja 
stimmen

  13.02.17, 22:00:15: +49 1577 3250282: Auch du solltest richtig lesen, solle, 
könnte, wolle heißt nicht wird!

  13.02.17, 22:03:48: +49 173 3990034: Dich da auszuschließen heißt nicht, dass es
nur ein kleiner Teil ist, der dahinter steht. Dafür müsstest du aber mit den 
Mitgliedern kommunizieren um das zu wissen

  13.02.17, 22:10:42: +49 1573 3991199: Warum hat bitte der Kreisvorsitzende nicht
die Möglichkeit die Arbeit  unter Kontrolle zu halten? Kann hier jeder machen 
was er will?

  13.02.17, 22:20:24: +49 177 7837488: Diese Frage ist an der Stelle berechtigt.
  13.02.17, 22:22:04: +49 1573 3991199: Wie müssen noch mehr mittlerweile lernen 

als im Jahr 2013! Dann damals sind wir mit Zielen als Gemeinschaft aufgestanden!
Und jetzt nur noch ziellos gegeneinander! Langsam muss man sich schämen! Jeder 
einzelne der keine große Position begleitet muss sich Tag für Tag rechtfertigen 
bei Kollegen, Freunden, Familie und Kritikern für das was ein paar HIRNIS 
verzapfen! Das ist in keinem Fall konstruktive Arbeit! Das ist nur noch 
Schadensminimierung was hier in den letzten Monaten von statten geht. Mit 
freundlichen Grüßen Kevin aus Wittenberg  P.S. Wir als AfD LSA  haben einmal das
stärkste Ergebnis erzielt und sind gerade dabei den Karren im Dreck versinken zu
lassen!

   13.02.17, 22:23:36: +49 172 3001835: <Video weggelassen>
  13.02.17, 22:24:10: +49 163 3436176: Da mußte niemand mit der Presse sprechen. 

Die Presse mußte nur auf der FB-Seite vom Saalekreis lesen. Im Saalekreis  sind 
ein paar richtig Schlaue unterwegs.

  13.02.17, 22:24:23: +49 172 3001835: Falls jmd. Noch der Meinung ist, dass es 
auch andere wichtige Themen gibt...
13.02.17, 22:25:52: Jan  Wenzel Schmidt: Dazu hatten wir mal einen Antrag 
gestellt den die Koalition auch übernommen hat

  13.02.17, 22:58:08: +49 1520 4050197: 
  13.02.17, 23:05:59: +49 1520 4050197: Wahlkampf, Wahlkampf und nochmal 

Wahlkampf!! 
Der Rest ist Schall und Rauch. Ich habe noch kein Wahlkonzept von uns gesehen, 
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keine Strategie gehört, geschweige denn vernünftige Infos diesbezüglich 
bekommen. 
Das ist wichtig!!! Wie hier wer zu Höcke steht oder Petry. 
Mensch ehrlich, Scheißegal, wir müssen uns auf den Wahlkampf konzentrieren mehr 
nicht! Hier geht es um Deutschland und mir persönlich ist es egal wer auf dem 
Plakat zusehen ist.
Hauptsache wir haben am Ende: 20+ mehr interessiert nicht, wenn wir das 
geschafft haben. 
Dann können wir uns darüber streiten wer wem nützt oder oder oder.....

  13.02.17, 23:08:02: +49 1520 3810111: 
  13.02.17, 23:09:27: +49 177 7154255: Frau Roon ist hübsch
  14.02.17, 09:58:40: +49 176 70574549: Maik dieses mal bin ich nicht ganz deiner 

Meinung ich bin zwar noch nicht lange dabei und bin das erste mal in einer 
Partei aktiv und habe auch noch nicht so den Plan aber es kann nicht sein,und 
das ist jetzt meine Meinung,das wir zur geschlossenheit hier aufrufen obwohl wir
 wissen das in unseren Reihen Leute sind die nur nach macht und Geld streben 
Leute denen es nur um ihr eigenes voran kommen geht und nicht um Deutschland und
nicht um die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Leute die bewusst stören und 
Unruhe in die Partei bringen.und mit denen sollen wir Geschlossenheit 
zelebrieren???was ist wenn wir in den Bundestag ziehen dieses Jahr und genau 
diesen Leuten dazu verhelfen ihre Ziele zu verwirklichen ???meint ihr dann 
ändert sich was???ich glaube nicht die werden genauso käuflich sein wie die die 
jetzt vorgeben das sagen zu haben! Wäre es da nicht besser diese Leute vorher zu
entfernen und jetzt einmal richtig schlechte Presse hinzunehmen und sich dann 
dafür mit den Menschen richtig in den Wahlkampf zu stürzen die alle die selbe 
Sache eint ?und mit selber Sache meine ich nicht wie er über unsere Geschichte 
denkt aus welcher Schicht er kommt ob er mehr rechts oder links steht Nein ich 
meine die sichere Zukunft unserer Heimat und Kinder!!!!sorry wenn sich jetzt wer
angepisst fühlt aber das ist halt meine Meinung und ich möchte hier was 
verändern wie die meisten hier auch denke ich.

  14.02.17, 10:41:58: +49 173 9474632: Berlin zahlt 15.000 Euro im Monat für neuen
Manager
http://m.morgenpost.de/209600065

  14.02.17, 10:42:55: +49 173 9474632: Damit man sich mal wieder auf das 
wesentliche konzentriert 

  14.02.17, 11:14:40: +49 176 83960346: Vom Prinzip her richtig, aber jeder sieht 
die Gegenseite als falsch ein. Welche ist dann also die richtige? Wann sollte 
mit den verschiedenen Meinungen "versuchen" zusammen zu arbeiten. Ein paar 
verschiedene Ansichten zu bestimmten Themen können nicht verkehrt sein. 
Aber das ist anscheinend leider nur Wunschdenken...
14.02.17, 11:38:13: : Rot-Rot-Grün als Machtoption nach der nächsten 
Bundestagswahl! Hier kriegt man vor Augen geführt, dass es immer noch schlimmer 
geht! Tut mir leid, aber dann wandere ich aus! 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162058772/Nun-kann-sich-die-SPD-d
ie-Koalitionspartner-sogar-aussuchen.html

  14.02.17, 11:42:57: +49 163 4399777: Daran sind wir aber mit selbst schuld. Die 
permanente Pressetauglichkeit in Form von Streitereien, unüberlegte Äußerungen, 
dieses ganze Machtgezetere etc.
Der Wähler fühlt sich von uns verarscht. Wenn dann noch der akute Rechtsruck 
dazukommt können wir froh sein wenn es noch für die 5% reicht im September.

   14.02.17, 12:16:26: +49 163 3436176: <Bild weggelassen>
  14.02.17, 12:16:51: +49 163 3436176: Ich dachte es wären alle sitzen geblieben!?

14.02.17, 12:46:49: Nico  Backhaus : Das sehe ich auch so, aber nein, da werden 
schon mögliche Koalitionen ja/nein überlegt. Nur, dass wir dann nicht anders und
vor allem besser wären, wie die etablierten Parteien.!
Aber gestern schrieb hier jemand, dass das auch gar nicht möglich sei. 
Ich schrieb gestern aber schon, dass wir einen Schritt nach dem anderen machen 
müssen. Erst mal drin sein im BT und dann schauen, wo man steht mit seinen 
Prozenten. Aber es gibt hier echt Leute, die uns bei 20+ sehen. Klar, schön wäre
es, aber es ist eine Bundestagswahl und an das Ergebnis der LT-Wahl 2016 wird 
mit Sicherheit nicht erreicht werden können auf Bundesebene. 
1. gibt es dafür zu viele machtbesessene Leute,
2. zu viele, die nicht pressetauglich sind,
3. gibt es zu viele, die erst Redekunst dann das Gehirn einschalten. Damit 
verweise ich auf die konstruktive Aussage aus dem Saalekreis bezüglich der 
Rücktrittsforderung  von Frau Dr. Petry.
Machen die es dann besser?

  14.02.17, 12:49:23: +49 1520 4050197: Marcel das ist gut so. Trotzdem sind wir 
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beide eins. Auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. TTT

  14.02.17, 12:50:56: +49 178 3292971: Hallo Dirk, bei der Lammert Rede gab es 
gefühlte 40 stellen, an denen sich die Delegierten erhoben haben. Auf die Frage 
ob wir auch aufgestanden sind. Sagte ich: Sie müssten mir die Stellen sagen, 
welche sie konkret meinen. Aber im allgemeinen sind wir aufgestanden. 
Natürlich wo es um den Neoliberalismus und Anti-Trump ging -nicht. Aber zum 
Schluss haben auch alle Delegierten gestanden. Soweit ich es sehen konnte. Da 
geht es auch um
Anstand  und Respekt gegenüber dem Amt. 

Insoweit verstehe ich deine Frage nicht? 

Wir haben uns an unser Vorgabe der Bundesvorsitzender gehalten. 
Sie war zufällig nur ein paar Reihen vor uns.

  14.02.17, 13:08:01: +49 176 70574549: So soll es hier ja auch sein verschiedene 
Meinungen durch ein Ziel vereint!!!

  14.02.17, 13:08:51: +49 176 21691495: 
14.02.17, 13:41:29: Jan  Wenzel Schmidt: 

  14.02.17, 13:53:59: +49 163 4399777: Nico Backhaus.
Mein reden. Das werden wir auch nicht ändern können ohne damit zu rechnen selber
bedroht und definiert zu werden.

 14.02.17, 16:48:40: Steven : <Bild weggelassen>
  14.02.17, 16:49:36: +49 163 4399777: Vielleicht ein Gutmensch der Wahrheit nicht

verträgt.
14.02.17, 16:49:45: Nico  Backhaus : Na so was!!
14.02.17, 16:50:06: Nico  Backhaus : Genau

  14.02.17, 16:55:47: +49 175 2525730: Haben sich in der AfD zwei 
Beutegemeinschaften gebildet , die alle nicht ihrer Kabale Gehörenden wegbeißen 
wollen ?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1414467941918260&id=1166598340
038556&substory_index=0

  14.02.17, 16:55:56: +49 1516 5184772: Ja, wenn man sie Ihnen jeden Tag von neuem
Einwirft.

  14.02.17, 17:11:32: +49 178 3589667: Dieser Meinung kann man in weiten Teilen 
zustimmen.

  14.02.17, 18:20:52: +49 1520 9863282: Soweit darf es nicht kommen!!!

https://www.welt.de/politik/deutschland/article162070856/Oezoguz-fordert-Wahlrec
ht-fuer-Migranten-ohne-deutschen-Pass.html

  14.02.17, 18:25:55: +49 176 21691495: Niemals 
  14.02.17, 19:03:06: +49 176 70574549: Und selbst das würden sich die dummen 

Deutschen gefallen lassen
  14.02.17, 19:07:29: +49 172 6972957: dann ist es das Ende

14.02.17, 19:31:33: Steven : 
http://mobil.express.de/koeln/vor-koelner-afd-parteitag-maritim-hotel-entscheide
t--bjoern-hoecke-hat-hausverbot-25728342?originalReferrer=

  14.02.17, 19:38:50: +49 160 7565128: Oh man, der arme Björn Höcke, bekommt von 
allen Seiten volle Breitseite. Dürfen die das überhaupt? Er gehört zur AFD.

  14.02.17, 19:42:40: +49 1520 3810111: Tja ist dann der Parteitag gültig? Wenn 
jemand nicht teilnehmen darf?

   14.02.17, 19:42:45: +49 160 7565128: <Video weggelassen>
  14.02.17, 19:45:10: +49 160 7565128: Genau Matthias das frage ich mich auch. 

Wenn die AFD die Erlaubnis hat, dann kann man ihn nicht ausschließen. Er ist 
auch die AFD  und er ist stimmberechtigt, folglich hätte jede Abstimmung keine 
Gültigkeit. Oder?

  14.02.17, 20:15:53: +49 1520 3810111: Sehe ich auch so.
  14.02.17, 20:32:58: +49 1520 4050197: Sehe ich auch so 
  14.02.17, 20:41:27: +49 1516 5184772: http://www.n-tv.de/19701162

14.02.17, 20:42:58: Jan  Wenzel Schmidt: Sofern er delegierter ist nicht. Außer 
er verzichtet auf seine Funktion und lässt jemand anderes hin.

  14.02.17, 20:55:34: +49 1520 3810111: Genau Jan
14.02.17, 22:10:46: Andre Poggenburg: 
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/neue-stellen-bei-lehrern-und-in-l
andwirtschaft-100.html
14.02.17, 22:11:16: Andre Poggenburg: Position der AfD recht ordentlich 
wiedergegeben!

   14.02.17, 22:21:32: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
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  14.02.17, 22:25:00: +49 1520 4050197: 

14.02.17, 22:39:19: Steven : Böhmermann ist ein arschloch
  14.02.17, 22:42:52: +49 1520 4050197: Solche kranken Aussagen müsste man auch 

öffentlich diskutieren
  14.02.17, 22:43:11: +49 1520 4050197: Von Böhmermann
  14.02.17, 22:49:30: +49 173 9474632: 
  14.02.17, 22:52:07: +49 173 9474632: Böhmermann ist auch nur ein Handlanger der 

bezahlten staatspresse! Ein pseudo Urteil spricht ihn nicht heilig!! 
  15.02.17, 00:46:08: +49 173 9474632: Aufwachen!!!
  15.02.17, 01:18:08: +49 173 9474632: Wir sollten kämpfen für höcke!!!

Als landesverband , stark auftreten! Andre für höcke! Klar definiert, 
Unterstützung auch auch aus mv ,  klare Verhältnisse für den Wähler! All der 
parallel Chats die existieren, zieht endlich an einem Strang! 
Bitte ! 

  15.02.17, 01:22:20: +49 173 9474632: Auch zu viel 
  15.02.17, 01:26:04: +49 173 9474632: Auch 

15.02.17, 07:39:21: Frank Pasemann: Die Brandenburger Parteifreunde haben darum 
gebeten, diesen Aufruf zu teilen.

Liebe Parteifreunde!

Zur Wahrung und Wiederherstellung der Einigkeit unserer AfD haben wir einen 
Aufruf dazu gestartet.
Jedes Parteimitglied, dass diese Resolution zeichnen möchte, schicke bitte eine 
Email mit Namen, Mitgliedsnummer und Verbandszugehörigkeit an die Adresse:

basis@brandenburger-land.com

*Mahnung zur Einigkeit*

Wir sind Mitglieder der Alternative für Deutschland und möchten geschlossen und 
vereint mit allen  Strömungen der AfD in ganz Deutschland für unsere Ziele 
arbeiten, kämpfen und zusammenstehen.

Wir sehen aktuell die Zukunft unserer Partei massiv bedroht und somit das 
Schicksal unseres Landes in Gefahr.

Die AfD hat sich gegründet, um freiheitliche Kräfte in Deutschland zu bündeln, 
für mehr Gerechtigkeit, Demokratie und Meinungsfreiheit einzustehen und den 
Verfehlungen der Politik der Altparteien auf allen Ebenen Alternativen 
entgegenzusetzen.

Das Erreichen dieser Ziele erfordert die Einigkeit aller unserer Mitglieder im 
ganzen Land.

Wir fordern daher alle beteiligten Funktionsträger unserer Partei dazu auf, 
politische und persönliche Meinungsverschiedenheiten nicht in der Öffentlichkeit
 auszufechten, sondern im Sinne der Mitglieder und Wähler Parteigremien zu 
nutzen.

Die Kritik an Björn Höcke ist durchaus berechtigt und nachvollziehbar.

Wir halten jedoch den vom Bundesvorstand mehrheitlich gefassten Beschluss, ein 
Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke anzustrengen, für überzogen und 
fordern den Bundesvorstand dazu auf, seine Entscheidung zu überdenken, da wir 
uns als großer Teil der Basis nicht vertreten fühlen.

Wir befürchten durch diese inhaltlich und zeitlich unpassende Entscheidung eine 
Spaltung der AfD.

Wir weisen auf die basisdemokratischen Grundzüge unserer Partei hin, die immer 
dann zum Tragen kommen sollten, wenn solch schwerwiegende und für die AfD 
existenzielle Entscheidungen getroffen werden müssen.

Außerdem fordern wir alle Führungspersönlichkeiten unserer Partei zu unbedingter
Geschlossenheit in der Öffentlichkeit auf.

Jeglichen Versuchen der Spaltung unserer Partei von außen oder innen ist 
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konsequent und einig entgegenzutreten.

Nur zusammen und vereint können wir dem politischen und medialen Establishment 
in Deutschland etwas entgegensetzen und den Willen unserer Wähler vertreten, 
unsere Ziele erreichen.

Die Alternative für Deutschland ist unsere einzige Hoffnung.

Lasst uns für sie zusammenstehen und Einigkeit beweisen.

Wir als Unterzeichner dieser Resolution stehen für unsere Alternative für 
Deutschland und unser Land einig zusammen!

Deutschland, 13.2.2017

Erstunterzeichner:
Boris Brakebusch BB
Lars Hünich BB
Jan-Ulrich Weiß BB
Kerstin Schotte BB
Jeffrey Halbin BB
Ben Filter BB
Michael Nehls BB 
Steffen Kubitzky BB
Burkhard Thormann BB
Frank Kemnitz BB
Weronika Zimnik MV
Jörg Wolfgang Schmidt MV
Paul Kaspereit MV
Robert Schnell MV
Dario Seifert MV
Frank Kemnitz BB
Petra Federau MV
Stefan Weiß BB
Ingo Hubatsch BB
Birgit Schröder BB
Martina Leisten BB
Bettina Fischer BB
Marian von Stürmer BB
Dietmar Ertel BB

   15.02.17, 07:40:20: Frank Pasemann hat +49 1578 3322447 hinzugefügt
15.02.17, 07:40:53: Frank Pasemann: Ich habe Herrn Michael Bail hinzugefügt!

  15.02.17, 07:42:38: +49 1578 3322447: Guten Morgen & und Danke für die Aufnahme
  15.02.17, 07:45:39: +49 176 21691495: Guten Morgen.
  15.02.17, 08:06:32: +49 173 3274732: Der Brandenburger Aufruf trifft den Kern 

der Sache in sachlicher Formulierung.
Dies kann ich in dieser Form mit gutem Gewissen unterzeichnen.
15.02.17, 08:33:20: Frank Pasemann: Das sehe ich auch so, Uwe. Ich werde mich 
auch daran beteiligen.

  15.02.17, 08:33:45: +49 171 7748902: Bin auch dabei...
15.02.17, 08:38:51: Gordon Köhler: Hast du schon pp unterstützt ? 

https://patriot-peer.com/en/home/
15.02.17, 08:39:10: Gordon Köhler: Ich halte es für eine gute Idee.
15.02.17, 08:40:02: Gordon Köhler: Eine App zur Vernetzung aller Patrioten. Ein 
Projekt vom Herrn Sellner.

  15.02.17, 08:44:23: +49 160 7565128: Gibt es so was auch für den Harzkreis? Es 
können ja nur Brandenburger unterschreiben oder?
15.02.17, 08:45:22: Jan  Wenzel Schmidt: Ich finde es erst gut wenn es auf 
deutsch ist!
15.02.17, 08:45:42: Gordon Köhler: Kannst du oben rechts auswählen

  15.02.17, 08:45:59: +49 160 7565128: Dankeschön.
15.02.17, 08:46:18: Frank Pasemann: Nein, die Brandenburger haben es nur 
initiiert. Es kann jeder mitmachen!
15.02.17, 08:46:27: Jan  Wenzel Schmidt: Klappt mit iPhone nicht

  15.02.17, 08:48:16: +49 1520 3810111: Ist schon auf Deutsch.... Jan 
15.02.17, 08:48:29: Gordon Köhler: Dann bei Gelegenheit mal am Laptop schauen. 
Habe gerade gespendet....
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15.02.17, 08:48:49: Jan  Wenzel Schmidt: Dann stell ich mich zu blöd an. Bei mir
wird es anders angezeigtT

  15.02.17, 08:49:07: +49 160 7565128: Klappt mit mir auch nicht.
15.02.17, 08:52:47: Gordon Köhler: Hoffe bei der App funktioniert es später 
besser. Dann wie gesagt mal über dem heimischen Laptop versuchen.

  15.02.17, 08:53:41: +49 160 7565128: Bei mir hat es mit meinem Handy geklappt, 
ich hoffe es ist angekommen.
15.02.17, 08:54:05: Gordon Köhler: 

  15.02.17, 08:55:10: +49 173 9474632: 
  15.02.17, 09:26:05: +49 1520 4050197: Das kann aber auch benutzt werden um uns 

Auszuspähen oder irre ich mich da?
  15.02.17, 09:30:45: +49 160 7565128: Finde ich auch. Hab es über 

basis@brandenburger gemacht.
15.02.17, 09:33:06: Frank Pasemann: Prima! Vielleicht entscheiden sich viele von
uns, ebenfalls zu zeichnen.

  15.02.17, 09:35:49: +49 1512 0750202: Die PP App hat nichts mit dem Aufruf zu 
tun 

  15.02.17, 09:36:27: +49 1520 4050197: Richtig 
  15.02.17, 09:40:19: +49 160 7565128: Ja, fand ich auch ziemlich merkwürdig in 

dem Zusammenhang.
15.02.17, 09:44:06: Gordon Köhler: Ich wollte damit nicht für Verwirrung sorgen.
Fand es interessant und hab es gepostet.

  15.02.17, 09:45:49: +49 160 7565128: Ok, verwirrend ist es schon, aber jetzt 
wissen wir ja bescheid.
15.02.17, 10:05:39: Gordon Köhler: @4915204050197 das mit dem Ausspähen ist 
nicht unbegründet. Meiner Meinung nach, sind wir für staatliche Organe eh 
gläsern und wie der Vorfall in Nürnberg zeigt (Frau Roon), ist auch WhatsApp 
nicht sicher.

  15.02.17, 10:42:58: +49 178 3589667: WhatsApp gehört zu Facebook. Das ist 
ausreichend, um misstrauisch zu sein.

  15.02.17, 10:44:29: +49 163 6868133: 
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/neue-stellen-bei-lehrern-und-in-l
andwirtschaft-100.html

  15.02.17, 10:45:30: +49 163 6868133: Da wird wohl demnächst auch kein MdL mehr 
ein Zimmer buchen dürfen, wollen...
Keine Tagungsräume: Maritim-Hotelkette schließt AfD künftig aus 
http://www.mz-web.de/politik/keine-tagungsraeume-maritim-hotelkette-schliesst-af
d-kuenftig-aus-25737694

  15.02.17, 10:51:20: +49 1520 9863282: Wir werden in den nächsten Monaten noch 
mehr Gegenwind erfahren. Das sollte uns stärken, denn es ist ein untrügliches 
Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

  15.02.17, 11:56:59: +49 1516 5184772: http://www.n-tv.de/19702055
  15.02.17, 11:57:07: +49 1516 5184772: 

15.02.17, 12:05:42: Steven : Und wie sehen unsere Umfragewerte aus?
  15.02.17, 12:06:58: +49 160 7565128: Laut NTV kommen wir nur noch auf 9%.

15.02.17, 12:07:06: Gordon Köhler: Klasse
  15.02.17, 12:07:21: +49 173 3274732: Gernot, das sind immer noch 2,1% zu viel...

  15.02.17, 12:07:50: +49 160 7565128: Noch ein Skandal und wir können einpacken.
15.02.17, 12:08:51: Nico  Backhaus : Da werden die etablierten Herrschaften 
schon für Sorge tragen.

  15.02.17, 12:19:59: +49 173 9474632: Was denn hier los, aufgeber Stimmung , 
Skandale sind normalo Programme! 
Rückblickend, illegale spendenzahlungen an uns Helmut: bis heute nicht geklärt, 
Badewannen  engholm: bis heute ein rätzel, Fallschirm möllemann: bis heute 
nicht ermittelt und Steine werfend Herr Fischer: auch nicht offenbart! Und und 
und etc. Wir haben noch Luft nach oben 
Kämpfen!!!! Heißt das Motto und nicht von Zahlen beeindrucken lassen! Furchtbar 
 

Basisarbeit. 
Mirko.

  15.02.17, 12:21:44: +49 1516 5184772: Mirko, das ist auch meine Meinung!
  15.02.17, 12:22:17: +49 173 9474632: 
  15.02.17, 12:22:53: +49 1516 5184772: In NRW liegt die AfD laut Frontal 21 bei 

über 20% und viele dachten wir gewinnen dort keinen Blumentopf.
  15.02.17, 12:23:36: +49 173 9474632: sehr gut!! 

Immer zwischen den Zeilen lesen!!!
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15.02.17, 12:54:35: Steven : Trotzdem wird es hier schwierig nach den letzten 
Wochen im Landesverband

  15.02.17, 12:57:27: +49 173 9474632: Was ist schon einfach!! 
Oder haben das die Mütter eurer Mütter gesagt !!! Auf geht's!! 

  15.02.17, 13:09:01: +49 172 3415019: Mirko, in welchem öffentlichen Amt 
(Kreistag -Stadtrat - Ortschaftrat bis du als AfD Mitglieder gewählt und aktiv? 
An der Basis sein schärft den Verstand.

  15.02.17, 13:17:12: +49 173 9474632: Vorstand kV Dessau! Bundesbeamter , Bereich
Wirtschaftskriminalität, Abteilung finanzkontrolle schwarzarbeit!!
Meine Sinne sind geschärft!!!
Mehr Basis wissen geht nicht
Mirko!
15.02.17, 13:21:05: : 

  15.02.17, 13:21:55: +49 172 3415019: Kv Dessau. Hoffentlich auch  inhaltlich!
  15.02.17, 13:28:35: +49 173 9474632: 
  15.02.17, 13:33:02: +49 173 9474632: Was heißt inhaltlich für dich Peter? 

Wo bist du denn aktiv?
  15.02.17, 13:52:59: +49 172 3415019: KV ABI. Für mich zählt hauptsächlich die 

Arbeit vor Ort, für unsere AfD und dafür arbeite ich im Stadtrat und Kreistag. 
Hört die Stimmen der Menschen vor Ort und nicht...........

  15.02.17, 13:55:08: +49 173 9474632: Find ich gut!! Weiter so!! 
Schön zu hören..........

  15.02.17, 13:57:23: +49 173 9474632: Und verstehen.......
  15.02.17, 14:00:54: +49 173 9474632: Jugend, Sport und Bildung erfordert 

geschärfte Sinne 
   15.02.17, 14:04:43: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  15.02.17, 14:04:55: +49 162 2363734: Was is denn da wieder los?
  15.02.17, 14:09:36: +49 178 7134611: Morgen greifen wir wieder zusammen an! In 

Fraktionsstärke, seit 2 1/2 Jahren. Für die AfD! 
  15.02.17, 14:14:26: +49 173 9474632: Richtig angreifen, an richtiger Stelle, das

ist gut
  15.02.17, 14:27:12: +49 163 4399777: 
  15.02.17, 14:31:40: +49 163 6868133: Machen wir ständig in Fraktionsstärke und 

nutzen zusätzlich das monatliche Amtsblatt mit verschiedensten Themen
  15.02.17, 14:32:09: +49 163 6868133: In Dessau
  15.02.17, 14:32:30: +49 173 9474632: 
  15.02.17, 14:54:20: +49 172 3001835: Petry wehrt sich gegen Gauland-Attacke - 

Streit wie zu Luckes Zeiten. 
http://n-tv.de/politik/Petry-wehrt-sich-gegen-Gauland-Attacke-article19704085.ht
ml
15.02.17, 15:00:05: Jan  Wenzel Schmidt: Täglich grüßt das Murmeltier

  15.02.17, 15:01:57: +49 178 7134611: 
  15.02.17, 15:04:01: +49 172 3001835: Achtet mal innerhalb des Artikels auf 

folgende Passage...

 "Die "Bild"-Zeitung meldet, dass es im Bundesvorstand Überlegungen gibt, auch 
Poggenburg aus der Partei zu werfen. Grund sei ein Auftritt im Landtag von 
Sachsen-Anhalt. Am 3. Februar hatte Poggenburg dort Linksextremisten als 
"Wucherungen am deutschen Volkskörper" bezeichnet, die es loszuwerden gelte. 
Solche Vokabeln gehörten unzweideutig zur Sprache der völkischen Bewegung. Sie 
gehörten allerdings auch zur Sprache der Nationalsozialisten.
Unterdessen übte Poggenburg in der "Zeit" scharfe Kritik an Petry. Sie habe sich
aus rein taktischen Gründen für Höckes Ausschluss eingesetzt. "Aber sie wird 
geschädigt aus diesem Konflikt hervorgehen", prophezeite Poggenburg. "Wer 
unliebsame Positionen nicht aushält, hat wahrscheinlich selbst Probleme mit 
seinem Demokratieverständnis."
15.02.17, 15:06:39: Jan  Wenzel Schmidt: 
https://www.google.de/amp/s/amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article158049092
/Petry-will-den-Begriff-voelkisch-positiv-besetzen.html?client=safari
15.02.17, 15:08:27: Jan  Wenzel Schmidt: Soviel dazu. André hat offensichtlich 
recht. Man sieht es ja an den Ausschlussgedanken...
16.02.17, 07:11:10: Frank Pasemann: Die tägliche Dosis "Lückenpresse".
Wirft die AfD Poggenburg raus?
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/13089/article/538016/1/7/render/?token
=7c7fb44e1f7a3fbc4eb150b48389bebe
16.02.17, 07:11:52: Frank Pasemann: Die tägliche Dosis "Lückenpresse"!
16.02.17, 07:15:35: : Nicht mal in Ruhe unsere ergaunerte Kohle zum Wettbüro
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tragen und Mitmenschen bedrohen kann man mehr als Schwarzafrikaner mit Duldung. 
Hat sich doch tatsächlich mal ein Ordnungshüter erdreistet, den deutschen 
Gesetzen Nachdruck zu verleihen. 
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article162105406/Bis-zu-100-Schwarzafrika
ner-bedrohen-Polizisten-in-Hamburg.html

  16.02.17, 07:15:37: +49 1520 3810111: Vielleicht stimmt es....
16.02.17, 07:17:27: : Ich bin mir beinahe sicher, dass es der Wahrheit 
entspricht, dass 100 Schwarzafrikaner Polizisten bedroht haben
16.02.17, 07:18:51: : War halt son bisschen blöd, dass die meisten keine 
Brüste haben und auch aufs Antanzen partout nicht positiv reagieren wollten

  16.02.17, 07:20:43: +49 1522 1931980: 
16.02.17, 07:22:01: Frank Pasemann: Berichtet wurde es vom Qualitätsmedium 
"WeltN24" und nicht von "RT"!
16.02.17, 07:22:38: : 

   16.02.17, 15:59:10: +49 1520 9863891 hat die Gruppe verlassen
   16.02.17, 18:31:36: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   16.02.17, 18:31:41: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  16.02.17, 18:31:49: +49 1520 3810111: Auf zur Demo nach Finsterwalde
  16.02.17, 18:33:18: +49 177 7154255: Wieso erfährt man von sowas immer nichts :/
  16.02.17, 18:35:46: +49 1520 3810111: Keine Ahnung    Der. Bus fuhr nicht in 

Sachsen-Anhalt los
 16.02.17, 18:36:24: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>

  16.02.17, 18:36:48: +49 160 7565128: Was ist das für eine Demo?
  16.02.17, 18:37:46: +49 172 2093559: Sehr zeitige Information 

16.02.17, 18:38:41: Mandy Afd: Anja hol doch deinen Besen schnell aus dem 
Schrank  (thihihihi)

  16.02.17, 18:38:42: +49 1520 3810111: * ich will unseren Vorsitzenden reden 
hören*

  16.02.17, 18:38:52: +49 1520 3810111: 
  16.02.17, 18:39:09: +49 160 7565128: Dann euch viel Erfolg und passt gut auf 

euch auf.
16.02.17, 18:39:39: Andre Poggenburg: Habe auch erst heute! davon erfahren, dass
ich dort Hauptredner sein soll.

16.02.17, 18:40:26: Andre Poggenburg: Was macht man nicht alles mit...
  16.02.17, 18:40:27: +49 172 2093559: Wäre schön, wenn ich einen hätte @Mandy 

.... ich komme aus der falschen Region 
16.02.17, 18:40:43: Mandy Afd: 

  16.02.17, 18:41:06: +49 1520 3810111: Viel Antifa......
  16.02.17, 18:41:28: +49 172 2093559: Dann passt gut auf euch auf....

16.02.17, 18:42:15: : Bitte mehr solche Urteile! Gerne auch noch härter!
http://m.spiegel.de/panorama/justiz/a-1134973.html#spRedirectedFrom=www&referrre
r=
16.02.17, 18:42:15: Gordon Köhler: Die sollten sich ruhig mal informieren. 

  16.02.17, 18:52:40: +49 163 2670964: Macht doch einen livestream ins Netz. Handy
und Facebook reichen dafür aus.
16.02.17, 19:08:25: : 

https://www.facebook.com/linksjugend.goslar/videos/1477572012275164/
  16.02.17, 19:41:37: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1653666138267910&set=a.1427466637554529.
1073741831.100008736188013&type=3

???
   16.02.17, 19:49:10: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>

16.02.17, 20:49:17: Andre Poggenburg: Tut mir leid aber Marcus Pretzell geht 
gaaar nicht!

  16.02.17, 20:51:27: +49 1578 3322447: Wahnsinn zu was sich einige hinreißen 
lassen ...

   16.02.17, 20:54:19: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
   16.02.17, 20:55:46: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>

16.02.17, 20:57:09: : Ein drittes Mal jetzt aber bitte nicht!
  16.02.17, 21:01:56: +49 173 3274732: Washington Post: Ukrainische Nazi-Milizen 

willkommene Partner im Donbass-Krieg 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=AP8f2407ea9_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic
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Das sind die Partner unserer Regierung, für die sie über  Russland Sanktionen 
verhängen und 75 Jahre nach dem Angriff auf das russische Volk im 2. Weltkrieg 
erneut deutsche Soldaten in Russlands Grenzen aufmarschieren lassen.

  16.02.17, 21:02:23: +49 173 3274732: an Russlands Grenzen...
  16.02.17, 21:03:36: +49 163 2474487: RT 
  16.02.17, 21:04:39: +49 173 3274732: Immer noch glaubwürdiger als ARD und ZDF...

  16.02.17, 21:08:46: +49 163 2474487: Eben nicht, genauso unglaubwürdig. Beides 
Staatsfinanziert und deshalb nicht unabhängig Hbf schon gar nicht 
unvoreingenommen.

Das Statement erlaube ich mir auch ohne freindseelige Tendenzen gegenüber Putin.
  16.02.17, 22:34:07: +49 1520 4050197: 
  ☝16.02.17, 22:36:48: +49 176 70574549: 
   16.02.17, 23:57:47: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  16.02.17, 23:58:47: +49 1520 4050197: Gratulation 

16.02.17, 23:59:28: Nico  Backhaus : 
  17.02.17, 00:01:35: +49 178 3589667: 
  17.02.17, 00:03:30: +49 176 21691495: Super 
  17.02.17, 00:05:01: +49 163 2474487: Dirk Driesang, Mitglied im Bundesvorstand 

der Alternative für Deutschland, zum Parteiausschlußverfahren gegen Björn Höcke:
Liebe Mitglieder und Förderer der AfD in Bayern,
wie sicher die meisten von Ihnen wissen, hat der AfD Bundesvorstand mit 
zweidrittel Mehrheit beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren gegen Herrn 
Höcke auf den Weg zu bringen.
Unterstellt wird nun vielfach, auch von durchaus wohlmeinender Seite, es ginge 
dabei im Kern um einen persönlichen Machtkampf, das Parteiausschlussverfahren 
wäre zudem geeignet, die Partei zu spalten und ginge aus wie das Hornberger 
Schießen.
Dazu möchte ich einige hoffentlich klarstellende Worte finden.
Die Rede Herrn Höckes am 17.1.2017 in Dresden war keine Wiederholung alter 
Geschichten, sondern sie war in Form und Inhalt etwas Neues. Sichtbar wurde die 
umfassende Blaupause für eine ganz neue, eine ganz andere Partei. In Stil und 
Tonlage, aber auch inhaltlich überschritt der Auftritt in Dresden den durchaus 
breiten Meinungskorridor, der innerhalb einer im besten Sinne pluralistischen 
AfD möglich sein soll, darf und muss.
Die Bundessprecherin Frauke Petry hatte am 25.1.2017 im Auftrag des 
Bundesvorstands eine Mitgliederrundmail zum Thema versendet. (Der 
Bundesvorstandsbeschluss zu dieser Mitgliederrundmail wird auf Nachfrage zu 
Verfügung gestellt.) Darin befand sich ein Link zu einer Textversion sowie einer
kommentierten Textversion der Rede Herrn Höckes in Dresden. Ich kann Ihnen nur 
ans Herz legen, die Mail ggf. nochmals aufzurufen und sich mit der Materie 
eingehend zu befassen. Auf „youtube“ liegt die Rede auch als Video vor. (Dauer: 
47 Minuten.) Gespräche der letzten Tage legen die Vermutung nahe, dass sehr 
viele Parteifreunde meinen, es ginge bei der Kritik an Höckes Rede lediglich um 
den Abschnitt mit dem Holocaust Mahnmal in Berlin. Dies ist mitnichten der Fall.
Einige Aspekte der Rede will ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
herausgreifen, ohne Ihnen damit die Mühe eigener Anschauung ersparen zu wollen:
- Der „Thüringer Weg“ einer „fundamentaloppositionellen Bewegungspartei“ wird 
als der „einzig mögliche Weg“ bezeichnet.
- Herr Höcke sagt, er kenne diesen „einzig möglichen“ Weg, und er würde ihn 
weisen; einen anderen Weg sei er außerdem nicht bereit mitzugehen.
- Herr Höcke fordert alle anderen Landesverbände auf, den „Thüringer Weg“ 
ebenfalls zu beschreiten.
- Es fällt der fundamentale Satz: „Es gibt keine Alternative im Etablierten“.
- Parteimitglieder, die diesen „Thüringer Weg“ nicht beschreiten wollen, werden 
ohne weitere Unterscheidung und pauschalisiert diskreditiert; angeblich wollten 
sie nur zum „Freifressen und Freisaufen“. Ihnen wird die inhaltliche 
(programmatische) und charakterliche Eignung abgesprochen.
- Zur Gesamtbewertung der Rede müssen auch Stil und Art des Auftritts 
hinzugerechnet werden; bemerkenswert dabei der Hinweis an die Mitglieder der 
Jungen Alternative, sie mögen sich „im Dienst verzehren“. (Hier ist das Video 
eindrucksvoller als die Textversion.)
- Sollte die AfD einmal 51 % erzielen, so würde sie den „vollständigen Sieg“ 
erringen; anschließend habe sie ihre Aufgabe erfüllt und könne „erstarren“.
- „Patrioten“ wird per se ein Freibrief ausgestellt. 
(„Euch Patrioten nehme ich aus!“ Als alleiniges Merkmal ist Patriotismus aber 
gerade kein nützliches Instrument der Unterscheidung. Wer so verfährt, hat nicht
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verstanden was Patriotismus im Kern ist: Subsidiär und dezentral entwickelt sich
diese Haltung im einzelnen Menschen, „von unten“ also. Wer Patriotismus als 
alleiniges Unterscheidungsmerkmal nutzt und dazu noch instrumentalisiert, 
verwandelt diese wunderbare Haltung und kippt um in Nationalismus. Nationalismus
ist dann in allem das Gegenteil von Patriotismus, denn er ist zentral und kommt 
„von oben“.)
- Im Zusammenhang mit dem Berliner Holocaust Mahnmal ist die Rede von „dämlicher
Bewältigungspolitik“, von einer angeblich notwendigen „180 Grad Wende“ bei der 
geschichtlichen Betrachtung. (Dies deckt sich mitnichten mit der im 
Grundsatzprogramm unter 7.4 geforderten differenzierten Geschichtsbetrachtung.)
- Zwei ehemalige Bundespräsidenten werden nicht etwa einfach kritisiert. Ihnen 
wird stattdessen „Heimtücke“ unterstellt, ohne dass diese verstörende 
Anschuldigung ernsthaft begründet und argumentativ unterfüttert würde. Zum 
Zeitpunkt der Rede war einer der beiden so Beschuldigten noch nicht „unter der 
Erde“. 
Diese unvollständige Auflistung mag ausreichen, um Ihnen einen Eindruck von der 
„Blaupause“ einer neuen, einer ganz anderen AfD zu vermitteln, wie Herr Höcke 
sie zeichnet. Es ist ein Drehbuch, in dem Sie persönlich aber auch BuVo und 
Konvent eigentlich keine Rolle spielen sollen, außer derjenigen, die von Herrn 
Höcke jeweils zugedacht ist. Was den BuVo angeht, so hatte Herr Höcke seine 
Vorstellungen vor nicht langer Zeit dahingehend präzisiert, dieser möge sich 
doch gerne „zum Kaffetrinken“ treffen. Insgesamt geht aus allen Äußerungen klar 
hervor, dass Höcke die Bundespolitik und die grundsätzliche Ausrichtung sowie 
den Charakter der AfD als einer „fundamentaloppositionellen Bewegungspartei“ 
bestimmen möchte, nötigenfalls auch unter Umgehung der dafür vorgesehenen 
Gremien.
Die Entscheidung des Bundesvorstands, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten,
ist keine „Placebo-Entscheidung“ nach dem Motto: „Die Schiedsgerichte 
entscheiden sowieso erst nach der BT-Wahl“, oder „der Parteiausschluss geht 
sowieso nicht durch.“ Es geht auch nicht um Machtpolitik und selbstverständlich 
auch nicht darum, die Partei zu spalten.
Wer das meint, übersieht den grundsätzlichen politischen Charakter, der dieser 
Entscheidung gegen Herrn Höcke innewohnt. Es geht um die Definition dessen, was 
innerhalb des breiten AfD Meinungskorrridors möglich sein kann – und was nicht. 
Zuletzt geht es um die zentrale Frage, ob die AfD weiterhin eine Partei der 
bürgerlichen Alternative bleiben oder eine revolutionäre Bewegung mit 
„uferlosem“ Charakter werden möchte.
Der BuVo ist in seiner breiten Mehrheit auch zuversichtlich, dass die 
Schiedsgerichte zuletzt das Parteiausschlussverfahren u.a. aus den oben 
genannten Gründen akzeptieren werden. Eine wählbare Partei muss für die Bürger 
einen erkennbaren Korridor und einen erkennbaren Grundcharakter haben. (Insofern
sind auch Vergleiche zu „Sarazzin und der SPD“ völlig verfehlt.)
Wir sollten uns auch folgende Frage stellen: Wollen wir Mitglieder einer Partei 
sein, die über den mühsamen Weg des Parlamentarismus (ergänzt durch 
basisdemokratische Aspekte) reformieren will, oder wollen wir „Teil einer 
Bewegung“ sein, die stark personalisiert und von oben „angewiesen“ („ich weise 
Euch den Weg“) etwas ganz Neues, vom Charakter her „Revolutionäres“ betreibt?
Ich will hier nicht die Frage aufwerfen, inwieweit letzteres im Rahmen der FDGO 
auf Dauer möglich wäre. Aber ich will darauf hinweisen, dass die AfD seit ihrer 
Gründung 2013 sich immer als bürgerliche Partei verstanden hat, die reformieren 
will. Mitnichten strebt somit der BuVo etwa eine ungebührliche Veränderung des 
gewachsenen AfD Selbstverständnisses an. Im Gegenteil will der BuVo verhindern, 
dass die AfD einen vollkommen anderen, gänzlich neuen Kurs einschlägt.
Nun lautet das Argument an dieser Stelle häufig „die AfD wird niemals eine reine
'Höcke-AfD' werden, Höcke repräsentiert lediglich einen notwendigen Teil der 
AfD“. Dieses Argument geht aber an der gesellschaftlichen und auch 
parteipolitischen Realität vorbei. Wir alle kennen das Gespenst der 
„Republikanerfalle“, der „Selbstradikalisierung“. Immer dann, wenn Herr Höcke 
medienwirksam laut auf die Pauke haut, verlassen uns bürgerliche Kräfte oder sie
werden still und stiller, erscheinen z. B. nicht mehr auf Versammlungen. 
Zugleich kommen andere Personen zu uns, die sich durch solche Töne erst recht 
angezogen fühlen. Dieser Vorgang kann eine Zeitlang still, langsam, fast 
unbemerkt vor sich gehen. Aber er erfährt ab einem gewissen Punkt eine nicht 
mehr einbremsbare Beschleunigung. Ich bin bei allen Unwägbarkeiten, die solchen 
Einschätzungen zugrunde liegen, mit dem Großteil des BuVos der Ansicht, dass die
AfD aktuell an einem entscheidenden Punkt angekommen ist und wir mit einer 
gebotenen und harten Sanktion gegen Herrn Höcke diesen genannten und 
beobachtbaren Prozess der Selbstradikalisierung aufhalten und umkehren können. 

Seite 26



AFd Chat.txt
Diese Wahrnehmung wird bestätigt z. B. in der Haltung des „Bundesverbandes der 
deutschen Milchviehhalter, BDM-Verband“, deren Vorsitzender bis zur Höcke Rede 
bereit war, an einer AfD-Podiumsveranstaltung mitzuwirken. Ähnlich ist die 
Reaktion des „Maritim Hotels“ in Köln als Alarmsignal zu verstehen. Diese 
Hotelkette hat in der Vergangenheit immer „zu uns gehalten“, trotz der enormen 
Kritik, die sie dafür auch früher schon einstecken musste. Aber nach der Rede 
Herrn Höckes hat sie diesem nicht nur für den BPT ein Hausverbot erteilt sondern
zugleich auch klargestellt, dass sie den Vertrag mit der AfD komplett gekündigt 
hätte, wenn der BuVo nicht am 23.1.2017 „Ordnungsmaßnahmen“ gegen Herrn Höcke 
angekündigt hätte. 
Das sind nur zwei Beispiele dafür, wie wir gerade dabei sind, unsere Verankerung
in der Zivilgesellschaft zu verlieren. Ich warne eindringlich davor, solche 
Reaktionen als angeblich übertrieben oder hasenfüßig einfach vom Tisch zu 
wischen. Sie sind ernst zu nehmende und seriöse Reaktionen auf eine 
unverantwortliche Rede.
Insgesamt ist es wichtig, die Kausalkette nicht zu verkennen. Zuerst war die 
Dresdner Rede, alles andere ist notwendige Reaktion darauf. Herr Höcke ist 
demgemäß kein „Opfer“, erst recht kein „Mobbing-Opfer“, sondern eine politisch 
handelnde Person in herausragender Position, die für ihr Tun und Lassen 
verantwortlich ist. Wenn Herr Höcke jetzt die Einheit der Partei beschwört, so 
wirkt dies unglaubwürdig. Als er in Dresden seine Rede hielt, kann er in keinem 
Moment ernsthaft an die Einheit der Partei gedacht haben, die ihm nun angeblich 
so wichtig ist. Der wichtige Gedanke der Einheit und Geschlossenheit wird jetzt 
erkennbar durch Herrn Höcke instrumentalisiert, damit „der Schwanz weiterhin mit
dem Hund“ wackeln kann. Es ist der durchsichtige Versuch, die Gesamtpartei für 
eine Minderheitenmeinung nicht nur in Mithaftung zu nehmen, sondern die Mehrheit
dauerhaft dominieren zu wollen.
Ein verantwortlich handelnder BuVo darf es nicht zulassen, dass eine laute und 
schwere Minderheit von vielleicht 10 bis 15 % das „Schiff AfD“ zum Sinken 
bringt. Ebensowenig darf er es zulassen, dass hinter bekannten, 
freundlich-bürgerlichen Gesichtern eine ganz andere Partei entsteht, für die der
„kaffeetrinkende BuVo“ nur ein Feigenblatt, eine notwendige Fassade darstellen 
würde.
Zum Abschluss dieses Schreibens möchte ich bei Ihnen zunächst um Verständnis für
die Notwendigkeit der oben vorgestellten Überlegungen werben. Uns allen ist 
klar, dass es in diesem Jahr um sehr viel geht und wir uns eigentlich mit dem 
politischen Gegner und mit echten Lösungsstrategien für Deutschland und Europa 
befassen müssten. Aber damit wir erfolgreich im Wahlkampf bestehen können, 
müssen wir jetzt unsere eigenen Hausaufgaben erledigen.
Darüber hinaus gilt: Es wird keine Parteispaltung geben, stattdessen wird es 
möglicherweise zu einer Art „Häutung“ kommen; ein Vorgang der zum jetzigen 
Zeitpunkt der Parteihistorie vielleicht unumgänglich ist. Versichern will ich 
Ihnen auch, dass nicht „zum großen Halali“ geblasen wird, es gibt definitiv 
keine „Hexenjagd“ wie dies von manchen nun unterstellt wird.
Gerne will ich mich in Ihrem Kreisverband der Diskussion um die hier 
aufgerissene Problematik und jeder anderen politischen Debatte stellen. Sprechen
Sie mit Ihrem Vorstand und laden Sie mich ggf. bei Interesse ein. Wann immer es 
mir terminlich möglich sein wird, komme ich zu Ihnen. (Mail an: 
dirk.driesang@alternativefuer.de)
Hier finden Sie noch einen Link, der zu einem bayerischen Mitgliederrundbrief 
vom Juli 2015 führt:  
http://driesang.eu/onewebmedia/Mitgliederrundmail%20Bayern%20vom%20Juli%202015.p
dfhttp://driesang.eu/onewebmedia/Mitgliederrundmail%20Bayern%20vom%20Juli%202015
.pdf Damals hatte ich mich erstmals – kurz nach dem BPT von Essen - an die 
bayerischen Mitglieder der AfD gewandt. Sie können darin nachlesen, wie sich 
meine Positionen mit der Zeit nicht gewandelt haben und dass ich hier und heute 
mit der breiten Mehrheit des BuVos für genau die AfD kämpfe, für die ich 2015 in
den BuVo gewählt worden bin.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Driesang
Bayerisches Mitglied im Bundesvorstand

  17.02.17, 00:09:36: +49 163 2474487: 
http://driesang.eu/onewebmedia/Mitgliederrundmail%20Bayern%20vom%20Juli%202015.p
df

  17.02.17, 00:24:18: +49 1520 4050197: Kann ich leider nicht unterstützen. Das 
ist die Meinung und Interpretationen einiger und entspricht nicht meiner 
Interpretation dessen. Tut mir leid aber ich sehe das anders.

  17.02.17, 00:26:29: +49 162 2363734: 
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  17.02.17, 00:36:27: +49 163 2474487: Deine Meinung soll dir zustehen, soll aber 

aufzeigen wie die Uhren im verhältnismäßig großen Westen ticken.
  17.02.17, 06:31:44: +49 1520 4050197: 

17.02.17, 07:41:31: Frank Pasemann: Jetzt mischt auch ein CDU-Mann mit!
Neuer Akteur im Fall Büttner
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/13106/article/538490/2/1/render/?token
=3146de490fc97c95a931ea2fe4493b5d
17.02.17, 09:25:53: : Vorgeschmack auf Europas Frühling gefällig? 
500 Flüchtlinge stürmen spanische Exklave Ceuta
https://www.welt.de/politik/ausland/article162152360/500-Fluechtlinge-stuermen-s
panische-Exklave-Ceuta.html
17.02.17, 09:29:16: Christian Afd JA: Daran kann man auch immer schön 
exemplarisch sehen, wie diese Truppen als ad-hoc Armee agiert. Da wird sich 
organisiert, vorbereitet, ausgerüstet, ausgekundschaftet, geprobt usw.
17.02.17, 09:35:02: : 
17.02.17, 09:36:03: : Diese Menschen sind wie Wasser-das findet auch immer 
seinen Weg. Und wenn man den nicht schnell genug dicht macht, dann heißt es 
schnell Land unter!
17.02.17, 10:05:23: Nico  Backhaus : Phillipp, das Land steht schon unter 
Wasser, wenn bald nichts dagegen gemacht wird, saufen wir gnadenlos ab. Und 
einen Rettungsboot ist in weiter Ferne.  ♀
17.02.17, 10:05:48: Nico  Backhaus : Und ein...

  17.02.17, 10:13:06: +49 177 8548488: Genau diese bevorstehenden 
Flüchtlingswellen müssen wir bei den Stammtischen thematisieren. Ich will nicht 
wissen, was zurzeit an Geldern an die Türkei fließen, damit Erdogan den Pakt 
erst nach der Bundestagswahl aufkündigt. Es ist doch auch kein Zufall, dass 
derzeit kaum noch Straftaten von Flüchtlingen in der Presse auftauchen. Die 
haben sich zum Jahreswechsel plötzlich alle integriert und studieren jetzt 
Raumfahrttechnik...
17.02.17, 10:22:19: Andre Poggenburg: BuVo-Sitzung, wird bestimmt spannend!

17.02.17, 10:28:07: : Halt uns auf dem Laufenden 
  17.02.17, 10:34:42: +49 163 4399777: Andre Bitte halt uns auf dem laufenden von 

der BuVo Sitzung. Bitte
   17.02.17, 12:58:09: +49 178 3589667: <Bild weggelassen>
  17.02.17, 12:58:19: +49 178 3589667: Schnäppchen 

17.02.17, 12:59:14: : Zuschlagen!
17.02.17, 12:59:19: : 
17.02.17, 15:31:19: Christian Afd JA: Wird das echt so gemacht? O.o
17.02.17, 15:33:43: Gordon Köhler: 
https://www.compact-online.de/skandal-frauke-petry-geht-juristisch-gegen-compact
-vor/
17.02.17, 15:35:10: Steven : Ich Kauf mir Compact auch nicht mehr
17.02.17, 15:35:21: Steven : Ziemlich unseriös geworden

  17.02.17, 16:15:53: +49 1523 4134485: Ohne Worte...
  17.02.17, 21:59:15: +49 162 2363734: Wie is die Lage?

Spaltkeil tiefer getrieben oder etwas rausgezogen?
  17.02.17, 21:59:44: +49 1520 3810111: Die Ruhe verheißt nichts Gutes
  17.02.17, 21:59:58: +49 175 2525730: Gut Daniel , das ist AfD Arbeit , klasse 

 18.02.17, 06:31:30: Gordon Köhler: <Bild weggelassen>
  18.02.17, 07:57:13: +49 1520 4050197: https://youtu.be/klwLRm3x06U
  18.02.17, 07:59:07: +49 1520 4050197: Genau das ich denke!
  18.02.17, 07:59:12: +49 1520 4050197: Was
   18.02.17, 07:59:24: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  18.02.17, 08:00:53: +49 163 6868133: Ganz kleines Dementie auf Seite 5 der MZ 

von heute, nachdem vorher die Zeitungen voll waren
  18.02.17, 08:02:18: +49 1520 4050197: André könnte ja nachher nochmal ein 

kleines Statement dazu schreiben. Wäre ja nicht uninteressant 
18.02.17, 08:26:04: Andre Poggenburg: Ja, wenn er Zeit hätte. 
Parteitag Thüringen und dann Wahlversammlung Harz. Typisch Lückenpresse wieder.

  18.02.17, 08:27:58: +49 173 9474632: Das machen die Medien immer so, das hier 
wird nämlich nicht gelesen.

  18.02.17, 08:29:04: +49 173 9474632: Andre, weiter so !!!!
  18.02.17, 08:38:24: +49 173 9474632: Ohne die Medien zu kriegen, keine Macht. 

Das ist einfach so. Das wusste schon der kleine Doktor und selbst die 
68er-Arschlöcher haben das erkannt und geschafft. Wir müssen die Medien 
unterwandern, sonst wird es ganz schwer.
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  18.02.17, 08:39:27: +49 173 9474632: Mit der Machtübernahme muss ein Gremium 

alle Journalisten und Redakteure überprüfen und sieben. Chefs sofort entlassen, 
volksfeindliche Medien verbieten.

  18.02.17, 08:40:19: +49 173 9474632: Anders geht es nicht'!
  18.02.17, 08:40:28: +49 1520 4050197: Machtübernahme deformier das mal bitte

aus deiner Sicht!
  18.02.17, 08:40:47: +49 1520 4050197: *defenier
  18.02.17, 08:41:23: +49 162 2363734: Na 51% +
  18.02.17, 08:41:39: +49 173 9474632: 
  18.02.17, 08:42:47: +49 1520 4050197: Viel Platz für Interpretation!! Das hier 

ist fast öffentlich, also vorsichtiger agieren! 
  18.02.17, 08:43:40: +49 162 2363734: Noch besser wäre natürlich zwei Drittel 

Mehrheit im Bundestag und Bundesrat.
  18.02.17, 08:44:29: +49 162 2363734: Da könnten wir erstmal das 

Staatsbürgerschaftsrecht auf 1998 zurück drehen.
  18.02.17, 08:45:41: +49 173 9474632:  wir verstehen uns!!
  18.02.17, 08:46:36: +49 1578 3322447: Wenn nicht langsam mit dem Posten 

gescharre und den macht Spielchen aufgehört wird , braucht ihr bald garnichts 
mehr unterwandern . 

Und bevor Journalisten überprüft werden sollten , solle man lieber Amtsträger in
den eigenen Reihen überprüfen bevor man sie macht gibt ! 

Ich frag mich ernsthaft wann hier wieder Politik gemacht wird , die Wähler 
rennen bereits zu tausenden weg . Ihr redet von Bundestag und Bundesrat , wir 
sind weiter davon entfährt wie je zuvor . 

Wenn ich hier lese was so mancher von sich gibt , frag ich mich wie sie an ihre 
Positionen gekommen sind .

  18.02.17, 08:50:09: +49 173 9474632: Kopf hoch, wir werden siegen, Politik ist 
eine hure!!!!!

  18.02.17, 08:52:30: +49 162 2363734: Da stimme ich in großen Teilen zu.

Welche Aussagen hier passen dir denn nicht?
Von Vorgängerregierungen beschlossenen Blödsinn durch ordentliche Mehrheiten 
wieder abschaffen ist ja erstmal nicht verwerflich.

  18.02.17, 09:35:25: +49 176 21691495: So sieht es aus. 
   18.02.17, 09:49:52: +49 1523 8275421: <Video weggelassen>
  18.02.17, 10:41:39: +49 1578 3322447: @ Mathias Arend : 

Bevor wir daran denken beschlossenen Blödsinn durch Mehrheiten abzuschaffen . 

Sollten wir uns besinnen , wissen was wir wollen und endlich aufhören innere 
machtspielchen in den eigenen Reihen zu betreiben . Ich finde derzeit wird hier 
viel geträumt aber keine Politik betrieben . Hier wird derzeit mehr Zeit und 
Energie aufgebracht gescheiterte existenzen in Positionen zubringen anstatt sich
darauf zu besinnen was die AFD ausmachen sollte . Es gibt hier zu  viele 
Marktschreier !

  18.02.17, 10:46:11: +49 176 83960346: Das wird sich leider auch nicht so schnell
ändern...
18.02.17, 10:49:26: Frank Pasemann: André Poggenburg in Arnstadt
https://twitter.com/maria_fiedler/status/832871621551534081
18.02.17, 10:53:11: Jan  Wenzel Schmidt: 

  18.02.17, 10:57:17: +49 162 2363734: 
18.02.17, 10:59:29: Gordon Köhler: 

  18.02.17, 11:00:13: +49 171 7748902: 
18.02.17, 11:01:12: Gordon Köhler: So siehts aus, wenn die Tochter mit dem 
Telefon spielt....
18.02.17, 11:03:15: : 

  18.02.17, 11:06:12: +49 1578 3322447: Und genau diese rufe haben für mich 
Marktschreier Charakter !
18.02.17, 11:11:21: Frank Pasemann: Damit ich das richtig verstehe, Sie finden, 
dass unser Landesvorsitzender sich marktschreierisch verhält?
18.02.17, 11:14:41: : Diese Frage habe ich mir auch gerade gestellt!

  18.02.17, 11:18:08: +49 1578 3322447: Wenn er mit solchen rufen und Rethorik 
versucht Wähler zu begeistern dann ja .
18.02.17, 11:23:35: : Ich kann deine Kritik nicht ganz nachvollziehen. 

Seite 29



AFd Chat.txt
Zunächst muss man zugespitzt formulieren um die Menschen zu erreichen. Wobei ich
das Marktschreierische im Ausspruch unseres Vorsitzenden nicht erkennen kann! 
Vielleicht magst du das mal erläutern.
18.02.17, 11:27:59: Frank Pasemann: Ihre Meinung teile ich nicht! Ich habe Sie 
leider noch nicht reden gehört und wäre sehr gespannt, wie Sie eine Rede ohne 
Rhetorik halten wollen. André Poggenburg dagegen habe ich schon sehr oft und mit
vielen begeisterten Zuhörern gemeinsam reden hören. Deshalb halte ich Ihre 
Kritik für unangemessen.

  18.02.17, 11:32:05: +49 173 9474632:  richtig Herr P.
  18.02.17, 11:35:58: +49 171 9955502: Gut gemacht Andre! Wenn man im Ruhrgebiet 

unterwegs ist, kann man feststellen, dass hier sich bereits Deutschland in 
Buntland verwandelt hat, wo Muslime das Mehrheitsbild auf den Strassen 
ausmachen. Das ist äußerst bedenklich und darum ist Andrés Satz genau richtig.

   18.02.17, 11:36:14: +49 171 9955502: Ort: 
https://maps.google.com/?q=51.352001,7.377130

  18.02.17, 11:39:37: +49 175 2525730: Es passen gar nicht genug Daumen hoch unter
deinen Kommentar wie hingehören

  18.02.17, 11:40:10: +49 1520 3810111: Das war auch schon vor Jahren so. Ich hab 
Mal in Gelsenkirchen gewohnt.

  18.02.17, 11:48:05: +49 163 2670964: Hamburg ebenfalls. Mümmelmansberg und 
Harburg komplett Multi-Kulti. 
Aus letzteren Stadtteil sind übrigens auch die Terroristen von 9/11 gekommen.

  18.02.17, 11:50:08: +49 163 6868133: Kiel-Gaarden analog!
  18.02.17, 11:52:22: +49 1578 3322447: @ Frank Pasemann : 

Ich glaube nicht das ich eigene Reden halten muss um mir selbst eine objektive 
Meinung bilden zu können . 
Und man kann sehr wohl Reden ohne Gewisse Rethoriken halten und die Wählerschaft
damit abholen . 
Und ich möchte es nochmals betonen , es ist meine Meinung und die vertrete ich 
und äußere sie auch frei . 
Die Alternative für Deutschland sollte sich auf die große Mitte konzentrieren 
und nicht auf rechts oder links , die Mitte bringt uns in den Bundestag und dazu
entlich Politik zu machen für das Volk . 
Alles was jetzt geschieht , spaltet die Partei , kostet Wähler und Mitglieder .

  18.02.17, 11:55:23: +49 1520 4050197: 
  18.02.17, 11:56:43: +49 172 6972957: vollkommen richtig

18.02.17, 12:02:26: Gordon Köhler: Hatte ein Gespräch mit meinem Vater. Er 
arbeitet "unter Tage" in Zielitz, zur Landtagswahl hat er uns gewählt, aus 
Protest zur Fluchtlingspolitik und meinem guten Zureden . Er sagte zu mir (und 
vielleicht sollten wir da auch auf die Leute hören die uns gewählt haben), dass 
(sinngemäß) er und viele aus seinem Umfeld mit diesen Begrifflichkeiten wie 
Volkskörper (und ähnlichem) einfach nicht viel anfangen können. Ich denke daher,
dass wir auf der Sachebene bleiben sollten (Familienpolitik; direkte Demokratie;
innere Sicherheit etc) und nicht versuchen sollten nur mit Provokationen zu 
Punkten.

  18.02.17, 12:03:31: +49 1520 4050197: 
  18.02.17, 12:05:47: +49 173 9474632: Ein Meer an Patrioten, 

Provokation ist und bleibt das moderne Mittel der Politik!! 
  18.02.17, 12:06:31: +49 173 3990034: Interessant, wie schon wieder versucht wird

das Haar in der Suppe zu suchen.
  18.02.17, 12:08:12: +49 173 3990034: Der Text ist so wunderbar hetzerisch, 

könnte aus ner bestimmten Ecke rüber wehen... wo haben sie abgeschrieben?
18.02.17, 12:08:44: Mandy Afd: Andre hör da nicht drauf. Wenn du anfängst Tee 
und Kekse zu kredenzen würden wir alle denken du hättest den Verstand verloren. 
Demo bleibt Demo... und da heizt man dem Volk natürlich ein 

  18.02.17, 12:08:50: +49 163 2670964: Gute Propaganda lebt von der Zuspitzung.
Ist man in den Medien präsent, ist man für die breite Masse präsent.
Das ist gut.

Nun unseren Vorsitzenden, welcher eine sehr gute (!) mediale Erscheinung abgibt,
als Marktschreier abzutun, ist der größte Unfug!

  18.02.17, 12:08:52: +49 1520 3810111: Tja zur Rhetorik. Jeder muss seine finden.
Aber zu jeder Rede muss der Redner wissen, was er erreichen möchte, was will er 
bewirken will. 
Ich will die große Mehrheit unserer Wählerschaft erreichen, da lasse ich die 
Randgruppen eher liegen!

  18.02.17, 12:09:38: +49 173 3990034: So is es
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  18.02.17, 12:09:39: +49 163 2670964: Es gibt keine Randgruppe. Es gibt nur 

Wähler.
  18.02.17, 12:10:47: +49 173 3990034: Will man sich dem anpassen wogegen man 

antritt oder bleibt man konsequent und hält dagegen?
  18.02.17, 12:15:32: +49 178 7134611: Das höre ich auch sehr oft und ich finde, 

es muss möglich sein, dies sagen zu dürfen und darüber zu diskutieren.
  18.02.17, 12:17:29: +49 163 2670964: Die Rhetorik ist sehr gut, da sie auf die 

Gefühlsebene abziehlt. Da gibt es keine Diskussion. 

Über die Inhalte kann man streiten.
  18.02.17, 12:19:55: +49 173 3274732: Ich frage mich, wie ein weichgespülter, mit

politisch korrekter Rhetorik ohne provokante Spitzen geführter Wahlkampf zum 
Erfolg führen soll?!
Einheitsbrei hören die Wähler schon von den Etablierten genug.
Im übrigen sollten wir Frauke Petry  und Beatrix von Storch danken, denn nach 
der Presseschlammschlacht auf Schießbefehl und Mausrutscher sind unsere 
Umfragewerte gestiegen, ohne dass die übrige Parteispitze sofortige 
Ordnungsmaßnahmen gefordert, sondern sich geschlossen vor die verbalen 
Provokateure gestellt hat.

  18.02.17, 12:20:01: +49 1578 3322447: @ gordi : 

Und genau das ist es . Wir sollten uns auf die Mitte konzentrieren und uns damit
es beschäftigen was der Wähler erwartet , und natürlich sollte Politik für das 
Volk betrieben werden . 

Mir kommt es vor als hätten alle vergessen warum und vorallem wer uns gewählt 
hat .

  18.02.17, 12:20:39: +49 163 2670964: Was ist denn dir Mitte?
  18.02.17, 12:20:47: +49 163 2670964: Es gibt keine Mitte.
  18.02.17, 12:21:06: +49 163 2670964: Es gibt nur Thematiken welche man auspacken

kann.
  18.02.17, 12:21:55: +49 173 3274732: Im übrigen finde ich es absurd, auf 

sogenannte "Randgruppen" rechts und links der Mitte als Wähler verzichten zu 
wollen.
Wir müssen alle mitnehmen, aber nicht jeden aufnehmen

  18.02.17, 12:23:30: +49 163 2670964: Und ich lese hier immer ... man sollte und 
müsste Politik machen ...

Dann macht diese! Geht raus und sprecht mit dem Volk.
Hier im geheimen jedoch über Mitglieder zu urteilen welche dieses in voller 
Kraft tun, ist nur jämmerliches Gesülz.

  18.02.17, 12:23:35: +49 1520 3810111: Ich habe nicht gesagt auf diese zu 
verzichten.   Aber ich nehme lieber 100 Leute aus der Mitte als Multiplikatoren 
als 10 von Den Randgruppen.

  18.02.17, 12:24:11: +49 163 2670964: Dann bist du nicht standfest in deiner 
Meinung.

  18.02.17, 12:25:49: +49 1520 3810111: Jeder Direktkandidat wird sich später an 
seinen Wahlergebnissen messen lassen müssen.

  18.02.17, 12:26:13: +49 176 83960346: Politik-Analyse: "Dieser Theaterdonner ist
für die AfD rundum nützlich" -  
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/thomas-kliche-haelt-afd-richtungs
streit-fuer-inszeniert-100.html

  18.02.17, 12:26:40: +49 163 2670964: Der Direktkandidat ist keine einzelne 
Person. Es ist die Partei im ganzen.

  18.02.17, 12:27:01: +49 1520 3810111: Leider nicht richtig
  18.02.17, 12:27:11: +49 173 3274732: Wahlkampf lebt von provokanten und 

überspitzten Aussagen.
Wichtig ist, denen aber konkrete Lösungswege folgen zu lassen.
André's "Volkskörper" war provokant, seine Forderung, die Finanzierung der 
Linksextremisten mit staatlichen Geldern einzustellen der Lösungsvorschlag.

  18.02.17, 12:27:41: +49 1520 3810111: Wir werden sehen
  18.02.17, 12:30:01: +49 173 9474632: Uwe 
  18.02.17, 12:38:42: +49 1520 3810111: Mir ist klar, dass wir zur Landtagswahl 

viele Vorschusslorbeeren bekommen haben, allerdings zeigt sich eine Verwurzelung
im Kreis, ein fleißiger Wahlkampf und eine Gute Außendarstellung als sehr 
positiv.

Ich musste in vielen Bürgerrunden aber auch erkennen, dass die Leute kommunale 
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Themen viel wichtiger sind. Da geht es um Schulschliessungen oder Kinder die 
eine Stunde zur Schule benötigen.
Die Lösung solcher Probleme bringt hier Wähler.

  18.02.17, 12:40:36: +49 1578 3322447: Mal ganz ehrlich , merkt man nicht gerade 
sehr genau wie alles zu zerbrechen droht was sich vor den Landtagswahlen und 
danach aufgebaut wurde , der Zuspruch war groß und ist gestiegen . Was ist davon
geblieben ?! 

Derzeit finden nur Machtkämpfe statt , gescheiterte existenzen klammern sich an 
Positionen und an deren Geld und schaden der Partei . 

Die AFD ist in den Landtag gezogen durch Protestwähler und nur weil die breite 
Masse die Schnauze voll haben von der Einwanderungspolitik der Altparteien , 
heißt es nicht das das Volk nach einen Führer schreit ! 
Die Wähler beschäftigt womit sie täglich zutun haben und das ist oftmals ihr 
Geld , die Ungerechtigkeit und das niemand da ist der sie und ihre Sorgen 
wahrnimmt . 

Mein 62 jährigem Arbeitskollege meinte gestern das er nicht mehr wählen wird , 
eben weil er von der AFD enttäuscht ist und er der Meinung ist das sich nichts 
ändern wird . Er hatte Hoffnung in diese Alternative gesetzt und nun muss er mit
ansehen wie sie sich selbst schadet und den Wähler vergessen hat . 

@ Herr Gewiese: 

Provokanten überspitzten Wahlkampf braucht niemand !!! 

Hingegen Ehrlichen und überzeugten und von Taten begleiteten Wahlkampf vielmehr 
.

  18.02.17, 12:41:15: +49 163 2670964: Quark: Und Trump wird kein Präsident.
  18.02.17, 12:41:38: +49 1578 3322447: @ Matthias : 

Genau mein reden !
18.02.17, 12:43:23: Frank Pasemann: Wir werden jede Wählerstimme brauchen! 
Schaut nach Schweden, nach Dänemark und Frankreich, was da gerade beginnt, sind 
bereits Übernahmekämpfe. Das steht uns bevor, wenn wir nicht alle nationalen, 
patriotischen und bürgerlich-konservativen Kräfte sammeln! Deshalb sollten wir 
endlich Parteidisziplin halten!

Heute in der JF zu lesen:
Quertreiber vom Hof jagen, Reihen schließen, Mund halten, Rücken zum Mist, Front
zum Gegner!
#BTW17 #AfDwählen

  18.02.17, 12:47:40: +49 1578 3322447: Herr Pasemann : mich interessiert nicht 
das Ausland . Mich interessiert mein Heimatland und das sicher auch unsere 
Wähler . 

Aufwachen ist angesagt !
  18.02.17, 12:50:10: +49 177 7154255: Hier geht es nicht um ein paar Äußerungen, 

sondern darum, dass wir einen Machtkampf haben. Die Höckerede war so gut wie 
vergessen und schon musste ein PAV raus. 

Das ist der Punkt, warum viele uns nicht mehr wählen wollen, wir uns zerstreiten
  18.02.17, 12:50:38: +49 177 7154255: Dann werden noch interne Sachen rausgegeben

und jeder rennt zur Presse
  18.02.17, 12:51:39: +49 173 3274732: Die Formulierung "gescheiterte Existenzen" 

gebrauchen Sie nicht zum ersten Mal in dieser Runde.
Erklären Sie mal bitte deutlich, wen Sie damit meinen. Vage Andeutungen helfen 
nicht zur Problembehebung.

  18.02.17, 12:51:39: +49 163 2670964: Mit Abwasserzweckverband holst du keine 
große Stimmenmehrheit.

Du musst den Leuten zeigen das du sie für groß, wichtig und stark hälst, da sie 
es sind.
Damit gewinnst du ihr Herz.

Die Vergessenen der Nation, Kinder, ältere Menschen, der Arbeiter welcher 
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täglich 10h auf dem Bau malochen muss, aber dennoch nicht schafft, aus 
finanziellen Gründen, sein Kind auf eine UNI zu schicken, sind unsere 
Zielgruppe.

Die Verursacher dieser Misere sind SPD GRÜNE CDU/CSU LINKE und nicht Höcke und 
Poggenburg!

  18.02.17, 12:54:03: +49 173 3274732: Der Bundestagswahlkampf kann aber kaum mit 
kommunalen und regionalen Problemen geführt werden, wenn deren Lösungen nicht im
direkten Einflussbereich der Bundespolitik liegen.

  18.02.17, 13:00:46: +49 163 4399777: 
  18.02.17, 13:01:26: +49 176 21691495: 
  18.02.17, 13:08:10: +49 1520 3810111: Uwe, die meisten Bundesthemen haben einen 

kommunalen Einfluss....
18.02.17, 13:10:53: Nico  Backhaus : Ich bin auch der Meinung, dass man mal 
"über den Tellerrand" schauen muß. 
Sicherlich haben innenpolitische Dinge "Vorrang", d. h., den eigenen Stall 
sollte man sauber halten, bevor man draußen putzt. Aber dennoch ist es wichtig, 
zu wissen, was links und rechts von einem passiert. Von daher sollte man den 
außenpolitischen Blick wahren. 
Aber sich nicht für das Ausland interessieren, kann nicht richtig sein. 
Das ist wie mit seiner eigenen Nachbarschaft. Da sollte man auch wissen, wer da 
so rumspringt, oder?

  18.02.17, 13:26:21: +49 1578 3322447: Nico man kann jetzt auch anfangen 
kleinlich zu werden . Meine Nachbarn befinden sich in Deutschland und glaub mir 
da schau ich schon hin . 

  18.02.17, 13:32:55: +49 1578 3322447: Herr Gewiese , ich muss hier garnichts 
ausführlich erläutern !

Sie sollten besser prüfen mit wem man es zutun hat , dann würden sie auch nicht 
verlangen das ich was erläutere . 
Ich bediene mich auch der normalen Gelegenheiten um mich über gewisse Personen 
schlau zu machen . Denn Trommeln kann ein jeder , nur schau ich nicht auf die 
Sticks sondern interessier mich für den der die Sticks hält .

  18.02.17, 13:52:37: +49 175 2525730: 
http://cicero.de/berliner-republik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau
-von-deutschland
18.02.17, 13:53:41: Nico  Backhaus : Das ist mir klar, es ging mir aber darum, 
dass man über den Tellerrand schauen sollte. Dass war auch sinnbildlich gemeint 
mit den Nachbarn. 

  18.02.17, 13:58:31: +49 1578 3322447: War auch eher Sarkasmus  Nico . 

Nun ja das stimmt schon , nur müssen wir uns an anderen Ländern kein Beispiel 
nehmen , andere Kultur und Lebenseinstellungen und sozial System was es 
teilweise nicht zulässt wie in Deutschland so eine große Klassen Gesellschaft zu
leben .

   18.02.17, 14:01:29: +49 1578 3322447: <Bild weggelassen>
   18.02.17, 14:02:18: +49 175 2525730: <Video weggelassen>
  18.02.17, 14:03:22: +49 163 2474487: So sehr ich Matthias als Menschen mag, aber

das kann doch nicht ohne Konsequenzen bleiben? Kann den hier jeder machen was er
will?

  18.02.17, 14:04:21: +49 160 7565128: Man kann auch päpstlicher sein als der 
Papst. So dramatisch ist es auch nicht.

  18.02.17, 14:05:40: +49 163 2474487: Ja das sie viel durchgehen lassen habe ich 
gemerkt. Das ist zwar herzlich, stärkt aber keineswegs das Vertrauen in uns.

  18.02.17, 14:05:49: +49 175 2525730: Wenn zwei das Gleiche machen ist das noch 
lange nicht das Selbe ?

  18.02.17, 14:06:43: +49 176 21691495: Ist denn hier überhaupt noch jemand 
ehrlich?

  18.02.17, 14:06:46: +49 175 2525730: Wenn zwei das Gleiche machen ist das noch 
lange nicht das Selbe ?

  18.02.17, 14:10:03: +49 1578 3322447: Frau Schulze , 
Wenn hier jemand mit Mitteln kämpft und eine Person vorführt die eine falsche 
Zensur in ihrer Bewerbung angegeben hat , so sollte er selbst eine reine Weste 
haben !!!

  18.02.17, 14:10:34: +49 176 21691495: Richtig 
  18.02.17, 14:10:42: +49 1578 3322447: Sorry Schulz .
  18.02.17, 14:17:01: +49 162 9118232: @Nico Trübner: es muss Konzequenzen haben, 

dass ich mich geirrt habe und meine Lehre nicht 2002, sondern 2003 abgeschlossen
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habe? Und meine Firma nicht 2003 sondern 2004 gründete? Ist das jetzt dein 
Ernst?

  18.02.17, 14:18:03: +49 1578 3322447: Natürlich !!!
  18.02.17, 14:20:48: +49 162 9118232: Meinst du nicht, dass die Presse da etwas 

dick aufträgt? Und Dinge sucht um ein Mitglied unserer Fraktion runter zu 
schreiben? Ich bin seit 2004 selbstständig mit allen Höhen und tiefen. Die 
Angaben habe ich im übrigen Hagen Eichler nach einer Anfrage von ihm selbst 
gemacht so wahrheitsgetreu wie ich es aus allen mir noch vorliegenden Unterlagen
machen konnte. Das hat mir einen Dreiviertel Tag gekostet. Und jetzt du und 
meinst das sollte Konsequenzen haben? Manchmal habe ich das Gefühl, dass uns 
Leute aus unserer Mitte mehr schaden wollen als der eigentliche politische 
Gegner!
18.02.17, 14:22:21: Jan  Wenzel Schmidt: Micha ist seit 2017 Mitglied und möchte
hier offenbar einen Umbruch...

  18.02.17, 14:22:38: +49 162 9118232: Die Angaben die ich gegenüber dem Landtag 
gemacht habe verschieben sich lediglich um 1 Jahr. Ich habe nichts dazu 
erfunden, kein Zeugnis gefälscht oder sonstiges.

  18.02.17, 14:23:10: +49 162 9118232: Meine Fragen und aussagen richten sich an 
Nico
18.02.17, 14:25:13: Jan  Wenzel Schmidt: Wer interne Papiere unserer Fraktion 
raus gibt darf keinesfalls Konsequenzen erhalten, aber jemand bei dem ein 
zeitlicher Ablauf im Lebenslauf nicht ganz passt... Hier wird nur wieder 
geschossen Matthias. Du kannst das ignorieren hat eh keinerlei Gewichtung.
18.02.17, 14:26:09: Nico  Backhaus : Es gibt Leute, die machen es einem echt 
schwer. Da irrt sich jemand um genau ein Jahr und er wird an den Pranger 
gestellt. Das gibt es doch gar nicht.

  18.02.17, 14:27:05: +49 162 9118232: Wenn man eine Lehre beendet und feststellt,
dass das was man gelernt hat auf dem Arbeitsmarkt nicht gefragt ist, weil man 
einer der ersten Absolventen eines neuen Ausbildungsberufs ist und man sich 
deshalb orientieren muss geht sowas nicht in einer Woche. Natürlich war ich in 
der Zeit als ich meine Lehre beendet bis zur Gründung meiner Firma ein paar 
Monate Arbeitssuchender. Der Lebenslauf auf der Landtagsseite dient meines 
Wissens nach mehr dafür zu demonstrieren, dass man keine Abhängigkeiten 
gegenüber Dritten hat.
18.02.17, 14:28:51: Jan  Wenzel Schmidt: Ich war auch mal einen Monat wegen 
eines Kreuzbandrisses arbeitslos.

  18.02.17, 14:29:08: +49 162 9118232: Hast du das angeben?
  18.02.17, 14:29:19: +49 162 9118232: Ansonsten fordere ich Konsequenzen 

18.02.17, 14:29:25: Nico  Backhaus : Wollt ich gerade fragen 
18.02.17, 14:29:30: Jan  Wenzel Schmidt: Nö.
18.02.17, 14:29:35: Nico  Backhaus : Autsch
18.02.17, 14:29:45: Jan  Wenzel Schmidt: Jetzt wisst ihr es ja. Könnt ja meinen 
Rücktritt fordern.

  18.02.17, 14:30:09: +49 1522 1931980: Sofort Abstimmung!  
  18.02.17, 14:30:14: +49 162 9118232: Ich glaube manchmal gerade Leute in 

speziellen KVs sind aufgewiegelter und aufgestachelt. Da reicht schon ein 
Tropfen um das Fass überlaufen zu lassen.
18.02.17, 14:30:46: Jan  Wenzel Schmidt: Seh ich auch so. Dabei gibt es 
wichtigere Sachen.
18.02.17, 14:31:07: Jan  Wenzel Schmidt: In Thüringen wurde Herr Brandner auf 
Platz 1 gewählt für den Bundestah
18.02.17, 14:31:19: Jan  Wenzel Schmidt: G

  18.02.17, 14:32:11: +49 162 9118232: An wartet regelrecht darauf etwas zu finden
um Konsequenzen zu fordern oder Stimmung zu machen. Ich habe wenigstens schon 
Jahre richtig gearbeitet. Andere wissen gar nicht wie sich Werkzeug in der Hand 
anfühlt!

  18.02.17, 14:41:04: +49 162 9118232: Und noch eins: @Micha. Zum Zeitpunkt der 
Kündigung der Mitarbeiterin war diese schon ein paar Wochen nicht mehr meine 
Mitarbeiterin. Ich war zum Zeitpunkt der Kündigung auch nicht in irgendeiner Art
Personalverantwortlich. Es wäre also schön, wenn Sie bevor Sie irgendwelche 
Halbwahrheiten und Vermutungen äußern sich anständig zu informieren. Außerdem 
sollten Sie mal über die Tatsache nachdenken, dass nicht alles stimmen muss was 
in der Presse steht!

  18.02.17, 14:42:56: +49 177 7154255: Genau 
18.02.17, 14:44:24: Gordon Köhler: 

  18.02.17, 14:44:43: +49 173 3274732: Das macht doch unser Neumitglied, Matthias.
In der Du-Mont-Presse...
Einem CDU-nahen Organ, das jede Gelegenheit nutzt, Mitglieder der AfD zu 
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diffamieren und die Partei madig zu machen.
Solche sachlich-kritischen Mitglieder dienen einer Beruhigung der momentanen 
Situation im LV ungemein...

  18.02.17, 14:44:45: +49 177 7154255: Ich schätze mal, dass man weiß, dass es 
vielleicht sogar nicht stimmt. Fakt ist aber, dass bestimmte Personen das mit 
Absicht immer hoch holen, ohne irgendwelche Grundlagen zu haben, nur um 
bestimmte Personen anzugreifen
18.02.17, 14:45:48: Nico  Backhaus : Erst Gehirn einschalten, dann sprechen- in 
diesem Fall: schreiben.

  18.02.17, 14:48:53: +49 177 7154255: Seit wann sind sie Mitglied? 2017?

An ihrer Stelle würde ich erstmal etwas ruhig sein. 

Solche Angriffe können schnell nach hinten gehen ;)
18.02.17, 14:49:30: Nico  Backhaus : 

  18.02.17, 14:49:52: +49 177 7154255: Ich bin gerade wieder richtig wütend
18.02.17, 14:50:27: Nico  Backhaus : Nicht aus der Ruhe bringen lassen.

  18.02.17, 14:50:30: +49 177 7154255: Wenn Personen noch nichts für diese Partei 
gemacht haben und nun ein großen Mund haben müssen.

  18.02.17, 14:51:11: +49 162 9118232: Ich habe die Schnauze voll mich ständig von
eigenen Parteikollegen vorverurteilen zu lassen. Da kommt jemand stellt 
verleumderische Behauptungen auf und die eigenen Leute setzen das gegen 
Parteikollegen ein und fordern sofort Sanktionen, Maßnahmen und Konsequenzen. 
Menschen die, wie ich gerade erfuhr, seit 2017 Mitglied erlauben sich ein Urteil
und stellen hier Forderungen auf die nicht mal der politische Gegner fordern 
würde. Meine ehrliche Meinung ist, und das könnt ihr gerne anders sehen, mit 
solchen Typen ist kein Krieg zu gewinnen! Traurig aber leider wahr!

  18.02.17, 14:52:12: +49 177 7154255: So siehts aus
  18.02.17, 14:53:00: +49 162 2363734: Dem ist nichts hinzuzufügen!
  18.02.17, 14:53:02: +49 177 7154255: Schon komisch, dass er erst jetzt Mitglied 

wird, so kurz vor der Bundestagswahl.
18.02.17, 14:54:33: Nico  Backhaus : Vielleicht ist es der große Reformator 

  18.02.17, 14:54:41: +49 177 7154255: Matthias und ich sind nächtelang für die 
Partei unterwegs gewesen, bei Wind und Wetter. 
Wir sind quer durch LSA gefahren. 

Und was haben sie gemacht?
  18.02.17, 14:55:41: +49 177 7154255: Bali, der Reformator. Der jetzt die AfD 

säubern möchte, nur wegen Kleinigkeiten.
  18.02.17, 14:55:49: +49 177 7154255: Dass ich nicht lache

18.02.17, 14:56:06: Nico  Backhaus : 
  18.02.17, 14:56:18: +49 177 7154255: Mal gucken was der jetzt über mich fordert
  18.02.17, 14:56:26: +49 177 7154255: PAV wegen der Wahrheit
  18.02.17, 14:56:39: +49 177 7154255: Weil ich meine Meinung zu ihm gesagt habe
  18.02.17, 14:59:00: +49 173 3990034: Welche KV's sind da gemeint
  18.02.17, 14:59:30: +49 173 3274732: Ich finde es traurig, dass neue Mitglieder 

in ihren ersten Aktionen ihrer Parteiarbeit die Situation im LV nutzen, um 
weiteren Unfrieden zu stiften, bzw die momentan auftretenden innerparteilischen 
Differenzen weiter zu befeuern.
Da stellt sich mir die Frage nach den Ambitionen, die ihn Mitglied in der AfD 
werden ließen, zum Auftakt des Wahljahres...
18.02.17, 15:00:33: : Also vom Kreisspitzen treffen sind mir zwei KV's 
besonders in Erinnerung.

  18.02.17, 15:00:38: +49 177 7154255: Vielleicht U- Boote, die nur deswegen bei 
uns sind.
18.02.17, 15:01:11: Nico  Backhaus : Der gemeine Maulwurf an sich...

  18.02.17, 15:03:48: +49 173 3274732: Medizinisch kann man folgende Diagnose in 
den Raum stellen:
Das Geschwür am Volkskörper streut bereits seine Metastasen in das Organ AfD
18.02.17, 15:04:29: Nico  Backhaus : Es sind bielleicht Zerstörer, die die 
Partei von innen zerstören wollen.
18.02.17, 15:04:40: Nico  Backhaus : vielleicht

  18.02.17, 15:05:23: +49 177 7154255: 
  18.02.17, 15:05:51: +49 177 7154255: Und dieses Geschwür müsste operativ 

entfernt werden
18.02.17, 15:06:06: Nico  Backhaus : Chemotherapie?

  18.02.17, 15:07:17: +49 177 7154255: Von Chemo halte ich nichts
  18.02.17, 15:07:20: +49 177 7154255: 
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  18.02.17, 15:07:47: +49 171 9955502: An das Neumitglied, welches seit wenigen 

Wochen bei uns Mitglied ist und hier unter dem Namen Micha postet. Die 
Mitarbeiterin der Fraktion wurde wegen unzureichender Arbeitstruktur und 
mangelnder Arbeitsausführung in ihrer Probezeit entlassen und nicht wie von 
ihnen behauptet! Ich sehe es ihnen nach, da sie ja noch ganz unbedarft sind, ob 
der kurzen Mitgliedszeit.

  18.02.17, 15:09:58: +49 162 9118232: Na der KV der laut Sarah Sauermann im 
Machtkampf steht mit dem Salzlandkreis. Stand ja neuerlich erst in der Zeitung. 
Muss mich nur wundern, weil ich immer dachte, dass unser KV ein 
freundschaftliches Verhältnis mit ABi pflegt. Schließlich haben wir Sarah 
Sauermann den Wahlkreis BBG gegeben in dem ich sogar noch mit Robby Schmidt und 
Tobias Rausch Plakate für Sarah gehangen habe. Der Wahlkreis Bernburg, der schon
als wir noch in Sachsen-Anhalt bei 12,5% standen laut INSA Umfrage 24% hatte. 
Also im Prinzip der beste Wahlkreis in Sachen-Anhalt. Wenn mit Schaden der 
Partei egal wäre hätte ich geantwortet über die MZ. Angefragt hat der Reporter 
oft genug. Aber das hätte nichts gebracht außer schlechtere Umfragewerte!

  18.02.17, 15:10:48: +49 171 9955502: 
  18.02.17, 15:11:48: +49 162 2363734: 
  18.02.17, 15:11:59: +49 177 7154255: 
  18.02.17, 15:12:42: +49 160 7565128: 

18.02.17, 15:25:36: Nico  Backhaus : Lass dich nicht von anderen Leuten aus der 
Reserve locken. Wenn man Fragen hat, kann man sich stets an Dich, dem WKB oder 
anderen Mitarbeitern wenden, Danke dafür. Die Forderung kam von einem neuen 
Mitglied, der es nicht besser wissen konnte. Aber jemand, der sich auf solch 
einer Art und Weise in den Vordergrund stellen möchte, "lebt" meistens nicht 
länger als eine Eintagsfliege.   
Voraussetzung ist, diese Aktion ist nicht von Erfolg gekrönt.

  18.02.17, 15:26:49: +49 162 9118232: 
  18.02.17, 15:37:09: +49 163 6868133: Hallo erstmal,

mir persönlich ist es egal, wie lange jemand Mitglied ist. 

Wichtige ist für mich jedes Mitglied, welches unser Parteiprogramm vertritt, 
aktiv durch Parteiarbeit glänzt, keinen Verrat begeht und nicht dauernd gegen 
eigene Mitstreiter schießt.

Wenn Mitstreiter Fehler machen, dann sollte man nicht noch Salz in die Wunde 
streuen, sondern helfen und ihnen zur Seite stehen. Und erst recht nicht die 
Medien informieren.
18.02.17, 15:38:46: Nico  Backhaus : 

  18.02.17, 15:38:51: +49 178 7134611: Kann das endlich mal aufhören? Wie oft 
noch? Die Presse hat von Machtkampf gesprochen. Ließ noch mal nach. Und holen 
wir nicht ständig alles wieder hervor, wir haben 2013 auch den 3/4 des SLK 
plakatiert. Und? Halte ich das wen vor? Nein. Es wird Zeit, dass alle mal 
runterfahren. Und das gilt auch für Micha. Hinter jedem Wort wird ein Angriff 
gesehen. Ich bitte darum! MfG

  18.02.17, 15:40:06: +49 162 9118232: Hast du recht Daniel  fahren wir runter!
  18.02.17, 17:01:03: +49 1578 3322447: Was für eine rolle spielt es wie lang man 

Mitglied ist und was hat meine persönliche Meinung mit einem Kreisverband zutun 
?Wo ist euer Demokratie Verständnis ? 
Kann ich mir als einzelnes Mitglied keine eigene Meinung bilden oder geht das 
nur in Abstimmung des Kreisverbandes ? 

Und ich überrascht was eine einfache Frage für Tumult hervorruft ! 
Anstatt auf fragen zu antworten wird von nicht betroffenen versucht jemanden 
klein zu machen da er erst ein paar Tage Mitglied ist . 
Niemand muss sich hier angegriffen fühlen da es weder Hetze noch sonst was war .

Und ja in der Tat , habe ich den Eindruck das hier gleiches nicht für gleiches 
gilt . 
Ich kann nur für mich sprechen Herr Büttner , aber sollte ich mich irgendwann 
für eine Stelle im Landtag bewerben und eine Bewerbung schreiben , so wär mir 
persönlich wichtig das sie wahrheitsgemäss ist und ich wirklich nichts vergessen
habe bei der Angabe meines Profils . Würde alles 2-3 mal überprüfen bevor ich 
sie verschicke . 

Sie haben versucht sich jetzt hier zu erklären und meinen dies ist eine Lappalie
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und es bedarf keiner Konsequenz weil es nicht weiter dramatisch ist . Ok , wie 
aber sollen nun die Wähler darüber denken wenn sie bei solch einer wichtigen 
Bewerbung die immerhin ihr Leben positiv verändert ( finanziell positiv für die 
Wähler in erster Linie ) falsche Angaben machen . Aus welchen Gründen dies 
geschehen ist interessiert da erstmal niemanden . 
Die Frage ist wo fängt es an und wo hört es auf ? Und was ihre ehemalige 
Angestellte betrifft , so sagten sie aber auch das sie eine falsche Zensur und 
mehrere andere Namen angab und auch das zur Kündigung bei getragen hat . 

So und nun nochmal für alle , ich stehe für meine eigene Meinung und es ist mir 
persönlich völlig egal wer hier seine Energie für Fantasien bzgl mancher 
unqualifizierte Aussage aufbringt ( u-Boot und ähnliches ) . Es ist jedoch nicht
demokratisch ! 

Und ich stehe und bin in die Alternative eingetreten für : Ehre , Einheit , 
Zusammenhalt und weil ich davon überzeugt bin das es politische Veränderungen 
geben muss . Und weil die Alternative für mich die wirkliche Alternative ist .

 18.02.17, 17:08:36: : <Bild weggelassen>
18.02.17, 17:10:12: Nico  Backhaus : Ein sehr verdächtiges blau...
18.02.17, 17:11:32: Nico  Backhaus : Du kannst es ja bei mir vorbeibringen. Mein
Kachelofen "frißt" so etwas gern. 
18.02.17, 17:12:05: Christian Afd JA: Die übernehmen aktiv unsere Farben und 
Symbolik. Ein Mittel zur Verwirrung des Gegners und vor allem der allgemeinen 
Bevölkerung. Das sowas Zufall sein soll, kann mir niemand erzählen.

  18.02.17, 17:14:34: +49 163 6868133: Wer kommt denn nun am nächsten Donnerstag 
zum Stammtisch nach Dessau?
Wir nehmen Kapitel 2 vom Grundsatzprogramm "Europa und Euro" durch! PowerPoint 
auf Leinwand. Dazu kurze Wiederholung Kapitel 1
18.02.17, 17:46:07: Nico  Backhaus : Natürlich ist das Zufall und es ist ein 
Einzelfall. 
18.02.17, 17:46:31: Nico  Backhaus : Nein, natürlich ist das gewollt
18.02.17, 17:46:59: Nico  Backhaus : Das wird alles mit Wissen und Wollen 
gemacht.
18.02.17, 17:50:25: Nico  Backhaus : Wie bereits erwähnt, um  zu Verwirren. Zu 
hoffen bleibt, dass sich davon niemand beeinflussen lässt.

  18.02.17, 17:54:42: +49 162 9118232: @Micha: Einen Tumult könnte ich zu keiner 
Zeit erkennen. Lediglich die Meinungsäußerung einiger Mitglieder in der selben 
Art wie Sie ihre Meinung äußern.

Sie führen Unwahrheiten aus und vermengen verschiedene Dinge miteinander. Bei 
der Pressekonferenz hat der parlamentarische Geschäftsführer ( nicht ich) der 
Fraktion, der auch Jurist ist zu den arbeitsrechtlichen Konsequenzen ausgeführt,
dass er diesen gelassen entgegen sieht, weil es schwierig ist, wenn man die 
Fraktion verklagen will obwohl  man diese arglistig getäuscht hat. Das 
gefälschte Zeugnis wurde übrigens erst weit nach der Kündigung bekannt. Die 
Staatsanwaltschaft Bonn hat die Ermittlungen nach der Anzeige, die die Uni wegen
Urkundenfälschung und Betrug gemacht eingeleitet. Hat also mit der Kündigung 
rein gar nichts zu tun. Behauptungen ich hätte mit dem Zeugnis was zu tun kann 
ich jeder Zeit ohne Zweifel ausräumen. 

Ich denke es ist ein Unterschied, wenn ein Lebenslauf im Kern nicht abweicht und
sich vielleicht um ein Jahr verschiebt oder ob ein Straftatbestand vorliegt. 
Aber ihre Wertung obliegt natürlich Ihnen.

Im übrigen hieß ich immer zu jeder Zeit Matthias Büttner. Aber auch die 
verschiedenen Varianten des Namens führte bei der Pressekonferenz ebenfalls 
nicht aus. 

Die Email aus der hervorgeht, dass besagte Dame auch bei der AfD in NRW mit 
Anschuldigungen der gleichen Art gegenüber mehrerer anderer AfD Mitglieder 
aufgefallen ist zitierte unser Fraktionsvorsitzender. 

Ich habe lediglich darüber informiert, dass die Anschuldigungen ein 
zielgerichtetes Schauspiel sind und ich in verschiedenen Punkten wie z.B. 
Falscher Beschuldigungen, Verleumdung, Stalking und Volksverhetzung Anzeige 
erstattet habe. Ich habe in der ganzen übrigen Zeit gegenüber der Presse keine 
einzige Aussagen getätigt. 
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Schauen sie sich doch einfach noch mal die Pressekonferenz und mein Statement 
an. Vielleicht erübrigt sich dann einiges. 

Ansonsten würde ich bitten den Staatsanwalt seine Arbeit machen zu lassen und 
abzuwarten. Ich glaube fest an unser Rechtssystem und bin der festen 
Überzeugung, dass in Deutschland niemand für was bestraft werden kann was er 
nicht gemacht hat!

Ich habe mich nicht versucht zu erklären, sondern habe Ihnen meine Meinung dazu 
geschrieben. Ich muss mich vor ihnen nicht erklären. 

Und machen sie sich um meine Wähler keine Gedanken! Die stehen hinter ihrem 
direkt gewählten Abgeordneten. Was ich leider von den eigenen Parteikollegen 
nicht immer behaupten kann. 

Ich wünsche Ihnen, wenn Sie vielleicht irgendwann mal in der Öffentlichkeit 
stehen viel Glück, dass bis dahin die Presse von anderen als den links-grünen 
Jornalisten besetzt ist und Sie Parteikollegen haben, die hinter ihnen stehen, 
wenn die Presse zum Wahlkampf was ausgräbt was Sie der Presse selbst mitgeteilt 
haben um zu schaden.
18.02.17, 18:01:06: TTTT: Ich finde es furchtbar überflüssig, sich Matthias 
wegen dieser Lapalie hier ellenlang rechtfertigen zu lassen. Beinahe ebenso 
überflüssig ist es, ein Mitglied wegen seines Eintrittsdatums abzuwerten.
18.02.17, 18:13:06: Christian Afd JA: Eben.
18.02.17, 18:17:11: Andre Poggenburg: @4915783322447: wer sagt denn, dass Frau 
Knorr wegen gefälschtem Lebenslauf gekündigt wurde??
T

  18.02.17, 18:28:38: +49 163 6868133: Listenplatz SPD, 102 (!) stimmberechtigte 
Mitglieder!
Lischka bekam als Spitzenkandidat 92. Budde bat um eine 2. Chance und bekam 52.
18.02.17, 18:29:17: Gordon Köhler: 102?

  18.02.17, 18:29:19: +49 162 9118232: Hört sich nach mächtigen Umwälzungen an.
  18.02.17, 18:38:28: +49 163 6868133: Ja, 102. Hat Eichler getwittert

18.02.17, 18:39:15: Gordon Köhler: Delegierte wahrscheinlich... budde knapp die 
Hälfte. Witzig

  18.02.17, 18:40:21: +49 173 3274732: AfD-Parteitag in Thüringen: Höcke 
entschuldigt sich für Dresdner Rede 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=Cx90b33c7NG_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

  18.02.17, 18:40:53: +49 163 6868133: Dennoch sehr wenig!
   18.02.17, 18:46:20: +49 1578 3322447: <Bild weggelassen>
  18.02.17, 18:46:24: +49 1578 3322447: @491723415955
  18.02.17, 18:46:42: +49 1578 3322447: 

http://mobil.mz-web.de/mitteldeutschland/landespolitik-sachsen-anhalt/vorwurf-de
r-sexuellen-noetigung-buettner-erhebt-schwere-vorwuerfe-gegen-ex-referentin-2564
5454

  18.02.17, 18:49:23: +49 1578 3322447: Und wenn die Angaben von Herrn  Farle 
nicht der Wahrheit entsprechen , dann hätten sie Herr Poggenburg oder sie Herr 
Büttner dies dementieren müssen .

  18.02.17, 18:49:52: +49 163 2670964: Bin ich hier in der Whatsapp Gruppe AfD 
Sachsen-Anhalt oder in einer Linken AntiFa Gruppe?
18.02.17, 18:50:09: Mandy Afd: Das frage ich mich auch

  18.02.17, 18:50:18: +49 173 3990034: Irgendwie wirds hier ziemlich rot - das 
Gehetze hier darf dann jetzt enden

  18.02.17, 18:50:56: +49 163 2670964: Es nervt total hier Anfeindungen gegen 
unsere eigenen Leute zu lesen!!!!

  18.02.17, 18:50:59: +49 173 3990034: Einer der Admins darf sich gern mal äußern
  18.02.17, 18:51:59: +49 1578 3322447: Was hat fragen mit Hetze zutun ? Unbequeme

Fragen nerven anscheinend und sind unerwünscht und wenn man in den eigenen 
Reihen keine Fragen stellen darf , dann bitte wo ?

  18.02.17, 18:52:39: +49 1578 3322447: Und niemand feindet hier jemanden an @ 
Daniel

  18.02.17, 18:53:04: +49 173 3274732: Ich sage nur Metastasen des Geschwürs am 
Volkskörper.
Und immer wieder als Argument irgend ein Artikel der AfD-feindlichen 
DuMont-Presse.

  18.02.17, 18:53:46: +49 1523 8275408: Die Maulwürfe reiben sich die Hände !?!
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  18.02.17, 18:54:22: +49 163 2670964: Ich will hier Wahlkampfthemen haben und 

kein schießen gegen die eigenen Leute!
  18.02.17, 18:54:58: +49 1578 3322447: Das war ein öffentliches Interview  und 

hat nichts mit Presse zutun .
  18.02.17, 18:55:11: +49 1520 3810111: Als Teil der Fraktion, gehe ich davon aus,

dass die Wahrheit ans Licht kommt. Jedwede Spekulation sind unnütz und Sorgen 
für neuen Streit. 
Also wer *belegbare* Fakten hat, kann diese gern mitteilen. Die Abteilung "ich 
vermute mal...". Sollte sich weitere Beiträge verkneifen!

  18.02.17, 18:55:44: +49 162 9118232: Okay, ab jetzt weiß ich, dass es egal ist 
was man zu der Sache sagt oder schreibt. Es tut mir leid, aber dafür ist mir 
meine Zeit zu schade. Das Problem erschließt sich mir jetzt nicht.

  18.02.17, 18:56:09: +49 162 9118232: Danke Matthias 
  18.02.17, 18:56:56: +49 173 3990034: 
  18.02.17, 18:57:13: +49 1577 3250282: Wieso präsentiert und geilt man sich hier 

kontinuierlich an der Lügenpresse auf?
18.02.17, 18:57:25: Steven : Ist denn jetzt mal wieder gut mit dem Kindergarten?
18.02.17, 19:07:00: : Also langsam wird es kurios. Haben wir einen Troll?!
18.02.17, 19:07:20: : @4915783322447

  18.02.17, 19:08:41: +49 173 3274732: Neeeiiin!!!
Nur ein relativ neues Mitglied mit einer eigenen kritischen Meinung. 
18.02.17, 19:09:27: : Zu allem und jedem 
18.02.17, 19:12:52: Steven : In Halle an der Straßenbahnhaltestelle am Hbf haben
sich gerade Syrer mit Afghanen geschlagen

  18.02.17, 19:13:47: +49 173 3274732: So schlimm kann Krieg ja nicht sein, wenn 
man ihn im Gastland fortsetzt...

  18.02.17, 19:14:10: +49 163 6868133: Wie viel Mann waren es circa?
  18.02.17, 19:14:47: +49 1520 3810111: Ich denke dort gibt es schon Kameras ?

18.02.17, 19:14:59: Steven : Da sie alle gleich aussahen schätze ich so um die 
10-15 man

  18.02.17, 19:15:10: +49 163 6868133: 
18.02.17, 19:16:04: Steven : Und im ICE von Frankfurt nach Leipzig haben sie 
heute 2 afrikanische Fachkräfte in Fulda der Bundespolizei übergeben da sie kein
Ticket und Geld hatten
18.02.17, 19:16:12: Steven : Wollten nach Berlin...

  18.02.17, 19:26:03: +49 173 3274732: Rechtspopulist Wilders bezeichnet 
Marokkaner als "Abschaum" 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=Tw90b68d6HT_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

Ob ihm jetzt in Holland auch ein PAV droht???
  18.02.17, 19:28:23: +49 162 2363734: Wer hat gewonnen?
   18.02.17, 19:29:26: Frank Pasemann hat +49 173 9771396 hinzugefügt

18.02.17, 19:29:50: Frank Pasemann: Ich habe Yvonne Gewiese hinzugefügt!
  18.02.17, 19:30:20: +49 173 9771396: Danke Frank Pasemann.
  18.02.17, 19:35:29: +49 162 9118232: Hallo Yvonne
  18.02.17, 19:39:37: +49 173 3274732: Willkommen in der stets von sachlicher, mit

jederzeit durch MZ-Artikel belegbaren Kritik geprägten Diskussionsrunde.
  18.02.17, 19:40:16: +49 162 9118232: 
  18.02.17, 19:44:28: +49 173 9771396: Hallo Matthias.
  18.02.17, 19:46:24: +49 171 9955502: Hallo Yvonne und viel Spaß in dieser bunt 

gemischten Gruppe.
  18.02.17, 19:46:55: +49 173 9771396: Hallo Oliver. Den werde ich sicher haben. 
  18.02.17, 20:05:26: +49 177 7154255: Nur weil ich meine Meinung ihnen gegenüber 

geäußert habe, sind es hier tumultartige Zustände?
  18.02.17, 20:06:15: +49 163 6868133: Es sind schon sehr viele Teilnehmer in 

dieser Gruppe. Allerdings habe ich nicht jede Rufnummer gespeichert. Deshalb 
schreibe ich teilweise mit Pseudonyme. Könntet Ihr eure richtigen und 
vollständigen Namen angeben? Wäre echt toll!
18.02.17, 20:09:46: Andre Poggenburg: @4915783322447: dort steht nirgendwo, dass
Frau Knorr deswegen gekündigt wurde. Nach der Kündigung, im Zuge des ganzen 
Theaters mit dieser ehemaligen Mitarbeiterin, ist uns dies aufgefallen. Ich 
bitte höflichst darum hier keine falschen Behauptungen in die Welt zu setzen, 
aus genau diesem Grunde ist die Stimmung schon aufgeheizt genug, danke.

  18.02.17, 20:16:53: +49 173 3274732: 
  18.02.17, 20:19:24: +49 177 7154255: Vielleicht knapp ein Monat bei uns Mitglied

und schon alle und jeden angreifen. 
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Das hat nichts mit Ehre zu tun, wenn einfach irgendwelche Sachen in den Raum 
wirft. Die Stimmung hier ist schon stark angespannt und solche Sachen wirken 
einfach eskalierend. Aber vielleicht wollen sie das  auch, Herr Bail

  18.02.17, 20:20:10: +49 163 6868133: Meinst du Micha?
  18.02.17, 20:21:14: +49 177 7154255: Ja, der, der hier heute schon den ganzen 

Tag ein auf wichtig macht und Gericht spielen will
  18.02.17, 20:23:05: +49 172 6972957: Ist doch mal gut jetzt leute es nervt es 

gibt garantiert noch andere Themen.
  18.02.17, 20:25:46: +49 163 6868133: Marcki....? Wie ist dein richtiger Name? 

Ich möchte innerhalb der Partei wissen, mit wem ich spreche. 
Spreche ich mit Pseudonym Micha oder richtigerweise mit Roi Freier?

  18.02.17, 20:26:28: +49 172 6972957: Marc Litzenberg
  18.02.17, 20:27:47: +49 177 7154255: Robby Schmidt
  18.02.17, 20:28:52: +49 163 6868133: Alles klar
  18.02.17, 20:30:31: +49 163 6868133: Danke! Und Micha? Michael Bail aus ABI
  18.02.17, 20:31:48: +49 172 6972957: kenn ich nicht bin aus Bregenstedt im 

Bördekreis.
  18.02.17, 20:32:21: +49 163 6868133: Viel Spaß und Erfolg 
  18.02.17, 20:32:40: +49 1520 4050197: Was ist denn hier los 
  18.02.17, 20:32:58: +49 163 6868133: Der Teufel
  18.02.17, 20:32:59: +49 1520 4050197: Man oh man, hört irgendwie nicht auf
  18.02.17, 20:33:51: +49 1520 4050197: Andreas ich habe es eben überflogen. Man 

oh man. Das ist ja ein richtiges Pulverfass hier
  18.02.17, 20:34:14: +49 171 9955502: So liebe Freunde, ich denke wir fahren zum 

Ausklang des Tages wieder etwas herunter. Wir sollten uns mit der Zukunft 
unseres Landes beschäftigen, z.B. mit Zuständen die man an jeder Ecke der 
westdeutschen Großstädte erleben kann. So wie dieser hier in Hagen Westfalen. 
Zwei muslimische Frauen mit 9 Kindern und leider absolut kein Einzelfall. So 
etwas gilt es in Sachsen-Anhalt unbedingt zu verhindern und zwar durch unsere 
politische Arbeit. Dazu Kinderarmut beseitigen, Rentenanpassung, innere 
Sicherheit stärken, Schulbildung verbessern, Korruption im Landtag aufdecken, 
usw. Lasst uns dafür kämpfen!

   18.02.17, 20:34:15: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  18.02.17, 20:34:23: +49 163 6868133: Richtig!
  18.02.17, 20:34:51: +49 172 6972957: sehe ich genauso
  18.02.17, 20:34:58: +49 163 6868133: 
  18.02.17, 20:35:38: +49 162 9118232: 
  18.02.17, 20:35:59: +49 1520 4050197: Oli kann ich nur bestätigen, in Duisburg 

marxloh , war ich erst vor kurzem dort gibt es facto keine deutschen mehr.
  18.02.17, 20:41:27: +49 173 3274732: In Marxloh gibt es auch kein deutsches 

Recht mehr.
Wenn die Polizei noch erscheint, dann in Mannschaftsstärke. Dies ist inzwischen 
eine der vielen sogenannten No-Go-Areas in Deutschland, die unser Rechtsstaat de
facto bereits aufgegeben hat.
Aber Pretzell und Co ist es wichtiger, innerparteilische Kämpfe vom Zaun zu 
brechen, anstatt einem weiteren Verlust staatlicher Macht auf deutschem Boden 
entschlossen entgegen zu wirken.

  18.02.17, 20:42:17: +49 173 3990034: Jan Seifert aus dem Saalekreis -ein 
rechtsnationaler

  18.02.17, 20:42:59: +49 177 7154255: rechtsnational 
   18.02.17, 20:44:07: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>

18.02.17, 21:01:08: Nico  Backhaus : Wahrheit tut weh!
  18.02.17, 22:34:17: +49 171 9955502: Großdemo in Spanien: "Öffnet die Grenzen!"

Bei einer Großdemonstration in Barcelona haben Zehntausende Menschen die 
spanische Regierung zur Aufnahme von mehr Flüchtlingen aus Kriegsgebieten 
aufgerufen. Die örtlichen Behörden hätten die Teilnehmerzahl auf rund 160.000 
beziffert, berichtete die Nachrichtenagentur "Europa Press".

http://www.heute.de/spanien-grossdemo-in-barcelona-fuer-aufnahme-von-mehr-fluech
tlingen-46586468.html

Laden Sie die ZDF heute Apps auf Ihr Smartphone oder Tablet.
Google Play: http://play.google.com/store/apps/details?id=de.heute.mobile
Apple App Store: http://itunes.apple.com/app/id605390815

❗❗❗Die sind ganz bekloppt
  18.02.17, 22:34:42: +49 171 9955502: Die nächsten Verrückten!
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  18.02.17, 23:05:54: +49 175 2525730: Bin ich hier auf der AfD LSA Seite , oder 

in der Irrenanstalt ?

Wollten wir nicht die Welt verändern und unser Land aufräumen ?

Seit 2013 bin ich für unsere Partei auf den Beinen .

Lasst uns endlich damit anfangen diesem Ziel zu folgen und aufhören uns 
gegenseitig zu zerlegen .

Sind unsere Feinde unter uns ?
  19.02.17, 07:57:57: +49 1522 2380886: Guten Morgen,  findet dieses Jahr wieder 

ein politischer Aschermittwoch der AfD Sachsen-Anhalt statt?
19.02.17, 09:07:16: Jan  Wenzel Schmidt: Warst du überhaupt letztes Jahr dabei? 
Ich hab dich dort gar nicht gesehen!?

  19.02.17, 09:18:27: +49 1520 3810111: Was soll denn Das? Warst du Jan auf einer 
der 20 Demos in Raguhn zu sehen?  Dieses bescheuerte ich war da und wo warst du 
bringt wohl nichts.
19.02.17, 09:22:52: Steven : Ich fahr nach Passau und dann zu Frauke und Strache

  19.02.17, 09:27:00: +49 171 9955502: Also ich war letztes Jahr dort, bin aber 
nicht traurig, sollte es dieses Jahr nichts werden, bei zwei Landesparteitagen 
und einer Menge von Kreisparteitagen zur Direktkandidatenwahl, plus Bürgerforen.
Das alles muss ja schließlich auch vorbereitet und geplant werden.

  19.02.17, 09:29:09: +49 1520 3810111: 
  19.02.17, 09:38:04: +49 1522 2380886: Ja, wir waren zu viert da,  in Biere glaub

ich.
19.02.17, 10:01:36: Jan  Wenzel Schmidt: Ich war bei allen Großdemos. Auch 
nachdem ich mein Mandat hatte.
19.02.17, 10:02:40: Jan  Wenzel Schmidt: Wo treten die denn auf?

  19.02.17, 10:08:22: +49 1520 3810111: 
https://www.ntgt.de/a/s.aspx?s=286877X56251723X45897

  19.02.17, 10:08:34: +49 1520 3810111: Ist leider einen Tag vorm Plenum
  19.02.17, 10:10:00: +49 1520 3810111: 

http://www.afdbayern.de/slide/aschermittwoch/
  19.02.17, 10:30:17: +49 162 9118232: Lischka ist als Spitzenkandidat aufgestellt

und Bude hat Listenplatz 2 mit 52 von 102 Stimmen.
19.02.17, 10:35:56: Steven : Genau da bin ich 

  19.02.17, 13:05:01: +49 177 7154255: Von 10 Höcke Aufklebern, die ich in 
Bernburg verteilt habe, kleben noch 2 

  19.02.17, 13:08:54: +49 1523 4134485: Nachkleben!  nicht nachgeben
  19.02.17, 13:10:50: +49 177 7154255: Wenn ich wieder Zeit habe :)

Die Studenten hier, haben sich sicher gefreut haha
19.02.17, 13:41:57: Christian Afd JA: Eben drum, immer nochmal drüber!

 19.02.17, 13:54:36: Steven : <Bild weggelassen>
  19.02.17, 15:34:09: +49 1520 4050197: Genau, gute Frage ist einer geplant?
  19.02.17, 15:36:55: +49 1522 2380886: Anscheinend nicht, obwohl es letztes Jahr 

zu einer noch unpassenderen Zeit war. Es war die Endphase im Wahlkampf, davor 
mussten 37 Direktkandidaten gewählt und die Landesliste aufgestellt werden.

  19.02.17, 15:44:28: +49 1520 3810111: Die Veranstaltung im letzten Jahr war aber
echt gut! Auch wenn Sie sehr kurzfristig geplant war.

  19.02.17, 15:45:04: +49 1522 2380886: Die bisher die beste AfD Veranstaltung
19.02.17, 16:04:45: Jan  Wenzel Schmidt: Die bisher beste AfD Veranstaltungen 
waren die Großdemos im Wahlkampf. Der politische Aschermittwoch hat uns damals 
nicht viel Presse gebracht und Bürger haben auch nicht teilgenommen. Es war 
schön aber weniger nützlich als die Demos. Wir müssen Bürger erreichen und nicht
teure Partys veranstalten.

  19.02.17, 16:07:10: +49 173 2633026: Das eine schließt doch das andere nicht 
aus.
19.02.17, 16:08:18: Jan  Wenzel Schmidt: ?

  19.02.17, 16:09:58: +49 162 2363734: Die Demo bei der wir Wurstbuden und 
Bierwagen hatten war definitiv die beste!
19.02.17, 16:10:17: Jan  Wenzel Schmidt: 

  19.02.17, 16:10:56: +49 173 2633026: Man kann Veranstaltungen wie den 
politischen Aschermittwoch veranstalten und Wahlkampf betreiben. Es geht ja 
nicht um 3 Wochen Party machen unter Vernachlässigung des Wahlkampfes. Also 
schließt das eine das andere nicht aus.
19.02.17, 16:12:46: Jan  Wenzel Schmidt: Also macht man einen Aschermittwoch der
hohe Kosten verursacht, um letztlich kein oder  kaum politisches Kapital daraus 
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zu schlagen? Hauptsache man kann sagen man hat es gemacht? Klingt nicht sehr 
sinnvoll...

  19.02.17, 16:14:36: +49 173 2633026: Dieselben Argumente hätte man ja im letzten
Jahr auch bringen können und trotzdem wurde es gemacht?
19.02.17, 16:15:32: Jan  Wenzel Schmidt: Weil wir uns da mehr erhofft hatten. Es
war das erste mal. Aber jetzt nachdem wir wissen was es kostet und was es bringt
ist es in unserer jetzigen finanziellen Lage nicht sinnvoll. Zumindest seh ich 
es so.
19.02.17, 16:15:33: : Man muss Fehler nicht zwangsläufig wiederholen.
19.02.17, 16:16:20: : Magst/kannst du uns ne Hausnummer dazu geben Jan? Zum 
leichteren Verständnis

  19.02.17, 16:16:54: +49 173 2633026: Dann ist es doch okay aber diese Erklärung 
kam ja eben zum ersten Mal mal
19.02.17, 16:16:57: Jan  Wenzel Schmidt: Ich weiß die genauen Kosten nicht mehr 
aus dem Kopf. Thüringen hatte einen Teil übernommen aber ich glaub alleine die 
Band hat über 2000€ gekostet.

  19.02.17, 16:17:01: +49 171 9955502: Der politische Aschermittwoch war letztes 
Jahr am Ende des Wahlkampfes, als alle Listen gewählt waren und alle Kandidaten 
feststanden. Weiterhin war damals der LV Sachsen-Anhalt und der LV Thüringen 
beteiligt. Also bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.

   19.02.17, 18:31:47: +49 173 3274732: <Bild weggelassen>
  19.02.17, 18:37:28: +49 1573 5380252: 
  19.02.17, 18:42:17: +49 175 2525730: 
  19.02.17, 18:46:54: +49 1520 4050197: 

 19.02.17, 19:47:45: Steven : <Bild weggelassen>
19.02.17, 19:47:59: Steven : Ich glaube mit diesem Namen ist man auch bestraft

 19.02.17, 19:49:03: Mandy Afd: <Bild weggelassen>
19.02.17, 19:49:29: Mandy Afd: Mit dem auch  Freue mich schon wenn ich dort mal
wieder lang gehe 
19.02.17, 19:49:44: Nico  Backhaus : Zumindest schränkt dieser mit Sicherheit 
den Freundeskreis ein...

  19.02.17, 19:50:04: +49 176 48892582: 
19.02.17, 19:54:05: Mandy Afd: Muss an dieser Stelle anmerken das Frau Budde bei
mir um die Ecke wohnt. Ich hinterlasse gerne mal einen Gruß  Listenplatz 2... 
Jetzt muss ich mir aber was einfallen lassen... Da Sie gerade Frisch aus Süd 
Tirol zurück ist dürfte Sie ja einiges verkraften 

  19.02.17, 19:55:04: +49 176 21691495: 
19.02.17, 19:58:34: Mandy Afd: Im übrigen habe ich mal eine Frage an unserem 
Neufreund Michael B. AfDwatch, Poggenwatch und Poggenburger Seite fand ich 
"Likes" Ihrerseits.
19.02.17, 19:59:01: Mandy Afd: 29. Januar / 2.Februar zbs. beim Poggenburger
19.02.17, 19:59:18: Mandy Afd: Das müssen Sie uns jetzt mal erklären 
19.02.17, 20:00:06: Mandy Afd: Ach ich hab es gescreent... bevor Sie sich jetzt 
"raus " reden

  19.02.17, 20:03:36: +49 1520 3810111: Ich abonniere auch komische Seiten. Man 
sollte ja auch Wissen was der Gegner plant.
19.02.17, 20:04:15: Mandy Afd: Was dümmeres fiel jetzt nicht ein ?  Respekt

  19.02.17, 20:05:03: +49 163 2474487:  ebenso, Null Indikator für uboote. Jeder
der mit im Internet für die afd aktiv ist wird auch solche Seiten im Blick 
haben.

  19.02.17, 20:05:25: +49 1520 3810111: 
  19.02.17, 20:06:03: +49 163 2474487: Und noch einige mehr anti afd Seiten habe 

ich gelikt. Bitte unbedingt archivieren.
19.02.17, 20:06:15: Jan  Wenzel Schmidt: Im Harz wurden solch Likes noch dem 
Mitbewerber um das direktmandat vorgeworfen. Interessant wie es auf einmal 
anders ausgelegt wird, wenn es offenbar die richtige Person ist.
19.02.17, 20:06:34: Mandy Afd: Jan 
19.02.17, 20:06:49: Jan  Wenzel Schmidt: Mit einem like unterstützt man es aber.
Abonnieren oder mal täglich drauf gucken geht auch!

  19.02.17, 20:07:37: +49 160 7565128: Würde mich auch mal interessieren.
  19.02.17, 20:08:15: +49 163 2474487: Ich mache diesbezüglich Niemanden einen 

Vorwurf und an der Masse an Seiten werde ich nicht täglich abgrasen.
  19.02.17, 20:08:52: +49 160 7565128: Aber nicht liken.

19.02.17, 20:09:58: : Klar kann man das. Aber liken muss nicht sein. 
Abonnieren reicht und wenn man sich dann noch so stramm gegen den Vorstand ins 
Zeug legt dann passen die Indizien halt sehr gut zusammen.
19.02.17, 20:11:10: Mandy Afd: Lasst den jungen Mann mal antworten Bitte 

  19.02.17, 20:11:12: +49 163 2474487: Ich werde sicher nicht vorschreiben lassen 
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was ich zu liken habe, wem ich ein Abo geben darf oder überhaupt wie ich mir 
eine Meinung bilde.
19.02.17, 20:11:36: Mandy Afd: Sagt Bill Cosby...

  ❗19.02.17, 20:11:48: +49 162 9118232: Ich fordere Konsequenzen! 
  19.02.17, 20:12:04: +49 163 2474487: 

19.02.17, 20:12:13: : 
  19.02.17, 20:12:14: +49 162 9118232: 

19.02.17, 20:12:38: Mandy Afd: Lach  Herr Büttner 
  19.02.17, 20:13:05: +49 1578 3322447: Hut ab , woher wissen sie wer die 

Poggenburger Seite betreibt und sie anti AFD ist . 

Vielleicht schmunzel ich gern über die Taten von Herrn Poggenburg und auf " der 
Poggenburger " Seite wird das immer nett umschrieben . 

Alles gut , ich interessier mich halt für vieles . 
  19.02.17, 20:13:36: +49 160 7565128: Du kommst mir auch ziemlich eigenartig vor,

deine Art zu schreiben kenne ich von der anderen Seite.
19.02.17, 20:13:36: Mandy Afd: Nur nicht für das richtige 

  19.02.17, 20:14:07: +49 160 7565128: 
  19.02.17, 20:14:13: +49 1520 3810111: Anscheinend gibt es hier eine 

Meinungspolizei
  19.02.17, 20:14:41: +49 162 9118232: Die ". Taten " von Herrn Poggenburg ...das 

hört klingt irgendwie komisch. 
  19.02.17, 20:15:06: +49 163 2474487:  Na dann. Hätte mir gewünscht sie 

verteidigen mich auch vor anderen Mitgliedern für meine komischen Äußerungen 
#isthalteinkerl

  19.02.17, 20:15:37: +49 1578 3322447: Vielleicht auch für die Taten von Ihnen 
Herr Büttner 
19.02.17, 20:16:12: Mandy Afd: Oh Michael  ... Jetzt hängst dich gerade etwas zu
weit aus dem Fenster
19.02.17, 20:16:41: Mandy Afd: Und das in ihrem alter. Gute Kinderstube 
vergessen?

  19.02.17, 20:16:54: +49 1578 3322447: Ok ok , falsch ausgedrückt . 

" Aktivitäten " drückt es besser aus .
  19.02.17, 20:17:51: +49 1578 3322447: Aber ich nehme es als Kompliment auf das 

sie sich für meine Person interessieren und sich informieren .
  19.02.17, 20:17:55: +49 162 9118232: Vielleicht gibt es ja da auch mal was über 

Sie zu lesen Herr Micha...Entschuldigung ich weiß ihren Nachnamen nicht mehr.
  19.02.17, 20:18:06: +49 160 7565128: Wie ist denn richtiger Name? Ich möchte 

gern mal wissen mit wem ich es hier zu tun habe. Mich scheinen Sie ja genau zu 
kennen.
19.02.17, 20:18:58: Mandy Afd: Bail... wenn es denn auch stimmt Herr Büttner 

  19.02.17, 20:19:41: +49 162 9118232: Und Taten hört sich schon wieder ziemlich 
nach Vorverurteilung an, aber Sie haben es ja schon selbst bemerkt, Herr Bail.

  19.02.17, 20:19:48: +49 160 7565128: Im übrigen, Kerl ist nicht mein Wortschatz,
ich habe Mann gesagt.

  19.02.17, 20:24:36: +49 173 3274732: Scheint ein bösartiges Geschwür am 
Volkskörper zu sein, das da seine Metastasen in unsere Partei gestreut hat...
19.02.17, 20:24:57: Mandy Afd: Das hast du jetzt nicht gesagt 

  19.02.17, 20:25:10: +49 162 9118232: Das gibt ein PAV Herr Gewiese!
  19.02.17, 20:25:38: +49 162 9118232: 
  19.02.17, 20:25:46: +49 173 3274732: 
  19.02.17, 20:27:36: +49 163 2474487: Ich kenne sie nicht sehr genau, war eben 

nur Gast an dem Tag.
Mein Name ist Nico Trübner.

  19.02.17, 20:28:51: +49 160 7565128: Wenn Sie unser Gast waren dann benehmen Sie
sich auch so.

  19.02.17, 20:29:04: +49 163 6868133: Michael Bail und Nico Trübner sind 
Mitglieder der AfD und im KV ABI zuhause

  19.02.17, 20:29:43: +49 160 7565128: Dankeschön.
  19.02.17, 20:29:59: +49 163 2474487: Sittenhaft 
  19.02.17, 20:30:54: +49 163 6868133: Hey, Sippenhaft? Du bist doch in ABI 

Schatzmeister, oder nicht?
  19.02.17, 20:31:13: +49 160 7565128: Ich weiß nicht was Sie nehmen, aber hören 

Sie auf damit, es tut Ihnen nicht gut.
  19.02.17, 20:32:03: +49 1578 3322447: Man könnte auch einfach fragen . Und man 

bekommt antworten !
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  19.02.17, 20:32:38: +49 160 7565128: Vielleicht sollte man noch mal darüber 

nachdenken. Andere Mitglieder zu beleidigen gehört sich nicht.
  19.02.17, 20:33:21: +49 163 2474487: Ja Andreas das stimmt. Hier aber erwähnen 

zu müssen wo die beiden "Unruhstifer" herkommen und damit den kleinsten 
gemeinsamen Nenner aufzeigen ist wohl schon nicht mal mehr subtil.

  19.02.17, 20:33:40: +49 163 6868133: Michael Bail, ich glaube fast, Sie sind 
einseitig eingenordet worden!
19.02.17, 20:33:50: Nico  Backhaus : Hej Leute, gestern wollten wir 
herunterfahren. Das ist hier nicht nur ein böses Geschwür, sondern ein 
resistentes Virus! 

Der Wahlkampf sollte so langsam in Vorbereitung gehen. Wollen wir unsere Kräfte 
nicht sammeln und in den für unsere Partei so wichtigen Wahlkampf investieren?
Das macht mehr Sinn!

  19.02.17, 20:35:14: +49 160 7565128: Wen meinen Sie mit den beiden 
Unruhestiftern?

  19.02.17, 20:35:22: +49 1578 3322447: Herr Mrosek , sprechen sie da aus 
Erfahrung oder wie soll ich ihre Aussage verstehen ?

  19.02.17, 20:38:12: +49 163 2474487: Wenn ich mich auf Herrn Mrosek beziehe 
werde wohl ich mich selber meinen, da er ua meinen Namen erwähnt hat 

  19.02.17, 20:40:03: +49 160 7565128: Nico Trübner, ich war gerade auf Ihrer 
Facebookseite. Jetzt kann ich verstehen warum Sie so neidisch sind auf andere 
Männer und deren Äusserungen.

  19.02.17, 20:40:32: +49 163 2474487: Autsch ☺
19.02.17, 20:40:44: Mandy Afd: Herr Bail. In allen "Ehren". Sie sind doch der 
jenige der seit Tagen meine Partei und Abgeordneten angreift. Wenn Sie ein 
"Stoppschild"nicht gewohnt sind anderweitig Gegenreaktionen nicht verkraften. 
Dennoch stets für "Stimmung" sorgen... Selbst mit Ihrem (Like) verhalten. Halten
Sie doch einfach Ihren Mund... Ich bin Fassungslos über ihr Neuerscheinen und 
Ihrem Auftreten gegenüber langen Mitstreitern.

  19.02.17, 20:41:46: +49 160 7565128: Raus mit der Sprache. Nur dumme Sprüche 
klopfen und dann kneifen.
19.02.17, 20:41:46: Nico  Backhaus : Könnt ihr euch auch an einen Tisch setzen 
und das persönlich ausdiskutieren? Das macht eventuell auch mehr Sinn, denn 
schnell kann ein geschriebenes Wort in einem Chat wie diesen, falsch aufgefasst 
und verstanden werden.

  19.02.17, 20:43:07: +49 173 3274732: Und noch schneller an die Presse 
gelangen...
Stimmt's Kay?

  19.02.17, 20:43:36: +49 163 2474487: Spreche ich Latein? Sie sind nicht gemeint.
  19.02.17, 20:44:31: +49 163 2121603: Unter der Gürtellinie ist das! Leider nicht

anders von Andrea zu erwarten, bei der Sexismus wahrscheinlich erst beim 
plötzlichen, fremden Finger an der eigenen Klitoris beginnt...
19.02.17, 20:45:44: Nico  Backhaus : Der Chatnamen lautet "AfD Info LSA" 
Vielmehr entwickelt sich die Seite hier zu einer für "verbale Kriegsführung"

  19.02.17, 20:46:00: +49 163 2121603: 
  19.02.17, 20:46:09: +49 160 7565128: Wie pervers bist du denn? Pfui. Wie ist 

dein Name und wer bist du?
19.02.17, 20:46:19: Mandy Afd: Matruschka ist jetzt besser um mit dem weiblichen
Organ einen raus hängen zu lassen?

  19.02.17, 20:46:53: +49 1522 2380886: Leider ja, aber Andrea Schulz schlägt auch
unter die Gürtellinie.... Wir sollten alle mal herunterfahren....
19.02.17, 20:47:18: Steven : Richtig Schluss jetzt du mit dem Kindergarten
19.02.17, 20:47:50: Mandy Afd: Steven aus  ich warte immernoch auf meine 
Antwort

  19.02.17, 20:49:01: +49 160 7565128: Aber nicht mit solch einer perversen 
Aussage wie du sie tätigst. Ich frage nochmal, wer bist du, wie ist dein Name?

  19.02.17, 20:49:48: +49 1522 2380886: Welche Aussage habe ich denn getätigt?  
Felix Zietmann, Wolmirstedt
19.02.17, 20:50:02: Mandy Afd: Das der Klitorisschmeichler... Sorry jetzt muss 
ich lachen 

  19.02.17, 20:50:16: +49 1578 3322447: Also mal ganz ehrlich , 

Ich greife niemanden an und wenn gewisse Leute und Partei Kollegen nicht auf 
einfachste fragen antworten können und ihre Energie nur dafür gebrauchen um 
Leute zu demütigen , dann übe ich Kritik an deren verstand . 

Und wo steht geschrieben das ein Mitglied ( egal seid wann er Mitglied ist ) ein
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Fan vom Landesvorstand sein muss ? 

Ich bin lieber Ehrlich und Unbeliebt , wie verlogen und ein Arschkriecher !
19.02.17, 20:50:38: Nico  Backhaus : Tdas hatten wir gestern schon, aber jeden 
Tag aufs Neue mit der Hetze. Wir müssen einen harten Wahlkampf vorbereiten und 
die zerreißen sich hier. Irgendwann ist auch mal gut!!

  19.02.17, 20:51:52: +49 160 7565128: 
19.02.17, 20:52:51: Mandy Afd: Ich sehe Sie momentan nur unbeliebt/verlogen 
links Herr Bail... Denke die meisten hier sehen das genauso... Wie auch immer...
Hab dich im Auge Schätzelein 

  19.02.17, 20:53:40: +49 1522 2380886: Ich hoffe Sie haben nicht mich damit 
gemeint?
19.02.17, 20:53:54: Mandy Afd: Nein !!!!
19.02.17, 20:54:16: Nico  Backhaus : 

  19.02.17, 20:54:40: +49 160 7565128: Ich wurde gestern schon verbal von Nicole 
angegriffen ohne den Grund zu wissen oder seinen Namen. Das war meine 
Retourkutsche. Ich verwende aber keine Fäkalsprache so wie ein bestimmter Herr 
hier.

  19.02.17, 20:55:21: +49 160 7565128: Ich meine Nico Trübner.
19.02.17, 20:55:41: Nico  Backhaus : Klare Worte

  19.02.17, 20:55:52: +49 1578 3322447: Mandy , ihre Aussagen amüsieren mich sehr 
. Sie kennen mich halt nicht ... 

Ich werde nachsichtig sein
  19.02.17, 20:57:04: +49 163 2121603: Ich bin die Gästin, die sich deine 

Relativierung anhören musste zum Thema Sexismus auf euer KPT... Lieber 
Kaiserschnitt, damit das Vögeln weiter Spaß macht, war eine solche Aussage, die 
völlig unsexistisch von Mario an Frauke als Tipp gegeben wurde...
19.02.17, 20:59:14: Mandy Afd: Nach Ihren Aussagen und seltsamem 
Parteiverhalten, Herr Bail. Werde ich mich auch nicht drum bemühen Ihnen 
weiterhin Aufmerksamkeit zu schenken. Liken Sie mal weiter... der Rest 
erschließt sich schon dann.

  19.02.17, 20:59:30: +49 1520 4050197: Krank, einfach nur krank!!!! 
Wie kann man sich hier in diesem halb öffentlichen Chat bzw Gruppe zu solcher 
Fäkalsprache hinreißen lassen? Konzentriert euch auf wichtige Sachen wie den 
Wahlkampf, hoffentlich bringt ihr dann genauso viel Energie auf wie hier mit so 
einer sinnlosen Und schmierigen Diskussion.

  19.02.17, 21:01:21: +49 163 6868133: Oh Mann! Gebt endlich Ruhe! Und noch ein 
Satz an Michael Bail. Was zeichnet Sie aus, langjährige Aktivisten der AfD zu 
kritisieren? Woher nehmen Sie Ihre Erfahrungen? Sie verstecken sich hinter 
Fragen und Fragen, deren Beantwortungen schon lange stehen.
19.02.17, 21:01:41: Mandy Afd: 

  19.02.17, 21:02:29: +49 160 7565128: Hat die Gästin auch einen Namen? Was hatte 
die Gästin eigentlich auf unseren KPT zu suchen?

  19.02.17, 21:04:11: +49 1520 4050197: Es Reicht!!!!!! Echt jetzt fahrt alle 
runter !!!! Befeuert doch nicht noch eine Sinnlose und zu nichts führende 
Diskussion!!!!

  19.02.17, 21:04:37: +49 163 6868133: 
19.02.17, 21:06:17: Nico  Backhaus : 

  19.02.17, 21:10:11: +49 174 9806743: Es ist Erschreckend,wie wenig Anstand 
einige Leute hier an den Tag legen. Es ist Wahlkampf!

  19.02.17, 21:10:56: +49 1520 4050197: Richtig, Danke !!!!
  19.02.17, 21:11:37: +49 1520 4050197: 

http://www.epochtimes.de/politik/europa/buergerkrieg-in-5-pariser-vororten-ausbr
eitung-befuerchtet-anwohner-sollen-zu-hause-bleiben-a2048399.html

  19.02.17, 21:11:58: +49 1520 4050197: Sowas könnte man mal Thematisieren
19.02.17, 21:12:22: Nico  Backhaus : Und...
Dieser "verbale Krieg" würde auch nie ein Ende finden

  19.02.17, 21:13:11: +49 172 3415019: AfD Info LSA ist ein lacher und für uns 
peinlich 

  19.02.17, 21:13:28: +49 176 21691495: 
  19.02.17, 21:14:32: +49 163 6868133: 

19.02.17, 21:14:38: Nico  Backhaus : Glattweg könnte die Seite auch mal dafür 
genutzt werden ...Info...

  19.02.17, 21:15:16: +49 163 6868133: Am besten Auflösung und löschen
  19.02.17, 21:15:26: +49 171 9955502: Hatte ich gestern um 22:34 Uhr schon mal 

hier gepostet und es hat auch niemanden interessiert.
  19.02.17, 21:16:57: +49 1520 4050197: Keine so gute Idee. Wenn er für das wofür 
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er ins Leben gerufen wurde auch genutzt wird, wäre alles in Ordnung.

  19.02.17, 21:17:58: +49 1578 3322447: Herr Mrosek :

Egal ob langjährig oder neu , man entscheidet sich für die Inhalte der Partei 
und die Glaubenssätze die sie vertritt . Und gerade bei der Alternative steht 
Ehrlichkeit und Transparenz für Bürger und Mitglieder im Vordergrund und da 
tauchen nun auch mal unbequeme Fragen auf , deren antworten eventuelle 
missstände aufdecken oder sollte die teppichkante hier auch 2 Meter hoch werden 
wie bei den Altparteien ? Und darum sehe ich gerade hier eine Möglichkeit sich 
von den Altparteien abzuheben und nicht die dort übliche Maulkorb Strategie 
zufahren . 
In diesem Sinne las ich es auch dann für heute gut sein . 

Einen schönen Abend noch
19.02.17, 21:18:20: Nico  Backhaus : Wenn dieser Chat dafür genutzt werden 
würde, wofür er ursprünglich geschaffen wurde, gäbe es diese Kinderkacke von 
sinnloser Diskussion überhaupt nicht. Und wenn so manch Leute sich erst einmal 
an die eigene Nase fassen würden, würden Sie womöglich mit sich selbst 
diskutieren.

  19.02.17, 21:19:59: +49 174 9806743: Ich bin seit 2013 in der AfD und habe 
einige Wahlkämpfe 
hinter mir. Aber was hier abgeht ist einfach zum Kotzen.

  19.02.17, 21:20:34: +49 163 4399777: Dieser Chat ist Kindergarten ganz kleine 
Gruppe aber kein Parteiinterner Chat.
19.02.17, 21:20:47: Nico  Backhaus : Aber warum auflösen und löschen, das 
Gecheür muss entfernt werden
19.02.17, 21:20:55: Nico  Backhaus : Geschwür

  19.02.17, 21:22:19: +49 163 2474487: Hat eigentlich schon mal jemand das 
Geschwür genauer definiert?
19.02.17, 21:22:42: Mandy Afd: Oliver  hab es wohl überlesen. Aber recht 
hast du 
19.02.17, 21:29:53: Nico  Backhaus : Hier gibt es nur zwei oder drei die es auf 
die Spitze teiben. Herr Bail, Herr Mrosek und noch ein (e) dritte(r) wo mir der 
Name nicht geläufig ist. 
Das ist das, was ich immer sage, hier kommt man erst gar nicht zur eigentlichen 
Aufgabe. Ob nun neu oder alt, scheiß egal, aber gestänkert wird hier, als wär 
man schon ganz oben. Ich bin schon oben, aber. nur weil ich gerade auf 180 bin 
wenn man diesen Bums hier so liest. Mit  Parteiarbeit hat das nichts zu tun. Ein
Kindergarten ist dagegen erwachsen!!

  19.02.17, 21:31:59: +49 163 6868133: Herr Michael Bail,

was die Inhalte unserer Partei angeht, ich glaube, da liegen wir alle gleich!

Was die Umgangsformen angeht, differenziert der IQ!

Was uns aber spaltet, sind persönliche Befindlichkeiten! Gekränkte Eitelkeiten- 
damit meine ich nicht Sie- deren Umgang mit Demokratie nur solange im Einklang 
steht, wie persönliche Interessen befriedigt werden, aber Abstimmungen, die 
dagegen argumentieren runtergespielt oder gar in Frage gestellt werden.

Wir haben die Partei 2013 gegründet und wollen Veränderungen! Wir wollen unsere 
Heimat retten. Treten als Patrioten für Deutschland auf! Und was machen wir? Wir
zerlegen uns! 

Und genau das darf nicht sein!
  19.02.17, 21:34:03: +49 163 6868133: Herr Nico Backhaus! Frage: was treibe ich 

auf die Spitze?
  19.02.17, 21:36:01: +49 175 2525730: So sehe ich das auch 
  19.02.17, 21:37:47: +49 172 3415019: Es ist doch egal seit wann man in der 

Partei ist. Wichtig ist doch nur was man tut.
19.02.17, 21:40:16: Nico  Backhaus : Wer redet denn von "auf die Spitze 
treiben..."?
Mir hier bitte keine Worte in den Mund legen, die ich nicht gesagt/ geschrieben 
habe. Danke dafür. 
Es sind die gekränkten Eitelkeiten. Keiner von euch beiden kann mal Ruhe geben/ 
nachgeben. Wenn ihr beide so viel Energie auch im Wahlkampf investiert, Respekt.

  19.02.17, 21:41:37: +49 163 6868133: Nico Backhaus, ohne Worte!
19.02.17, 21:41:58: Nico  Backhaus : ?
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19.02.17, 21:43:09: Nico  Backhaus : Waren die Worte zu deutlich?

  19.02.17, 21:43:12: +49 176 48892582: Das persönliche Gespräch ist immer besser 
als soziale Netzwerke, stimmts, Andreas?

  19.02.17, 21:43:17: +49 163 6868133: Nico Backhaus, Sie haben sich nicht 
platziert, als ich zur Programmschulung geladen hatte
19.02.17, 21:43:49: Nico  Backhaus : Und nun?
19.02.17, 21:44:28: Nico  Backhaus : Werd ich jetzt nachnominiert? 

  19.02.17, 21:44:45: +49 163 6868133: Ja, herzlich willkommen
  19.02.17, 21:45:23: +49 163 6868133: Donnerstag in Dessau, dabei? Würde mich 

freuen!
  19.02.17, 21:46:02: +49 174 9806743: Nico,woher willst du denn wissen was sie im

Wahlkampf gemacht haben?
Roy Kreisel KV Dessau-Roßlau
19.02.17, 21:46:19: Mandy Afd: Und ob es einen Unterschied macht Herr Seydewitz.
Mir gelobt es sogar meine Gute Kinderstube. Wenn man (um es zu verbildlichen) In
einem Verein Neu eintritt! Einer geschworenen Truppe die Mitgliedschaft 
erklärt!!! Hat man sich 1.!!!! Zu benehmen! !!! 2.!!! nicht mit Gerüchten um 
sich zu werfen! Und 3. Sich schon gar nicht mit unbekannten Anzulegen. So viele 
Falsch Informationen wie hier berichtet nicht mal die Bild !

  19.02.17, 21:48:33: +49 163 6868133: Roi, er ist neu in der Partei! Woher soll 
er denn wissen, wer 2014/2014/2015/2016 auf der Straße stand oder und plakatiert
und geflyert hat. Wer Demos organisiert hat.

  19.02.17, 21:48:55: +49 163 6868133: 2013 vergessen
  19.02.17, 21:49:09: +49 163 6868133: Und alles im Urlaub
  19.02.17, 21:50:11: +49 172 3415019: Mandy du bist gegen alle.  ♂

19.02.17, 21:50:32: Mandy Afd: Ach Nein. Bin ich nicht.
19.02.17, 21:52:15: Mandy Afd: Wenn dem so wäre, wäre ich SPD / CDU Mitglied 

  19.02.17, 21:53:26: +49 163 6868133: Ich ziehe mich hier und heute zurück !
19.02.17, 21:53:44: : Da schaut man mal ne halbe Stunde nicht aufs handy und
in der Zwischenzeit ist hier der dritte Weltkrieg ausgebrochen
19.02.17, 21:54:11: Nico  Backhaus : Hab ich gesagt, dass ich es weis? Nein, hab
ich nicht. 
Lediglich hab ich hier nur angemerkt, was hier für Kinderkacke geschrieben wird,
da wurde schon festgestellt, dass ich nicht gelistet bin und ob ich nach Dessau 
kommen möchte. Darauf hatte ich noch gar nicht geantwortet, da ich erst einmal 
prüfen muss, ob ich Donnerstag Zeit habe. Ich bin KV JL und wir haben hier auch 
ein KPT vorzubereiten.
19.02.17, 21:54:39: Mandy Afd: Nachti Andreas 

  19.02.17, 21:55:27: +49 174 9806743: Man sollte sich erst Informationen 
einholen, bevor etwas geschrieben wird.
19.02.17, 21:55:43: Nico  Backhaus : Die Logistik um den Termin mache 
stellenweise ich.
19.02.17, 21:56:15: Nico  Backhaus : Das sag lieber den anderen, die sich hier 
zerfetzt hatten!!
19.02.17, 21:58:56: Nico  Backhaus : Um so öfter man angemerkt hatte, die 
Energie in den Wahlkampf zu investieren, um so mehr Gas haben die gegeben. Jetzt
unterstellst du mir ich informiere mich hier nicht. Geht es jetzt los, oder 
was!?

  19.02.17, 22:00:11: +49 178 7121653: Was ist das hier eigentlich geworden...Ein 
Chat zum schlechte Laune abladen! Könnte sich jeder Mal für die Partei selbst 
interessieren denn das was hier abgeht ist nur Zerlegung pur ... Ihr sprecht von
Demokratie und Transparenz etc. Aber einige haben mit Demokratie hier nicht viel
am Hut ...Einige sind hier glaube nur drin um zu Sticheln und den LaVo 
anzugreifen es nervt einfach nur ...Der LaVo macht seine Arbeit gut und er würde
noch besser voran kommen wenn einige Leute akzeptieren das er DEMOKRATISCH 
gewählt wurde ...Es sind ja eh immer dieselben aber bitte nervt jemand anders es
ist ermüdend jeden Tag so ein Mist hier zu lesen...!
19.02.17, 22:00:35: Nico  Backhaus : Die Steilvorlage für die "Nachnominierung" 
kommt ja auch nicht von mir. Also erst einmal informieren...

  19.02.17, 22:02:23: +49 163 6868133: ??? Ich habe eine Schulung angeboten! Ich 
ziehe das Angebot zurück und werde nur den KV Dessau schulen! Zufrieden?
19.02.17, 22:04:05: Nico  Backhaus : Das ist das gefährliche: das geschriebene 
Wort kann falsch verstanden werden, weil man es schriftlich nicht betonen kann. 
Von daher ist alles gut.

  19.02.17, 22:04:51: +49 173 3274732: Teil 1
  19.02.17, 22:05:30: +49 173 3274732: Teil 2
  19.02.17, 22:05:56: +49 174 9806743: Einige wollen nicht oder können nicht 

zusammen Arbeiten.
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19.02.17, 22:11:00: Nico  Backhaus : Das haste in jedem Betrieb, im jeder Firma.
Das ist nun mal so, aber ich muss nachgeben können. Letztendlich weis auch 
keiner mehr, worum es geht. Ich auch nicht. Ich hatte nur versucht, dass 
Kriegsbeil zu begraben. Aber wie gesagt, je mehr man beruhigen wollte, um so 
mehr Gas haben die hier gegeben. Weil halt keiner nachgeben wollte. Dann kam es 
noch zu einem Missverständnis zwischen mir und Herrn Mrosek.  T

  19.02.17, 22:11:09: +49 173 3274732: Nico, ist nicht böse gemeint.
Aber du schreibst von auf die Spitze treiben, und in der selben Minute willst du
davon nichts geschrieben haben... 
Das erschwert eine sachliche Diskussion ungemein, wenn der Gesprächspartner nach
nicht  mal einer Minute nicht mehr weiß, was er gerade selbst von sich gegeben 
hat.
19.02.17, 22:20:53: Nico  Backhaus : Sorry, stimmt 21:29 Uhr hab ich das in 
einem Satz erwähnt. Ok, dennoch ändert es an der Sache nichts. 
Aber vielleicht kannst du mir ja den Grund der verbalen Kriegsführung geben. 

Ich fühl mich nicht angegriffen. weil nur wer abgreift, kann angegriffen werden.

Und ich hab nicht in de selben Minute nichts mehr davon wissen wollen. Ich 
musste schon ein wenig scrollen, um die Textpassage zu finden. 
Aber ist ok, kein Mensch ist unfehlbar. Auch wenn das der eine oder andere von 
sich behaupten möchte.

Gute Nacht.
  19.02.17, 22:23:30: +49 162 9118232: 

https://www.welt.de/vermischtes/article162214273/BAMF-will-Fluechtlingshandys-na
ch-Beweisen-durchsuchen.html

  19.02.17, 22:25:56: +49 174 9806743: Nico,Kriegsbeil begraben?
19.02.17, 22:27:49: Nico  Backhaus : Roy, klar doch...
19.02.17, 22:30:18: Nico  Backhaus : Roy, ich kann mit Kritik um, wer austeilt 
muss auch einstecken können. Ich war nur echt angenervt von dieser Show hier. 
Jetzt hab ich mich runtergefahren und alles ist gut.

  19.02.17, 22:30:27: +49 173 9474632: Den Grundgedanken dazu gibt es schon lange,
Gesetzesentwürfe liegen schon lange in den Schubkästen, aber das Gesetz erlassen
ist das eine, Vollzugs Befugnisse das andere, nicht verarschen lassen !!! 

  19.02.17, 22:31:26: +49 174 9806743: Ok
  19.02.17, 22:33:07: +49 174 9806743: Beim nächsten Treffen reden wir mal.
  19.02.17, 22:33:18: +49 162 9118232: Ich lasse mich nicht verarschen, aber ob 

die Wähler das auch erkennen ist doch die Frage.
19.02.17, 22:34:05: Nico  Backhaus : 

  19.02.17, 22:34:21: +49 173 9474632: Weiß ich doch , 
Aber das gehört eben alles zum Wahlkampf 

   20.02.17, 07:11:09: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
20.02.17, 07:31:38: Frank Pasemann: Frau Budde will ihre Erfahrungen mit 
"erfolgreicher" Landespolitik auf Bundesebene bringen! Die Basis fand das nicht 
so gut.
Die Abrechnung
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/13142/article/539539/2/2/render/?token
=bdbcf66309bcdc5495b5096c960beecf
20.02.17, 07:33:22: Frank Pasemann: Drei linke Landtagsabgeordnete wollen noch 
eins rauf!
Die Linke stolpert in den Wahlkampf
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/13142/article/539539/2/1/render/?token
=e2eb4a0b0bb86d34a8106d8ca200fb67

  20.02.17, 07:43:26: +49 171 9955502: 800 Milliarden blanko! Deutschlands teurer 
Freundschaftsdienst an Europa http://focus.de/6664305

  20.02.17, 08:42:21: +49 171 9955502: 
http://www.wz.de/mobile/lokales/krefeld/das-wird-krefelds-groesste-moschee-1.237
8588
20.02.17, 08:58:53: : Und ich bin dafür, dass jeder Lottoschein nen 6er mit 
Zusatzzahl ist.  solche Leute dürfen ihren geistigen Abfall tatsächlich in der 
Presse verbreiten. 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162207121/Wir-sind-fuer-ein-globa
les-Recht-auf-Migration.html

   20.02.17, 09:35:19: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  20.02.17, 09:35:42: +49 162 2363734: Solid ruft zum schwarz fahren auf....
   20.02.17, 10:49:54: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
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  20.02.17, 10:52:27: +49 178 7134611: Das is mal ne Ansage. Kammerrebellen 

übernehmen IHK in Hamburg. Sie stelle 55 von 58 Mitglieder der Vollversammlung. 
Wollen Beiträge auf 0 senken.  Da schäumen jetzt sicher einige. Wir sollten 
diesen Programmpunkt wieder mehr ins Zentrum rücken. Wäre ein Aspekt, um im 
Westen zu punkten, wie man sieht.
20.02.17, 10:53:57: : Ich habe die IHK schon immer als überflüssig,  nur der
Selbstverwaltung und Selbstbeteicherung verpflichtet gesehen.

  20.02.17, 11:09:09: +49 176 48892582: Weg mit der IHK. Meine Frau zahlt seit 
Jahren, ohne jemals einen Nutzen gehabt zu haben.

  20.02.17, 11:11:56: +49 1578 3322447: 199 Euro jährlich und 0,4 % vom Jahres 
Gewinn ... 
völlig sinnlos diese IHK !
20.02.17, 11:12:14: Jan  Wenzel Schmidt: Würde ich Geld sparen, klingt gut.
20.02.17, 11:19:10: : Also übernehmen wir den Laden
20.02.17, 11:19:34: Steven : Ihr könnt auch zu mir Geldspenden 
20.02.17, 11:19:42: Steven : Mir ist es besser angelegt als bei der IHK 

  20.02.17, 11:20:37: +49 1573 5380252: IHK ist nur geldschneiderei ohne Sinn! 
Dazu Zwangsmitgliedschaft 
20.02.17, 11:21:23: : Man könnte es auch nehmen und den Ofen damit anheizen.
Selbst das wäre sinnvoller
20.02.17, 11:22:19: Nico  Backhaus : Schon allein das Nutzen von öffentlichen 
Verkehrsmitteln (z. Bsp. DB) stellt eine Straftat i.S.d. Par. 265a StGB 
"Erschleichen von Leistungen" dar. 
Ich nenne so etwas Begünstigung (Par. 257 StGB)
20.02.17, 11:23:39: Steven : Jetzt wird ein Anschlag auf die Oberleitung die 
gestern Abend auf dem ICE gekracht ist nicht mehr ausgeschlossen
20.02.17, 11:23:43: Steven : Also in Hamburg
20.02.17, 11:25:31: : Dann leite doch mal von Amts wegen ein 
Ermittlungsverfahren ein

  20.02.17, 11:27:15: +49 1578 3322447: Man muss doch in einer von beiden Kammern 
angemeldet sein. 
Industrie & Handelskammer oder Handwerkskammer und beide arbeiten zusammen . 
Wird die IHK gestürzt , kassiert die Handwerkskammer weiter ?
20.02.17, 11:34:06: Nico  Backhaus : Ja Phillipp, wenn man genau herausbekommt, 
wer der Herausgeber ist, könnte (müsste) man dies tun. Das ist ein öffentlicher 
Aufruf- oder sehe ich das falsch...
20.02.17, 11:34:32: : Ermittlungsverfahren gegen unbekannt
20.02.17, 11:35:27: : Da wird zwar erfahrungsgemäß der einstellungsbescheid 
bereits mit dem Erfassungsbogen gedruckt, aber ...

  20.02.17, 13:22:56: +49 175 2525730: Kommt einige Jahre zu spät
Zahle sei 1990 für nichts und wieder nichts 

   20.02.17, 13:36:06: +49 163 6868133: <Video weggelassen>
  20.02.17, 13:44:04: +49 178 3589667: Blöde Frage... Was macht die IHK dann für 

deren Mitglieder (außer Geld einzunehmen)? 
   20.02.17, 13:48:05: +49 1523 8275408 hat die Gruppe verlassen

20.02.17, 13:48:48: : Oh wer hat uns denn verlassen?
20.02.17, 13:49:54: Jan  Wenzel Schmidt: Daniel rausch

 20.02.17, 14:24:22: Nico  Backhaus : <Bild weggelassen>
 20.02.17, 17:24:29: Steven : <Bild weggelassen>

20.02.17, 17:25:44: Nico  Backhaus : Wo soll das sein?
20.02.17, 17:26:03: Steven : Man denkt man ist nicht mehr in Leipzig sondern in 
irgend einem arabischen Land
20.02.17, 17:26:32: Nico  Backhaus : Ok

  20.02.17, 17:28:05: +49 1516 5184772: Zur Abschiebung, gleich in den Zug 
einsteigen lassen und dann mit dem Orient Express, ab durch die Mitte.

  20.02.17, 17:29:23: +49 1522 1931980: 
20.02.17, 17:30:32: Steven : Leipzig Hbf

  20.02.17, 17:36:43: +49 177 8548488: Kann man die nicht praktischer Arbeit 
zuführen? 

  20.02.17, 17:39:39: +49 1516 5184772: Sand in der Wüste sieben.
  20.02.17, 17:43:26: +49 176 48892582: Dafür sind die Typen zu gut angezogen. Es 

gibt unter den Kulturverbesserern eine Gruppe auffällig gut gekleideter, die 
nicht den Eindruck von Bedürftigkeit erweckt und sicher über Vermögen verfügt. 
Umso verwerflicher, dass die sich nicht schämen, sich aushalten zu lassen.

 20.02.17, 17:53:28: Steven : <Bild weggelassen>
  20.02.17, 18:03:57: +49 177 8548488: Ja, manche Bundesländer kontrollieren ja 

auch das Vermögen der Flüchtlinge. Sachsen-Anhalt macht das nicht, und dann 
müssen die sich ja hier vorkommen wie im Schlaraffenland. Wenn ich einen Kredit 
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beantrage muss ich mich komplett nacktmachen, und dem traumatisiertem Syrer wird
pauschal Armut unterstellt...nur noch krank, aber so lange Haseloff und Co genug
dumme Wähler finden werden die mit ihrer Chaos-Politik nicht aufhören!

  20.02.17, 18:58:35: +49 176 48892582: Daher also ran an die Bürger, wie morgen 
in Burg.

 20.02.17, 19:04:50: Steven : <Bild weggelassen>
 20.02.17, 20:27:51: Steven : <Bild weggelassen>
 20.02.17, 21:52:23: Steven : <Bild weggelassen>

21.02.17, 19:11:18: Steven : 
http://m.spiegel.de/wirtschaft/soziales/a-1077878.html#spRedirectedFrom=www&refe
rrrer=http://m.facebook.com/

 21.02.17, 19:18:52: : <Bild weggelassen>
 21.02.17, 19:19:48: Steven : <Bild weggelassen>

21.02.17, 19:29:51: Mandy Afd: 
  21.02.17, 19:30:59: +49 162 9118232: Top Besetzung 

21.02.17, 19:31:41: Jan  Wenzel Schmidt: Ein ungünstigeres Bild von mir konntest
du nicht machen?

  21.02.17, 19:32:28: +49 176 83960346: 
21.02.17, 19:33:10: Mandy Afd: 
21.02.17, 19:34:00: : Haha.  das dachte ich auch! Aber wenigstens ich bin 
gut getroffen

  21.02.17, 19:37:02: +49 162 9118232: 
   21.02.17, 19:40:17: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
   21.02.17, 19:40:18: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  21.02.17, 19:40:31: +49 162 2363734: Besser, Herr Schmidt?

21.02.17, 19:40:41: Steven : Was kann ich dafür das du deine Zunge nicht unter 
Kontrolle hast 
21.02.17, 19:42:15: : Die Fotos sind jetzt nicht wirklich ne Alternative. 
Aber was ich mich frage, für wen war die Zungengeste aus Bild 1 gedacht?! 
21.02.17, 20:27:33: Jan  Wenzel Schmidt: 
21.02.17, 20:28:05: Jan  Wenzel Schmidt: Habe ein Bonbon gegessen
21.02.17, 20:31:12: : Aber natürlich. Was sonst?

   21.02.17, 21:04:39: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   21.02.17, 21:05:20: +49 172 3415019: <Audio weggelassen>
  21.02.17, 21:08:43: +49 1578 3322447: Und oben drüber sucht ein Porsche 

Mitarbeiter auch ne Wohnung . Echt krass
  21.02.17, 21:09:45: +49 1516 5184772: Den hatten wir aber hier schon..!

21.02.17, 21:27:35: : Und das traurige ist...die syrische Familie hat mehr 
Geld für die Miete zur Verfügung, als der Porsche Mitarbeiter!

  21.02.17, 21:59:49: +49 1520 4050197: Andreas irgendwie postest du immer Sachen 
hier die schon mal hier waren zumindest kommt es mir so vor

  21.02.17, 22:00:09: +49 1520 4050197: Keine Kritik nur komisch
  21.02.17, 22:10:07: +49 1525 4047880: 

http://m.bild.de/news/ausland/vergewaltigung/prozess-neun-asylbewerber-anklage-g
ruppen-vergewaltigung-deutsche-lehrerin-50530394.bildMobile.html
21.02.17, 23:01:25: : Das würde man sich auch in Deutschland wünschen! 
Trump ordnet Razzien gegen "Illegale" an - 11 Millionen fürchten Ausweisung. 
http://n-tv.de/politik/Trump-ordnet-Razzien-gegen-Illegale-an-article19712895.ht
ml

  21.02.17, 23:39:34: +49 175 2525730: 
https://www.facebook.com/AfDBasisWehrtSichinNRW/posts/677273379119099

  21.02.17, 23:44:25: +49 162 2363734: Warum haben die beim Spiegel diese Mail 
offensichtlich vorliegen aber wir nicht?

  21.02.17, 23:46:17: +49 163 2474487: Wahrscheinlich weil jemand der die 
veröffentlichen wollte und gehindert wurde sie weitergereicht hat - damit sie 
dann ggf doch jeder lesen kann. Meine Vermutung.

  21.02.17, 23:58:14: +49 178 3589667: 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/urteil-kein-automatischer-flue
chtlingsstatus-fuer-syrer/

  22.02.17, 00:24:27: +49 175 2525730: 
https://www.facebook.com/AfDBasisWehrtSichinNRW/posts/677238192455951

  22.02.17, 00:28:54: +49 175 2525730: 
https://www.facebook.com/AfDBasisWehrtSichinNRW/posts/677189182460852
22.02.17, 00:37:35: : Hat es Trump gestern schon vorhergesehen?  
#thathappenedisweden

https://www.welt.de/politik/ausland/article162256714/Dutzende-Jugendliche-in-Sch
weden-attackieren-Polizisten.html&wtmc=socialmedia.whatsapp.shared.web
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  22.02.17, 00:41:55: +49 175 2525730: Frauke Petry schreibt...

"
Kleine Chronik der Ereignisse 

Nachdem im BuVo am Freitag, 17.02., in stundenlanger Diskussion unsere Bitten 
bei JM, AG, AP und PH gemeinsam die nächsten Wochen zu planen und die 
Partei-interne Situation zu befrieden nur auf taube Ohren gestoßen waren, 
beendeten wir diese Diskussion vorerst. Am Samstag beschimpfte A. Gauland den 
BuVo in Thüringen öffentlich, der BuVo hält still.

Am Montag stechen BuVo Mitglieder interne vertrauliche Informationen an BILD und
Spiegel durch, der restliche BuVo hält den Mund.

Heute versuchen AG und JM eine Rundmail an die Mitglieder zu verschicken, von 
der klar ist, dass wieder Personaldiskussionen über Sachpolitik stellt und den 
BuVo weiter beschädigt. Es interessiert JM nicht, dass der restliche Vorstand 
eine solche Mail nicht möchte. Obendrein suggeriert man, ich habe das Stoppen 
lanciert, dabei habe ich es explizit kritisch gesehen und mich aber hinter meine
Kollegen gestellt. Und wieder werden Halb- und Unwahrheiten an die Presse 
durchgestochen.

Und genau diese Personen reden von Einheit?"

Keiner weiß mehr wo oben oder unten ist 
  22.02.17, 05:30:58: +49 1520 3810111: Oh Man. 
   22.02.17, 05:40:22: +49 1523 4143421: <Bild weggelassen>
  22.02.17, 05:44:59: +49 1520 3810111: Ich Gratuliere auch! Nachdem ich gestern 

schon zu früh dran war. 
  22.02.17, 05:45:51: +49 176 48892582: Herzlichen Glückwunsch, lieber Marcus
  22.02.17, 07:00:47: +49 177 8548488: Alles Gute Marcus und Grüße aus dem Norden!
  22.02.17, 07:20:14: +49 1520 4050197: Ich mag Frauke und Pretzell überhaupt 

nicht. Bin ein Höcke Vertreter. Aber das alles kommt einem sehr komisch vor, das
gleiche hat Sie ja schon mal bei Lucke gemacht.....

  22.02.17, 07:29:19: +49 1523 4134485: Vielen Dank für die Glückwünsche 
  22.02.17, 07:29:30: +49 1520 4050197: 

22.02.17, 07:40:10: : Eine Auswahl an Zitaten zum Thema "Warum wirst du denn
kein Mitglied"?Gesammelt auf auf unserem gestrigen Bürgerforum in Burg:"Eure 
Uneinigkeit und Zerstrittenheit", "Ich dachte ihr seid anders, aber momentan 
macht ihr es uns trotz richtiger Inhalte wirklich schwer", "Es scheint jedem nur
um sein persönliches Wohlergehen zu gehen"."und schon seid ihr wie die 
Altparteien.  Jedem geht es nur um sich und nicht um die Sache!"
22.02.17, 07:40:49: : Und auch von mir einen Herzlicuej Glückwunsch zum 
Geburtstag mein Schatz Markus 
22.02.17, 07:43:01: : Das freut sich das Herz!
Junge Migranten kosten Deutschland vier Milliarden
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162274380/Junge-Migranten-kosten-
Deutschland-vier-Milliarden.html

  22.02.17, 07:43:28: +49 160 7565128: Stimmt, das Problem haben wir überall.
  22.02.17, 07:49:23: +49 1520 4050197: Das Problem ist selbstgemacht.....

22.02.17, 07:52:03: : Klar. Nur nicht von uns, die ihre Zeit und Geld darin 
Investieren, unser Parteiprogramm in die kleinen Gemeinden und die Köpfe der 
Bürger zu tragen. Sondern unsere Partei wird von einigen wenigen an der Spitze 
zersetzt.

  22.02.17, 07:52:45: +49 1520 4050197: Stimmt 
22.02.17, 07:57:34: : Und um das Gesagte noch ein wenig zu untermauern...
AfD fällt in Umfrage auf tiefsten Wert seit Ende 2015
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162277112/AfD-faellt-in-Umfrage-a
uf-tiefsten-Wert-seit-Ende-2015.html
22.02.17, 07:59:27: : Aber vielleicht haben wir ja Glück und schaffen es, 
uns bis zur Wahl nicht so sehr zu zerlegen, dass wir über die 5% Hürde kommen

  22.02.17, 08:37:15: +49 160 7565128: Genau 
  22.02.17, 10:55:48: +49 162 2363734: Liebe Freunde und Unterstützer,

anbei die E-Mail von Jörg Meuthen, Alexander Gauland, Paul Hampel
Wir würden uns über eine Weiterverbreitung freuen.

 

Diese E-Mail richtet sich an Mitglieder, Förderer, Freunde und Wähler der AfD:
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Liebe Freunde,

 

Björn Höcke hat sich entschuldigt; er hat Fehler eingeräumt, was für seinen 
Charakter spricht und leider eine sehr seltene politische Tugend ist. Jetzt ist 
es an uns, kameradschaftlich und klug zu handeln und den Ausschlussantrag 
zurückzuziehen.

Der Feind steht im Lager der Konsensparteien von CDU, SPD, Grünen und Linken, 
Björn Höcke dagegen bleibt unser Freund – auch wenn er geirrt hat.

Wir wollten Mut zu Meinungspluralismus und freier Rede haben, getreu dem 
Voltaireschen Motto: "Ich verdamme, was Du sagst, aber ich werde mich immer 
dafür einsetzen, dass Du es sagen darfst".

Unsere junge AfD bedarf keiner Häutungen, keiner Abspaltungen, sie braucht keine
Säuberungen. Sie ist gut so, wie sie ist.

 

Jörg Meuthen

Alexander Gauland

Paul Hampel
  22.02.17, 10:58:16: +49 1520 4050197: 
  22.02.17, 10:58:24: +49 160 7565128: 
  22.02.17, 11:30:47: +49 171 7748902: 
  22.02.17, 11:40:48: +49 1520 3810111: 3von 4 ?
   22.02.17, 12:31:10: +49 1520 9863282: <Bild weggelassen>
  22.02.17, 12:33:53: +49 1520 9863282: Die Migrationssoldaten jubeln, Europa 

steht wehrlos am Rand und mir wird Angst und Bange.
  22.02.17, 12:36:22: +49 172 3415019: Die fahnenflüchtigen jungen Männer.
  22.02.17, 13:04:56: +49 173 3274732: Ich warte auf die offizielle 

Berichterstattung von Tagesschau und Heute. Dort wird bestimmt wieder von 
Familien mit Kindern gesprochen.

  22.02.17, 13:15:01: +49 1516 5184772: Die sehen ja wirklich Alle sehr verfolgt 
und notleidend aus. Warum steht da nicht gleich noch einer mit den 500 
Euro-Scheinen zum verteilen, so als Begrüßungsgeld für die erlitten 
Unannehmlichkeiten bei der harten Flucht oder dich eher sanften Überfahrt? 
Wahrscheinlich weil sie bald verboten sind! 
22.02.17, 13:59:43: Nico  Backhaus : Ich vermisse hier das Schlagwort 
"traumatisiert" 

  22.02.17, 14:01:23: +49 178 3589667: Das ist zwar prinzipiell eine berechtigte 
Kritik, die einigen zu denken geben sollte, aber da würde ich zumindest trotzdem
mal fragen, ob es derjenige normaler und menschlicher finden würde, wenn 
zehntausende Mitglieder alle der gleichen Meinung wären oder ob dann nicht 
irgendwas faul wäre.

  22.02.17, 14:16:50: +49 1520 9863282: Sorry Nico, ich meinte selbstverständlich 
die traumatisierten Migrationssoldaten. :)

  22.02.17, 14:23:33: +49 173 9474632: 
https://www.google.de/amp/m.bild.de/politik/inland/alternative-fuer-deutschland/
vorstand-erhoeht-druck-auf-petry-50538484,view%3Damp.bildMobile.html?client=safa
ri

  22.02.17, 14:23:42: +49 173 9474632: 
  22.02.17, 14:38:21: +49 1520 9863282: Deutschland und Europa braucht Russland 

als engen Freund an seiner Seite, auch wenn das den USA nicht gefallen wird. 
Trotzdem kann ich nicht nachvollziehen, wie es möglich ist, dass Frau Petry ohne
Abstimmung mit dem Vorstand und möglicherweise auch noch mit Herrn Pretzell, 
also gewissermaßen als Familienausflug, so eine wichtige Reise unternimmt. Da 
müssen Spitzenleute insbesondere aus dem Osten unserer Republik mit. Ganz 
unabhängig einmal davon, dass Parteifreund Höcke gegen Herrn Schirinowski ein 
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Waisenknabe ist. Da wird doch nicht etwa mit zweierlei Maß gemessen?

  22.02.17, 15:21:17: +49 160 7565128: Genau Christian. 
  22.02.17, 15:26:26: +49 1520 3810111: *denkt an die Teilnahme zur 

Mitgliederbefragungen! 
Die Abstimmung steht Ihnen ab Donnerstag, den 16.02.2017, bis einschließlich 
Donnerstag, den 23.02.2017, offen.*

  22.02.17, 15:27:34: +49 171 7748902:  erledigt!
  22.02.17, 15:36:06: +49 1520 3810111: Gut!  Es geht schließlich um unser 

Programm. Und wer nicht teilnimmt, braucht später nicht meckern.
  22.02.17, 15:39:49: +49 171 7748902: Teilnahme ist wichtig, der es um sehr 

grundsätzliche programmatische Fragen geht!
22.02.17, 16:02:16: Nico  Backhaus : Ja, so viel Zeit muss sein...

 22.02.17, 23:53:19: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  22.02.17, 23:54:17: +49 177 7154255: Sieht ja recht gut aus
  22.02.17, 23:55:46: +49 173 9474632: Das alles nur 8 % 

22.02.17, 23:56:00: Jan  Wenzel Schmidt: Sieht gut aus und es ist noch Luft nach
oben. Wenn wir im Wahlkampf unsere interne Streitlust dem Gegner zu wenden sind 
wir nicht aufzuhalten!

  22.02.17, 23:56:25: +49 173 9474632: 
  22.02.17, 23:57:33: +49 171 7748902: Wird klappen! 

 22.02.17, 23:58:05: Steven : <Bild weggelassen>
  23.02.17, 00:00:42: +49 173 9474632: Sieht, gut aus! 

Normale Truppen Bewegungen innerhalb der NATO Streitkräfte  Übung etc.
  23.02.17, 00:10:19: +49 173 9474632: Alle wissen was NATO heißt? 

Schnell google fragen! 
Partei Programm !!!
23.02.17, 01:33:24: Andre Poggenburg: Bitte mal das Datum beachten, einiges 
wiederholt sich ständig und wir sehen: Machtkampf und Uneinigkeit sind das 
tatsächliche Problem der AfD und nichts anderes!

http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/Machtkampf-schadet-der-AfD-Sin
kflug-in-den-Umfragen-artikel9575273.php

  23.02.17, 04:07:57: +49 178 3589667: Da war der "Mausrutscher" von von Storch 
bzgl. dem Schießbefehl gerade halbwegs verblasst, da will Gauland plötzlich 
mitten in einer EM nicht mehr Boatengs Nachbar sein.
Fast zeitgleich schwafelt ein Gedeon in BaWü dümmlich über den Holocaust, 
anstatt sich um relevante Themen zu kümmern und bekommt in seiner Fraktion dafür
auch noch Befürworter.
Das sowas zum Absacken der Umfragewerte führt, ist kaum ein Wunder.
Und da hat der Streit darüber weniger Verluste gebracht als solche Aussagen für 
sich alleine.

Alle 3 Vorfälle haben gemein, Punkte aufzugreifen, die zwar für viele Menschen 
hoch sensibel sind, deren Thematisierung jedoch keinen Mehrwert bieten und in 
der plumpen Art des Aufgreifens auch noch hochgradig destruktiv wirken. Da ist 
Kritik in jedem Falle berechtigt. 

Der Unterschied zu den Altparteien ist, dass solche "Ausrutscher" bei den 
Altparteien idR. öffentlich nicht weiter kommentiert werden, der Verursacher 
intern mittels Kritik einen Schuss vor den Bug erhält und sich anschließend "zum
Schämen in die Ecke stellt" (und später auf die Bühne zurück kehrt - siehe 
Edathy).
In der AfD hingegen finden sich anscheinend immer welche, die die Entgleisungen 
auch noch gut heißen und das vor allem auch noch ganz groß öffentlich kund tun 
müssen, anstatt peinlich berührt den Mund zu halten.
Das provoziert leider tatsächlich immer wieder Streitigkeiten, ja, zu Recht.

Es gibt einfach Themen, deren bloße Erwähnung ohne genau überlegte Wortwahl und 
Argumente völlig kontraproduktiv sind.
Bei den Grünen dachte schließlich auch mal eine kleine Minderheit, man könne 
sich einfach mal etwas "liberal" zum Thema Pädophile äußern - weit gefehlt, wie 
wir heute alle wissen.
Das können wir denen bis heute noch erfolgreich vorm Wähler um die Ohren hauen.
Wenn wir eine große Volkspartei werden und bleiben wollen, dann muss aus solchen
Fauxpas gelernt werden.

  23.02.17, 05:54:57: +49 178 3589667: 
http://m.spiegel.de/panorama/gesellschaft/a-1135801.html#spRedirectedFrom=www&re
ferrrer=
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Und bei uns wird diskutiert, ob man die Flagge an den Balkon hängen sollte...
 23.02.17, 14:49:12: Steven : <Bild weggelassen>

23.02.17, 14:57:52: Nico  Backhaus : Was geht denn da ab...?
23.02.17, 15:03:47: Steven : Über all schwer bewaffnete Polizisten 
Maschinengewehren

  23.02.17, 15:04:51: +49 1525 4047880: Fasching.
23.02.17, 15:05:00: Steven : Richtig
23.02.17, 15:05:12: Steven : Noch schlimmer als letztes Jahr
23.02.17, 15:07:00: Steven : Aber immerhin kaum Fachkräfte unterwegs
23.02.17, 16:04:05: Nico  Backhaus : Die "schlafen" 
23.02.17, 19:42:25: Steven : Ne xD Jetzt kommen sie langsam auf ihren Löchern
23.02.17, 19:52:06: Nico  Backhaus : Hauptsache die werden nicht per Knopfdruck
aktiviert
23.02.17, 19:52:42: Steven : Das glaube ich nicht xD
23.02.17, 19:56:16: Nico  Backhaus : Ja Steven, ich glaube es eigentlich auch 
nicht. Das war gerade nicht konkret genug ausgedrückt- es bleibt aber ein 
Restrisiko. Zumal in Northeim heute ein "deutscher Salafist" weggehaftet wurde, 
der einen hinterhältigen Anschlag gegen Polizeibeamte geplant hatte. Quelle: MDR
Info

   23.02.17, 23:09:28: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>
  23.02.17, 23:23:58: +49 177 2703281: Genau 
  23.02.17, 23:33:29: +49 163 6868133: 
  23.02.17, 23:34:46: +49 1520 4050197: Schönes Ding oder, damit kann man sehr 

detailliert gegen die Positionen der SPD beim Wahlkampf argumentieren 
   23.02.17, 23:58:54: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   24.02.17, 07:04:09: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
  24.02.17, 07:35:15: +49 160 7565128: 

24.02.17, 07:48:25: : 
https://www.welt.de/vermischtes/article162343524/34-Jaehrige-will-helfen-und-wir
d-von-Teenager-niedergeschlagen.html
24.02.17, 07:49:14: : Merke! Wichtig ist, erst mal das Mädchen zu 
beschreiben und dann mit allem Widerwillen den "südländischen" Täter

  24.02.17, 10:33:40: +49 177 7837488: Das steht in den Schul-Plänen der Konsulate
http://focus.de/6696004

  24.02.17, 13:07:27: +49 173 9474632: 
http://www.tagesschau.de/inland/afd-373.html

  24.02.17, 13:07:33: +49 173 9474632: ????
  24.02.17, 19:09:41: +49 178 3589667: 

http://m.volksstimme.de/lokal/magdeburg/stadtgruen-neuer-hoechststand-bei-baumfa
ellungen

Kein hochsensibles Thema, aber ein Bekenntnis zur begrünten Landeshauptstadt 
käme bei den Bürgern sicher trotzdem gut an.
Falls vielleicht noch ein MdL nach nem Nebensatz in einer Rede sucht.

  24.02.17, 19:41:47: +49 163 6868133: Polizei sucht Zeugen: Dortmunderin will 
bedrängtem Mädchen helfen - und wird zusammengeschlagen 
http://m.focus.de/panorama/welt/dortmund-frau-will-bedraengtem-maedchen-helfen-u
nd-wird-zusammengeschlagen_id_6698669.html
Keine Lichterketten, keine Spontandemos, keine Politiker, die betroffen und 
empört in die Kamera glotzen, keine sonstige "Zeichen", die gesetzt werden ????
Ach ja richtig, Opfer waren ja nur deutsche Schlampen .

  24.02.17, 19:42:24: +49 163 6868133: 
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/integrations-pilotprojekt-bundesinn
enministerium-sponsert-kampfsportausbildung-fuer-fluechtlinge-in-sachsen-anhalt-
a2054113.html
24.02.17, 21:16:00: Steven : Also der Westen ist auf jeden Fall verloren
24.02.17, 21:16:15: Steven : Gerade in Düsseldorf vor dem Sparkassenautomaten 
eine Schlange nur von Nordafrikanern
24.02.17, 21:35:30: : Fotos?!:)
24.02.17, 21:49:31: Nico  Backhaus : Was soll dort vermittelt werden? Das 
kämpfen ohne Waffe, oder Disziplin und Selbstdisziplin? Respekt- auch vor 
Frauen...(?) allein an den genannten Punkten scheitert es schon bei vielen. Ihr 
islamischer Glaube allein lässt beim Punkt "Respekt vor Frauen" die Sache schon 
als gescheitert erkennen. Dann die verschiedenen Nationalitäten und 
Familienclans. Das alles wird dann auf deutschen Straßen ausgetragen. 
Ich glaube das dies der falsche Weg ist. Dazu kommt, das die meisten sich gar 
nicht integrieren lassen (wollen).
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  24.02.17, 21:57:48: +49 177 7837488: Das ist wesentlich mehr als nur der falsche

weg!!!
24.02.17, 21:59:28: Nico  Backhaus : die neuen Krieger werden ausgebildet...

  24.02.17, 22:00:45: +49 177 7837488: Die neuen krieger gegen uns, unsere kultur 
und religion!  Du hast es erfasst!!!

  24.02.17, 22:02:17: +49 177 7837488: Parallel dazu läuft so etwa :
  24.02.17, 22:02:32: +49 177 7837488: Das steht in den Schul-Plänen der Konsulate

http://focus.de/6696004
24.02.17, 22:04:30: Nico  Backhaus : Da wir die einzige Chance sind, die 
Deutschland noch hat, find ich es um so schlimmer, dass hier so ein innerer 
Krieg läuft. Das muss hier und jetzt beendet werden. Nur zusammen sind wir stark
und ein kleines Bollwerk gegen die, die uns kaputt machen (wollen und sollen).
24.02.17, 22:07:13: Nico  Backhaus : Was soll das 

  24.02.17, 22:10:32: +49 177 7837488: Lies dir das mal durch!
24.02.17, 22:10:59: Nico  Backhaus : ...und wohin soll das noch führen. Jetzt 
lassen wir uns schon was von ausländischen Vertretungen in Deutschland 
vorschreiben, was im Unterricht zu unterrichten ist...!?

  24.02.17, 22:11:26: +49 177 7837488: Eben!
24.02.17, 22:11:41: Nico  Backhaus : Ich hatte schon angefangen...

  24.02.17, 22:13:08: +49 177 7837488: Die kinder sollen hier in deutschland zu 
türken, islamisten und christenablehnern erzogen werden.

  24.02.17, 22:15:59: +49 177 7837488: Du hast völlig recht!  Wir sind im volk die
letzte balliere und müssen zusammen stehen und nichts anderes!!
24.02.17, 22:21:09: Nico  Backhaus : Ich habe 4 Kinder, 17, 16, 13 und 11. Ich 
bin froh, dass die beiden Mädchen (17,16) fest im Leben stehen und mit 
Muselmanen nichts anfangen wollen. Die beiden Jungs gehen beide ihrem Sport 
nach. Der eine Handball und der andere macht seit kurzem Shukokai- Karate.

  24.02.17, 22:27:16: +49 177 7837488: Aber was willst du dagegen machen, wenn die
kinder in der schule oder lehre oder studium im kopf politisch oder religiös 
umgekrempelt werden?  Die erfahrung hat andre neulich in der uni md gemacht. 
24.02.17, 22:29:30: AfD Mathias Kleiser: Hallo Nico, wusste gar nicht, dass Du 
vier Kinder hast, alle Achtung!
24.02.17, 22:33:08: Nico  Backhaus : Meine Kinder würden mir davon berichten 
(erzählen). Was glaubst du, wie schnell ich dann vor Ort bin. In der Schule 
würde ich Antrag auf Nichterteilubg des Unterrichtes stellen und in der 
Lehre...tja, da hoffe ich nur, dass die sich Selbst zur Wehr setzen können. Aber
die beiden Junds habe noch Zeit bis zur Lehre...bis dahin hilft nur: positives 
hoffen
24.02.17, 22:33:25: Nico  Backhaus : 
24.02.17, 22:34:07: Nico  Backhaus : Ich hab deine Nummer nicht gespeichert und 
der Name ist mir entfallen...

 24.02.17, 22:43:04: Steven : <Bild weggelassen>
24.02.17, 22:43:32: Nico  Backhaus : War schon Zahltag??

  24.02.17, 22:47:39: +49 176 48892582: Das scheinen nicht alles NAFRIS zu sein, 
also nordafrikanischen Intensivtaeter. Der große Typ ist für einen 
Nordafrikaner zu dunkel. Die ähneln nämlich eher Arabern...
24.02.17, 22:51:53: AfD Mathias Kleiser: Nordafrikaner sind teilweise auch 
arabischer Abstammung. Die Vandalen hats im 5. Jahrhundert auch nach Nordafrika 
verschlagen.

  24.02.17, 22:52:48: +49 176 48892582: 
 24.02.17, 22:54:45: Steven : <Bild weggelassen>

24.02.17, 22:55:07: Nico  Backhaus : Wunderbar
  24.02.17, 22:56:37: +49 177 7538795: 

24.02.17, 23:01:57: AfD Mathias Kleiser: Achtung, stillgestanden! Das ist eine 
Originaluniform aus der guten alten Zeit, kein Karneval!
24.02.17, 23:03:59: Nico  Backhaus : Ich hab das schon verstanden. Dienstgrad 
und Einheit?
24.02.17, 23:04:42: AfD Mathias Kleiser: Obergefreiter Panzergrenadier!
24.02.17, 23:04:59: Nico  Backhaus : Ok
24.02.17, 23:05:47: Nico  Backhaus : Zumindest hat die Uniform war 
dargestellt...
24.02.17, 23:06:07: Nico  Backhaus : Nicht so ein Schützenverein wie heute
24.02.17, 23:06:20: AfD Mathias Kleiser: Die Uniform ist wahrscheinlich Major 
Infanterie!
24.02.17, 23:07:42: Nico  Backhaus : Infanterie kann sein, aber ich denke eher 
so an Hauptmann oder so

 24.02.17, 23:08:49: Steven : <Bild weggelassen>
24.02.17, 23:08:50: Nico  Backhaus : Letztendlich egal, trotzdem ne geile 
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  25.02.17, 07:25:39: +49 178 3589667: Im Bildungssystem aufräumen!
Lange vor dem Flüchtlingsthema hab ich spät abends mal ne Reportage im ÖR über 
Berliner Schulen gesehen. Dort gabs Verbot für die Lehrer, das Klassenzimmer zu 
betreten, wenn der Imam (kein Lehrer) den Islamunterricht durchführte.
Solche Praktiken sind doch absurd!

  25.02.17, 07:34:41: +49 177 7837488: Das sehe ich genau so! Aber warscheinlich 
müssen dazu ein paar sachen im grundgesetz geändert werden.

  25.02.17, 07:37:06: +49 178 3589667: Na ob Religionsunterricht mit 
abgeschlossenen Klassenzimmern, durchgeführt von Nicht-Pädagogen mit dem GG 
konform ist, wage ich zu bezweifeln 

  25.02.17, 07:45:02: +49 177 7837488: Das ist das eine und so etwas dürfte es in 
deutschland nicht geben.

   25.02.17, 08:22:10: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  25.02.17, 08:28:24: +49 163 6868133: Das Amtsblatt ist jeden Monat eine 

kostenlose Werbung für die AfD, die Themen kommen aus der Bürgerarbeit.
  25.02.17, 08:50:59: +49 177 7154255: 

https://www.facebook.com/In.Svens.Welt/videos/1409554905783766/

"Eine falsche Bewegung und ich breche dir den Kiefer" 
So geht also der Staat gegen Demonstranten vor, die diese Politik kritisieren.

   25.02.17, 09:20:36: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  25.02.17, 09:22:40: +49 172 2093559: 
   25.02.17, 09:24:01: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  25.02.17, 09:24:23: +49 162 2363734: Ich werd ihn auch mal "ausprobieren"
  25.02.17, 09:25:14: +49 177 6518976: 
   25.02.17, 09:26:16: +49 172 2093559: <Bild weggelassen>

25.02.17, 09:26:39: Frank Pasemann: Es war gestern in MD ein toller Abend. Es 
lohnt sich! Ich glaube, dass Uwe Steimle auch ein blaues Herz hat.

  25.02.17, 09:26:42: +49 162 2363734: 
  25.02.17, 09:27:14: +49 1522 1931980: Der war echt Klasse! 
  25.02.17, 09:27:28: +49 172 2093559: Er war suuuuper 
  25.02.17, 09:27:35: +49 162 2363734: Wie heißen die beiden gestrickten Puppen? 

Patriotismus und Idealismus?
  25.02.17, 09:28:14: +49 172 2093559: Wahrscheinlich 
  25.02.17, 09:30:44: +49 172 2093559: Das sind meine beiden "Super-Helden" und in

diese habe ich viel Hoffnung gesteckt... Deutsch und AfD !
  25.02.17, 09:32:02: +49 162 2363734: Die hast du selbst gemacht?!

Will auch haben!
  25.02.17, 09:33:34: +49 172 2093559: Nein, ich kann nicht stricken  .... das 

sind Einzelstücke und die habe ich mir anfertigen lassen.
25.02.17, 09:38:25: Gordon Köhler: @491622363734 die Stadthalle Burg kennst du 
ja bereits

  25.02.17, 10:19:10: +49 162 2363734: 
  25.02.17, 10:42:20: +49 173 9474632: http://m.taz.de/!5034764;m/
  25.02.17, 10:42:50: +49 173 9474632: Lasst euch nicht verkackeiern
  25.02.17, 10:47:38: +49 176 83960346: Im Übrigen halte ich es mit Tucholsky: 

„Wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten.“

Sehr interessante Aussage 
25.02.17, 11:14:00: Nico  Backhaus : Das sehe ich genauso! Wahlen sind in meinen
Augen nur eine Augenwischerei

UND

damit das gemeine Volk in dem Glauben bleibt, etwas für den Erhalt der 
"Demokratie in Deutschland" getan zu haben. 
Was hat sich nach den Wahlen, wo Schröder abgewählt wurde, hier zum positiven 
geändert? Nicht allzu viel, um es nicht allzu negativ ausdrücken zu müssen. 
Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer.
Innenpolitisch genauso, wie aussenpolitisch. Das Flüchtlingsproblem mal 
ausgenommen, erwähne ich doch mal die Sanktionierung Russland's, den Klotz der 
EU "Griechenland".
Deutschland hat über 23 Mrd. im Jahr 2016 erwirtschaftet. Wo ist das Geld hin?

   25.02.17, 11:47:04: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  25.02.17, 11:47:10: +49 178 3589667: Die müssen gar nicht verboten werden. Es 

ist doch ausreichend, wenn die Gewählten von den Herren mit den "Angeboten" 
vereinnahmt werden
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  25.02.17, 11:58:04: +49 176 70574549: Leider wahr mein Freund

25.02.17, 12:01:41: Nico  Backhaus : Das ist doch Absicht, oder?
25.02.17, 12:26:58: : LOL
25.02.17, 12:28:41: : Wir sollen uns nicht mehr als neger verkleiden. Aber 
die verschandeln unseren Hauptmann

 25.02.17, 13:54:52: Steven : <Bild weggelassen>
   25.02.17, 16:41:42: +49 1573 3991199: <Bild weggelassen>
  25.02.17, 16:42:06: +49 1520 3810111: Gut
  25.02.17, 16:42:16: +49 1520 3810111: Lässt bei Dirk?
  25.02.17, 16:42:23: +49 1573 3991199: Gute Arbeit meiner
  25.02.17, 16:42:33: +49 1573 3991199: Ja wird das beste sein
  25.02.17, 16:43:26: +49 1520 3810111: Muss später nen andres Fahrrad ran.
  25.02.17, 16:43:44: +49 1573 3991199: Das stimmt 
  25.02.17, 16:44:16: +49 1520 3810111: Meine Mutter ist übrigens sauer dass sie 

nichts von 11 Uhr Beginn wusste
  25.02.17, 16:44:50: +49 1520 3810111: Sorry falscher Chat
   25.02.17, 16:45:31: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  25.02.17, 16:45:33: +49 1520 3810111: Hab ich gut gebaut
  25.02.17, 16:47:29: +49 162 2363734: 
  25.02.17, 16:48:24: +49 163 3436176: Alle Mitglieder bekamen die Infos. Ist 

alles dokumentiert. 

Er kann es einfach nicht lassen. Hauptsache gegen Hoffmann Stänkern.
  25.02.17, 16:51:10: +49 1520 3810111: Wer hat den nun wieder mit dir gesprochen?
  25.02.17, 16:52:46: +49 1520 3810111: Glückwunsch an Dirk zum Neuen 

Kreisvorsitzenden. Mit 8 JA Stimmen bei 19 stimmberechtigten Mitgliedern wurde 
Dirk wieder gewählt.

  25.02.17, 16:54:58: +49 1520 3810111: Ohne Gegenkandidat
25.02.17, 16:55:50: : Echt? Ohne Gegenkandidat?
25.02.17, 16:58:01: Nico  Backhaus : Das nenne ich mal "voller Einsatz"!!
Respekt! 

  25.02.17, 17:02:32: +49 177 8548488: So fällt man auf im Wahlkampf, super 
Werbemittel! 

  25.02.17, 17:06:46: +49 1520 3810111: 
  25.02.17, 17:19:59: +49 173 3990034: Sehr dünn
  25.02.17, 17:21:01: +49 173 3990034: Nicht mal 50%?
  25.02.17, 17:38:23: +49 178 7121653: Dann nutzen wir den zusammen Matthias beim 

Wahlkampf...? Das wäre doch super
  25.02.17, 17:46:22: +49 1520 3810111: Ich kann noch einen bauen!
  25.02.17, 17:47:36: +49 163 6868133: Den Wagen bekommst du von mir Matthias
  25.02.17, 17:47:46: +49 163 6868133: Zum Umbau!
  25.02.17, 17:48:11: +49 1520 3810111: Gut!
  25.02.17, 17:48:12: +49 163 6868133: Keine Standgebühren, weil auf Rädern
  25.02.17, 17:48:19: +49 163 3436176: Wenn wir mit Mut zur Wahrheit rangehend: 

Idee dazu stammt von mir, Anhänger hat Walter Schönfelder besorgt, umgebaut hat 
es Lieschke. So kann Zusammenarbeit im KV funktionieren. Wäre nur schön wenn der
Herr Lieschke alles erzählt.

  25.02.17, 17:48:59: +49 1520 3810111: 
  25.02.17, 17:49:58: +49 178 7121653: Das wäre toll so ein Wagen ... Würden uns 

freuen 
  25.02.17, 17:50:57: +49 1520 3810111: Kosten hatte also Walther und Matthias.  

Dirk eine Gute Idee.
Aber OK. Der  neue Kreisvorsitzende schießt schon wieder

  25.02.17, 17:52:18: +49 163 3436176: Matthias kann die Anhänger ja in Serie 
produzieren. 

Ich bin auf die Idee gekommen um auch außerhalb des Wahlkampfzeit in 
Innenstädten Stände zu machen, und zwar ohne Genehmigungen. Ist ja kein Stand, 
sondern ein mobiles Gerät

  25.02.17, 17:53:18: +49 178 7121653: Na dann habt ihr ja mal erfolgreich 
zusammen gearbeitet !

  25.02.17, 17:53:33: +49 1520 3810111: 
  25.02.17, 17:53:39: +49 163 3436176: Ich schieße nicht gegen dich, korrigiere 

nur deine unvollständige Auskunft.
25.02.17, 17:55:12: Steven : @491787134611 das brauchen wir auch

  25.02.17, 17:55:34: +49 178 7134611: Müsst ihr eure Kindereien hier zur Schau 
stellen? Glückwunsch euch zum Bau des Gerätes und zur Wiederwahl.

  25.02.17, 17:56:27: +49 178 7134611: Ja. Habe ich mir auch gedacht. Machen wir.
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25.02.17, 17:56:47: Steven : Super @491787134611

  25.02.17, 17:57:18: +49 178 7134611: Stammtisch in der Börde war gut. Sogar 
Antifa und ausreichend Polizei warnt da.
25.02.17, 17:57:50: Steven : Kann jemand mal Marcus Gapinski in die Gruppe 
einfügen
25.02.17, 17:58:04: Steven : Ist Mitglied aus Bernburg

  25.02.17, 17:59:41: +49 163 3436176: Daniel, das würde ich gern tun. Lies den 
Chat nach, dann wirst du feststellen, daß ich lediglich unvollständige richtig 
stelle. Matthias soll einfach bei der ganzen Wahrheit bleiben. 

Er soll mich einfach meine Arbeit machen Laß und nicht an jeder sich passenden 
Gelegenheit meine Arbeit in Misskredit zu bringen. 

Ich erwarte, daß wir uns alle gegenseitig unterstützen und fördern. Und eine 
Gemeinschaftsarbeit sollte sich als solche dargestellt werden, statt sich allein
damit zu schmücken.

  25.02.17, 18:00:53: +49 178 7121653: Na dann Dirk steht ja einem gemeinsamen 
Wahlkampf nichts mehr im Weg!

  25.02.17, 18:01:33: +49 163 3436176: Das hoffe ich doch sehr. An mir liegt es 
nicht.

  25.02.17, 18:02:04: +49 178 7121653: 
  25.02.17, 18:05:31: +49 177 2703281: 
  25.02.17, 18:17:27: +49 177 6074590: Da lobe ich mir doch unseren KV Dessau 
  25.02.17, 18:21:27: +49 173 9474632: 
  25.02.17, 18:25:30: +49 174 9806743: Auf gute Zusammenarbeit.
  26.02.17, 00:54:17: +49 162 2363734: Angela Merkel hat heute in Stralsund wieder

gezeigt, wes Geistes Kind sie ist: "Volk ist jeder, der in diesem Land lebt."
  26.02.17, 01:00:43: +49 171 9955502: Gäste sind auch Volk, nur halt kein 

DEUTSCHES. Und vor allem gehen Gäste auch wieder, selbst als Flüchtling! Denn 
Asyl ist Schutz vor Verfolgung auf Zeit, nicht mehr und nicht weniger.

  26.02.17, 02:16:05: +49 1520 9863282: Vollkommen richtig Oliver! Darum sind auch
Integrationsmassnahmen fehl am Platze. Wer auf Zeit hier geduldet ist, der muss 
nicht mit Steuergeldern in die Gesellschaft integriert werden. Ganz unabhängig 
einmal davon, dass das eh' in den wenigsten Fällen funktioniert und Jahre 
braucht. Was hier läuft, ist nichts anderes als Einwanderungspolitik unter dem 
Deckmantel des Asylrechts, zum Nachteil des deutschen Volkes. Da braucht mir  
niemand zu erzählen, es handele sich um eine humanitäre Verpflichtung, denn dann
müssten alle aufgenommen werden, denen es, aus welchen Gründen auch immer, in 
ihrem Heimatland schlecht geht, z.B. alle die, denen in Afrika  der Hungertod 
droht. Auch wenn es drastisch klingt, wir können einfach nicht alle aufnehmen, 
weil es uns dann bald nicht mehr gibt. Wer seine Grenzen nicht schützt und 
notfalls verteidigt, der wird sie verlieren.

   26.02.17, 08:16:55: Jan  Wenzel Schmidt hat +49 176 45829878 hinzugefügt
26.02.17, 08:17:02: Jan  Wenzel Schmidt: Marcus Grapinski

  26.02.17, 08:32:50: +49 178 3589667: 
http://mobil.mz-web.de/panorama/rassismusvorwurf-fuldaer-fastnachtsverein-wird-u
nter-polizeischutz-im-zug-laufen-25803348?originalReferrer=&dmcid=sm_fb_p&utm_ca
mpaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook

Die haben doch einen an der Waffel 
 26.02.17, 08:52:32: Steven : <Bild weggelassen>

  26.02.17, 09:30:05: +49 163 4399777: Was mache ich?  Ich mache mir Gedanken um 
unser Vaterland das Land unserer Mütter und Väter, das Land unserer Kinder und 
unserer Enkel sprich allen die noch leben oder bald leben werden. Diese Gedanken
sind in der heutigen Zeit einfach nur schmerzhaft. 
Aus dem einfachen Grunde.
Wir haben 240.000 Tausend Polizisten 200.000 Armisten wovon 40.000 und mehr 
irgendwo auf der Welt stationiert sind UND wir haben 3, 5 Mio NEUBÜRGER denen 
die Gesetze unseres Staates egal sind.
Wie bitte kann in so einer Konstellation seitens der Regierung von einer inneren
Sicherheit überhaupt gesprochen werden. Wie kann es sein das in unserem Land 
Wahlkampf für einen Volksverhätzer und Mörder (Erdogan) betrieben werden darf?  
Was geschieht wann sich nur die Hälfte der Neuhinzugekommrnden zu Teil 
zusammenschließen? Wer soll dem entgegenstehen. Garantiert unsere Regierung 
nicht. Die Personen haben schnelle Flieger und ein anderes zu Hause irgendwo auf
der Welt. Unser Volk muss aufwachen und nicht irgendwelchen Dummschwätzern auf 
den Leim gehen. Wir als Volk haben die Pflicht den so genannten, von 
Steuergelder fett gefressenen) Politikern den Weg aufzuzeichnen. Leider ist es 
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Verfassung technisch nicht möglich ihre Bezüge zu kürzen aber wir als das Volk 
haben immer noch die Möglichkeit die Vertauendfrage in aller  schärfe zu 
stellen. Ja ich bin AFD Mitglied und das mit Herz und Seele aber ich weiß auch 
das wir allein es nicht schaffen können da der Klünngel in den Altparteien zu 
tief verwurzelt ist. Es liegt also in unserer Hand Abhilfe zu schaffen. Es kann 
auch keine Koalition mit den Altparteien geben im Gegenteil. Wir benötigen noch 
mehr klar denkende Menschen die mit uns zusammen alle Machenschaften und 
Seilschaften aufdecken um diese das auszumerzen. Wir an der Basis wissen am 
besten was der Bürger bzw Wähler will. Im gleichen Atemzug rufe ich alle 
Anwälte, Richter und Justizangestelle dazu auf sich mal zusammenzuschliessen um 
ein gemeinsames Konzept zur Bekämpfung aller Angriffe gegen uns abzuschmettern.
DIE ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND
ist die einzige und letzte Lösung in UNSEREM Land etwas zu ändern.

Mit patriotischen Gruß
Roberto Harz

   26.02.17, 10:10:44: +49 1577 3177222: <Bild weggelassen>
26.02.17, 10:12:27: Nico  Backhaus : 

   26.02.17, 10:26:03: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
   26.02.17, 12:41:25: +49 178 3589667: <Bild weggelassen>

26.02.17, 12:43:58: Steven : 
26.02.17, 12:50:23: : Das nenne ich doch mal ein erfreuliches Ergebnis!

  26.02.17, 13:01:25: +49 1514 0195345: Sehr schön :)
   26.02.17, 16:25:57: +49 172 6972957 hat die Gruppe verlassen
   26.02.17, 17:10:47: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
   26.02.17, 17:10:48: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  26.02.17, 17:12:27: +49 1578 3322447: Warum lies er sich eigentlich ablichten
  26.02.17, 17:16:20: +49 175 2525730: Er hat für Kai gestimmt .   War es 

vielleicht die Einsicht , nur gemeinsam können wir gewinnen?
  26.02.17, 17:17:15: +49 175 2525730: Auch Pasemann sein Angebot an Kai , 

gemeinsam den Wahlkampf zu bestreiten ?
  26.02.17, 17:36:44: +49 177 7154255: Wen meinst du?
  26.02.17, 17:48:07: +49 173 3274732: Wenn ich das richtig verstehe, hat Matthias

Büttner für Kay-Uwe Ziegler gestimmt, Frank Pasemann das Angebot gemacht, den 
Wahlkampf gemeinsam zu bestreiten.
Richtig?
Warum gibt es da schon wieder negative Hinterfragungen? Wollen hier einige 
absolut nicht an einem Strang ziehen?

  26.02.17, 17:48:58: +49 177 7154255: Hauptsache wieder hetzen, das sind die 
richtigen

  26.02.17, 17:51:32: +49 173 3274732: Nicht Matthias Büttner, Daniel Roi...

  26.02.17, 17:52:22: +49 171 9955502: Ich frage mich warum der Kreisvorsitzende 
des beteiligten KV Salzlandkreis nicht mit auf dem Foto erscheinen sollte?

  26.02.17, 17:52:33: +49 163 4399777: War eine akurate Wahl. Wer mit wem Bilder 
macht ist jedem selbst überlassen.

  26.02.17, 17:52:56: +49 1578 3322447: Die Frage war unsachlich und blöd und ich 
zieh sie hiermit zurück und blicke hoffnungsvoll in die Zukunft . 

Und Robby , sprich du bitte nicht von Hetze ! Danke
  26.02.17, 17:58:57: +49 163 6868133: Guten Abend,

ich war als Mitglied des LaVo zur Wahlveranstaltung WK 71 als Gast dabei. 
Ebenfalls aus Dessau waren als Gäste 3 weitere Kreisvorstände dabei.

Wie schon erwähnt, waren 50 stimmberechtigte Mitglieder aus beiden 
Kreisverbänden angereist. Dazu in Summe 10 Gäste. 

Die Wahlveranstaltung verlief ruhig und harmonisch! Versammlungsleiter war 
Alexander Raue aus Halle, stellv. Versammlungsleiter Frank Pasemann vom LaVo, 
Schriftführer in gewohnter Form Hannes Loth. Dank gilt der gesamten 
Versammlungsleitung!

Das Wahlergebnis war eindeutig und im Namen des LaVo als auch im Namen des 
Kreisverbandes Stadt Dessau-Roßlau gratulieren wir Kai-Uwe Ziegler zu seiner 
Wahl als Direktkandidat für die BTW 2017.

Wir alle wünschen und hoffen, dass die AfD zur BTW 2017 optimalste Ergebnisse 
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erzielt, während des Wahlkampfes geschlossen und eisern gegen den politischen 
Gegner handelnd auftritt und wieder zu dem findet, warum wir uns in 2013 
zusammen gefunden haben! Wir haben die Partei in 2013 nicht gegründet, um in 
2017 zu verlieren. Wir sind die Stimme des deutschen Volkes und haben nicht nur 
Verantwortung für uns, sondern auch für unsere Nachkommen!!!

Liebe Grüße aus Dessau-Roßlau,

Andreas Mrosek
Vorsitzender KV Stadt Dessau-Roßlau und Mitglied des LaVo LSA

  26.02.17, 17:59:28: +49 177 7154255: Was sollte es denn sonst sein?
Aber da du es eingesehen hast, dass das eine blöde Frage ist, ist es hiermit 
vergessen :)

  26.02.17, 18:03:25: +49 178 7134611: Ich danke allen, die da waren! Ich denke es
ist ein richtiges Zeichen, wenn die beiden Kreisvorsitzenden mit dem Kandidaten 
gemeinsam auf einem Foto zu sehen sind. So einig wollen wir in den Wahlkampf, 
denn es geht um unser Land. Das war auch Tenor heute. Daher War die Frage 
unsinnig und es ist gut, dass das vom Fragenden selbst erkannt wurde. Ich 
wünsche einen schönen Sonntag!

  26.02.17, 18:03:51: +49 175 2525730: Meine Worte 
  26.02.17, 18:04:02: +49 177 7154255: 
  26.02.17, 18:04:33: +49 173 3274732: Richtig Daniel! 

26.02.17, 18:05:25: Steven : Ich finde es auch gut das Matthias mit auf dem Bild
ist und Frank das gute Angebot gemacht hat
26.02.17, 18:05:34: Steven : Nur gemeinsam sind wir stark und erfolgreich

  26.02.17, 18:06:04: +49 175 2525730: 
  26.02.17, 18:07:11: +49 175 2525730: Danke Daniel 

26.02.17, 18:10:55: Steven : Heute morgen haben sie wieder nafris 
zurückgeschickt nach Aachen in Köln 
26.02.17, 18:11:35: Steven : Da haben ernsthaft 3 Mädels den Polizisten 
Rassismus vorgeworfen 

  26.02.17, 18:11:56: +49 162 9118232: 
26.02.17, 18:12:42: Steven : habe dann nur gesagt dann fahr doch mit ihnen mit 
zurück nach Aachen ins asylheim 

  26.02.17, 18:14:10: +49 173 3274732: 
  26.02.17, 18:23:47: +49 163 2121603: 
  26.02.17, 18:28:50: +49 163 6868133: 

http://www.ardmediathek.de/tv/Aktuelle-Stunde/Streit-in-der-NRW-AfD/WDR-Fernsehe
n/Video?bcastId=7293524&documentId=40928840

 26.02.17, 21:37:43: Steven : <Bild weggelassen>
 26.02.17, 23:06:04: Steven : <Bild weggelassen>

26.02.17, 23:06:35: Steven : Striegel muss vom Verfassungsschutz beobachtet 
werden!

  ‼ ‼ ‼❗ ❗ ❗26.02.17, 23:07:39: +49 1573 3991199: 
  26.02.17, 23:14:55: +49 171 9955502: Antifa Infoblatt, innen weiß, ohne 

Buchstaben, ohne Zahlen. Faktisch inhaltsleer, wie die, die es herstellen.
  26.02.17, 23:17:12: +49 173 9474632: Bild Zeitung 

 27.02.17, 01:11:49: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  27.02.17, 05:59:39: +49 173 9474632: 
  27.02.17, 06:13:12: +49 1525 3705832: Genau darum muss es gehen: Einigkeit nach 

außen.  
  27.02.17, 06:19:57: +49 1520 4050197: Sehe ich genauso, sehr gute Sache!!! Und 

endlich auf den Wahlkampf konzentrieren.
  27.02.17, 06:34:12: +49 160 7565128: Dann sollte auch das Ausschlussverfahren 

gegen Björn Höcke zurück genommen werden.
  27.02.17, 07:55:05: +49 1573 5380252: 
   27.02.17, 08:01:52: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  27.02.17, 08:09:03: +49 176 56361542: Super 

27.02.17, 08:09:14: Nico  Backhaus : Nicht nur Einigkeit nach außen, sondern 
anfangen, Geschehenes als geschehen zu sehen. Ändern tut sich daran jetzt auch 
nichts mehr. 
Nur gemeinsam sind wir stark und können was bewirken. 
Auch innerhalb der Partei muss Ruhe einkehren. Wenn dies geschehen ist, hast du 
auch "gelassene" Ruhe nach außen

  27.02.17, 08:09:56: +49 1522 1931980: 
  27.02.17, 08:47:56: +49 177 2703281: 
  27.02.17, 09:01:06: +49 177 7837488: Strumpfmasken-Männer attackieren Busse von 

Le-Pen-Anhängern mit Eisenstangen http://focus.de/6709292
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   27.02.17, 09:30:47: +49 163 6868133: <Video weggelassen>
  27.02.17, 10:09:59: +49 176 22635665: Leider hat André Poggenburg sowie der 

Landesvorstand insgesamt versagt, was den Saalekreis anbelangt.
Eine angestrebte Schlichtung hat der Vorstand nicht unterstützt.

  27.02.17, 10:12:22: +49 173 3990034: Ich glaube eher das du versagt hast, das 
zeigte das Stimmenvotum der Mitglieder ganz genau

  27.02.17, 11:10:37: +49 176 22635665: Jan Seifert, wenn Du allgemeines Versagen 
und Konfliktfähigkeit wirklich an einem KPT festmachen willst, dann sei doch 
bitte so lieb und halte fest, wie die gestrigen Neuwahlen in der Börde ausgingen
und auch, dass die Basis dort dem LaVo das Rederecht entzogen hat. 
27.02.17, 11:14:28: Jan  Wenzel Schmidt: Im Saalekreis durften auch die 
Mitglieder mitstimmen.

  27.02.17, 11:28:53: +49 1522 2380886: Wir im Bördekreis waren doch auch so gütig
und haben deine importierten aus Magdeburg, die aber angegeben haben im 
Magdeburg Mitglied zu sein und dafür unterschrieben haben, bei der Abstimmung 
über das alleinige Rederecht nur für Mitglieder abstimmen lassen. Also höre 
bitte auf traurig zu sein, vier plus vier importierte Mitglieder aus Magdeburg 
haben gegen 23 trotzdem keine Mehrheit 

  27.02.17, 11:30:13: +49 173 3990034: Bin ja zumindest froh das es deine 
Gesundheit heute zulassen kann, das du jetzt im Nachhinein wieder schießen 
kannst. Dachte gestern schon ernsthaft du hast irgendetwas schlimmes, was deine 
Abwesenheit erklären könnte
27.02.17, 11:39:51: Andre Poggenburg: So liebe Freunde hier, an alle: diese 
Gruppe ist kein Austragungsort für irgendwelche innerparteilichen Fehden sondern
eine "Info-Gruppe"! 

Ich selbst kann zum gestrigen Kreisparteitag sagen, dass dort alle Seiten 
ausgiebig zu Wort kamen und es letztlich ein äußerst deutliches Ergebnis für den
neuen Kreisvorstand gab. Das haben nun bitte alle entsprechend zu akzeptieren.
27.02.17, 11:42:50: : 

  27.02.17, 11:43:22: +49 1522 1931980: Mal endlich ein Machtwort! 
  27.02.17, 11:43:24: +49 1522 2380886: Dem ist nichts hinzuzufügen.
  27.02.17, 11:49:23: +49 163 4399777: 

27.02.17, 11:50:02: Andre Poggenburg: Der Kreisvorstand im Saalekreis ist 
übrigens teils nahezu einstimmig gewählt worden, ich konnte im Kreisverband auch
keine hier angedeutete große Disharmonie feststellen. Dass nicht alle mit allem 
einverstanden sind ist völlig normal und Teil der demokratischen 
Meinungsfindung. Nach der Wahl ist das Ergebnis zu akzeptieren, lediglich 
rechtliche Anfechtungen haben dann noch Existenzberechtigung.
27.02.17, 11:51:04: Jan  Wenzel Schmidt: 

  27.02.17, 11:57:36: +49 162 2363734: 
27.02.17, 12:00:42: Christian Afd JA: 

 27.02.17, 13:38:43: Steven : <Bild weggelassen>
27.02.17, 14:11:13: : Kriegsgebiet Deutschland

  27.02.17, 15:26:39: +49 163 2474487: Wird es für den Listenparteitag die 
Möglichkeit geben das sich Kandidaten im Vorfeld bewerben können?
27.02.17, 15:43:31: Andre Poggenburg: Ja. Wir richten Onlineportal ein. Info 
gibts die Tage.

  27.02.17, 15:44:17: +49 163 2474487: 
  27.02.17, 15:52:04: +49 1520 4050197: Andre, da hast Du recht! Dem ist nichts 

mehr hinzuzufügen.

27.02.17, 15:58:13: Nico  Backhaus : Das hatte ich bei der letzten Fehde 
zwischen "Micha" und, war es Herr Mrosek- is auch egal, schon einmal angedeutet,
was die verbale "Harmonie" noch verschärft hatte. 
Nun hat es der Vorsitzende selbst auch noch einmal klargestellt. 
27.02.17, 19:57:09: Steven : Polizisten aus Sachsen Anhalt sind in Köln im 
Einsatz habe ich gerade gesehen

  27.02.17, 20:40:09: +49 175 2525730: So sollte es sein , wenn wir DIE 
Alternative sein wollen 

  28.02.17, 06:18:12: +49 173 9474632: 
https://www.google.de/amp/s/www.tag24.de/amp/stralsund-cdu-angela-merkel-rede-zi
tat-afd-beatrix-von-storch-partei-mitglieder-fluechtlinge-politik-222223

  28.02.17, 06:27:50: +49 173 3274732: Das widerspricht der klaren Definition des 
Staatsvolkes im Grundgesetz und erscheint mir als Vorbereitung einer 
Legitimierung des Migrantenwahlrechts.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die paradoxe "Probewahl" vor einem Jahr.

  28.02.17, 06:36:09: +49 173 9474632: Absolut links radikal!! 
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  28.02.17, 06:51:19: +49 163 3436176: Eine Brandstifterin.
  28.02.17, 06:52:33: +49 1520 4050197: Das ist echt nicht zu ertragen, Sie tritt 

mit solchen Aussagen defenitiv das Grundgesetz mit Füßen
  28.02.17, 06:57:54: +49 163 3436176: Und trotzdem werden wir ab Sept. wohl 

weiter mit dieser Frau als Kanzlerin leben. Die Alternative dazu heißt Schulz.  
Und mit dem wird's den Deutschen noch schlechter gehen. Denn seine Partner dann 
sind die Linke und die Grünen. Arbeiten wir an einem Wunder, AfD wird stärkste 
Kraft.

  28.02.17, 07:00:40: +49 1520 4050197: 
  28.02.17, 07:05:25: +49 173 9474632: Die letzte Hoffnung sind wir!!! 

Ich hoffe jeder hat das jetzt Verstanden 
  28.02.17, 07:07:47: +49 1520 4050197: Das Volk muss es verstehen, und wir müssen

sie unbedingt darüber aufklären, und wir müssen jetzt endlich Einigkeit nach 
außen tragen. Geschlossen für unser Land.

  28.02.17, 07:15:40: +49 162 2363734: 
https://www.google.de/amp/s/conservo.wordpress.com/2017/02/24/gesetzentwurf-ange
nommen-wahlrecht-fur-gefluchtete-in-nrw/amp/

  28.02.17, 07:27:34: +49 1520 4050197: Es ist aber definitiv, nicht machbar in 
NRW . Dann müsste die Definition im Grundgesetz geändert werden.
28.02.17, 07:32:19: Gordon Köhler: Dass das Grundgesetz schlicht missachtet 
wird, wäre nichts neues.
28.02.17, 07:32:30: Gordon Köhler: Leider....

  28.02.17, 07:33:04: +49 1520 4050197: Stimmt, leider
  28.02.17, 07:33:40: +49 1520 4050197: Aufklärung an der Basis!! Und endlich 

Wahlkampf!
  28.02.17, 07:34:03: +49 1520 4050197: Basis (Volk)

28.02.17, 07:34:43: Gordon Köhler: 
  28.02.17, 08:47:21: +49 163 4399777: Das GG wurde in doppelter Hinsicht 

übergangen. Zum ersten Paragraph 20 und 166.
Es ist Zeit Frau Merkel in die Schranken zu verweisen

  28.02.17, 10:36:12: +49 178 7134611: Lesen und verteilen! Diese Mafia ist 
unglaublich. Ich habe dazu im aktuellen Plenum ein Frage eingereicht. 
http://m.volksstimme.de/lokal/stendal/20170228/wahlfaelschung-die-auffaelligen-b
riefwahlstimmen-der-cdu

  28.02.17, 10:40:21: +49 163 4399777: Daniel ich bin gern bereit in unserem KV 
eine Schulung bezüglich Briefwahl durchzuführen. Habe ja nicht umsonst 2 Tage 
Schulung in Berlin mitgemacht. Für Fremdgäste 2.50 € für die Kasse

   28.02.17, 12:00:49: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
28.02.17, 12:17:43: Nico  Backhaus : Nein, es hat mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit NICHT jeder verstanden. Da es immer noch Leute (meistens 
Gutmenschen) gibt, die das alt hergebrachte wählen. 

 28.02.17, 13:45:05: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  28.02.17, 13:51:04: +49 1573 5380252: 
   28.02.17, 14:14:16: Jan  Wenzel Schmidt hat +49 174 4620297 hinzugefügt
   28.02.17, 14:14:39: Jan  Wenzel Schmidt hat +49 174 9319168 hinzugefügt
   28.02.17, 14:15:06: Jan  Wenzel Schmidt hat +49 162 7256061 hinzugefügt
   28.02.17, 14:04:37: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   28.02.17, 14:04:39: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  28.02.17, 14:12:39: +49 163 2121603: Die 3. Frage wurde nicht beantwortet: das 

erste Halbjahr wurde in der Tabelle nicht dargestellt und deine Frage nach dem 
2. Halbjahr mit dem 1. beantwortet... Was soll das?!
28.02.17, 14:14:27: Jan  Wenzel Schmidt: Torsten Lueders Vorsitzender Altmark 
West
28.02.17, 14:14:57: Jan  Wenzel Schmidt: Hannes-Michael Kochanowski stell. 
Vorsitzender Altmark West
28.02.17, 14:15:17: Jan  Wenzel Schmidt: Sebastian koch Schatzmeister Altmark 
West

   28.02.17, 14:21:16: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  28.02.17, 14:21:21: +49 163 6868133: Nachtrag
  28.02.17, 14:23:49: +49 162 2782170: In Stendal ist die Welt noch in Ordnung ;)
  28.02.17, 14:24:30: +49 162 9118232: In Staßfurt auch 

28.02.17, 16:21:08: Steven : Ich bin gerade in Nürnberg am Hauptbahnhof und 
komme mir fremd im eigenen Land vor, über all nur Invasoren aus Afrika oder aus 
arabischen Ländern
28.02.17, 16:21:34: Steven : Gerade eine Oma gesehen die extra die andere Seite 
genutzt hat damit sie diesen Invasoren nicht in gegen gehen musste
28.02.17, 16:24:23: : Hast du ihr gleich nen Mitgliedsantrag mitgegeben?

Seite 62



AFd Chat.txt
  28.02.17, 16:30:21: +49 177 8548488: Selbst in der Wolfsburger Innenstadt habe 

ich mich gestern gefühlt wie in Istanbul! Und demnächst soll Diktator Erdogan 
noch Wahlkampf in NRW machen dürfen, das ist nur noch irre! 

  28.02.17, 16:30:32: +49 162 7256061: Guten Tag 

Andreas, was ist das für eine Liste?

Lg
28.02.17, 17:22:26: Nico  Backhaus : Was wundert dich das noch, hier darf jeder 
alles machen. Die Gastgeberin hat uns doch erklären wollen, wer hier das Volk 
ist. Das dabei das deutsche GG (mal) keine Beachtung findet, ist doch 
einzelfallabhängig. 

  28.02.17, 17:26:26: +49 178 3589667: Rom sah letzten Sommer genauso aus. Jeder 
noch so kleine Park war voll.
Kein Wunder, dass man im Süden die Reisenden nicht aufhalten möchte.
28.02.17, 18:03:55: : 
http://m.bild.de/regional/hamburg/polizei/sucht-zeugen-an-der-alster-50642088.bi
ldMobile.html

Mal wieder Südländer...als Italiener, auch schon Südländer, würde ich mich gegen
diesen Begriff wehren. Nennen wir das Kind doch beim Namen...es waren Araber

  28.02.17, 18:52:53: +49 172 3001835: 
http://www.focus.de/politik/wandel-der-gesellschaft-forscher-faellt-vernichtende
s-urteil-leiden-an-bequemlichkeitsverbloedung_id_5313383.html

  28.02.17, 20:34:21: +49 163 6868133: 
https://www.antifainfoblatt.de/artikel/macbeth-magdeburg

  28.02.17, 20:34:42: +49 163 6868133: Das schreibt die Antifa
28.02.17, 20:41:28: Mandy Afd: Zitat : " Alle inneren Widersprüche und Querelen 
haben der AfD nicht nachhaltig geschadet" Wird es auch in Zukunft nicht! Der 
linken Wucherung fehlt es nämlich an Hirn. Das geht LINKS rein und rechts wieder
raus. Weil nix dazwischen ist 

  28.02.17, 20:42:56: +49 163 6868133: Und wir grenzen uns - sinngemäß- in der 
politischen Arbeit klar von der DVU ab

  28.02.17, 20:54:39: +49 178 3589667: Wer ist aktuell für die Webseite von LSA 
und deren Verbreitung auf FB zuständig?

  28.02.17, 21:08:35: +49 178 3589667: Anfrage wurde bereits geklärt. Besten Dank
  28.02.17, 21:09:28: +49 163 4399777: Liebe Mandeln mit dieser Aussage würde ich 

mal ganz vorsichtig sein. Der rechte Flügel ist nicht mein Metier. Aber mein 
Wissenstand ist garantiert höher wie bei manch anderen vom Flügel. 
Nichts desto trotz sind wir eine Partei und müssen an einem Strang ziehen. Die 
AFD besteht nicht durch Personen sondern durch uns alle. Auch  besteht zum Glück
die Möglichkeit jeden einzelnen durch die Vertrauensfrage abzuwählen. Dies 
sollte und muss ja nicht sein.
28.02.17, 21:10:48: Mandy Afd: Habe lediglich dem Artikel zitiert. Schönen abend
noch 
28.02.17, 21:11:23: Mandy Afd: Jetzt muss ich bissl lachen 
28.02.17, 21:12:13: Mandy Afd: Und ja meine Mandeln hab ich noch 

  28.02.17, 21:16:14: +49 163 6868133: Hey Leute,
mit diesem Beitrag kritisiert die Antifa zwar alle Führungskräfte der AfD uvm, 
aber - und darauf kommt es mir an - sie  spricht und auch eine gewisse 
"Anerkennung" in unserer politischen Arbeit aus
28.02.17, 21:17:07: Mandy Afd: Das werden wir wohl verstanden haben  Alles 
gut...

  28.02.17, 21:19:06: +49 163 4399777: .sorry sollte Mandy heißen
28.02.17, 21:23:44: Mandy Afd: Es sei dir verziehen Roberto  Mag mir trotzdem 
nicht über den Mund fahren lassen. Wenn der besagte"rechte" Flügel weniger Input
hat als Sie. Geben Sie mir bitte eine deklarierte Aufstellung des Versagens 
aller Beteiligten. So ich hüpp ins Bett  Nachti an alle Patrioten 
28.02.17, 21:37:40: Steven : 
http://www.bild.de/regional/koeln/vergewaltigung/frau-von-drei-maennern-vergewal
tigt-50641392.bild.html
28.02.17, 21:38:36: Steven : Die Täter sahen südländisch aus
28.02.17, 21:41:33: : Wieder ominöse Südländer
28.02.17, 21:41:53: Nico  Backhaus : Wie so oft in letzter Zeit...
28.02.17, 21:42:12: Steven : Genau um sowas müssten wir uns wieder kümmern in 
der Öffentlichkeit statt um diesen sinnlosen Streit

  28.02.17, 21:50:33: +49 1520 4050197: Das sehe ich genauso, bin ich voll bei 
dir!!!
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   28.02.17, 22:00:18: +49 1523 8275420: <Bild weggelassen>

28.02.17, 22:01:46: Steven : Ich sitze gerade in Passau noch mit einigen jungen 
CSUlern zusammen
28.02.17, 22:02:03: Steven : Es gibt von denen welche die AfD wählen wollen
28.02.17, 22:02:06: Steven : 
28.02.17, 22:02:24: Steven : die CSU sei ihnen mittlerweile zu links

  28.02.17, 22:02:36: +49 163 4399777: Bin dir nicht über den Mund gefahren. Ich 
fand nur deine Äußerung das die sogenannten linken keinen IQ besitzen etwas 
überspitzt. Ich kenne die rechte zene und die linke.
Wir als AFD brauchen keinen Führer oder ein Weichen als Führungskraft. Wir 
brauchen die gesammtheit der Mitglieder.
28.02.17, 22:03:51: : ...und Rechtschreibung 

  28.02.17, 22:05:54: +49 162 2363734: 
https://www.jungealternative.com/mitglied-werden/

  28.02.17, 22:12:41: +49 1520 4050197: Wie gut ist das denn , richtig Matze 
immer ran!!
28.02.17, 22:17:14: Steven : Ja die kennen mich auch aus dem Fernsehen xD

  28.02.17, 22:21:59: +49 162 7256061: Danke für die Antwort, ich kann aber aus 
der Statistik trotzdem nichts erlesen.

Da stehen nur die Kreise, Zahlen und Typen.

Soll laut der Statistik 5 x im Altmarkkreis Salzwedel ein "Rechter" ein Auto 
abgefackelt haben, in den letzten 6 Monaten? Mir sind solche Ereignisse absolut 
unbekannt, was die Altmark angeht.

  28.02.17, 22:25:25: +49 1523 8275420: Hallo Sebastian , rufe mich bitte dazu 
morgen an

  28.02.17, 22:59:13: +49 172 3001835: 
http://www.journalistenwatch.com/2017/02/27/offener-brief-liebe-heidelberger-pol
izei/
01.03.17, 04:41:36: : Erfreuliche Nachrichten! Für Nachschub an illegalen 
Immigranten und Straftätern wird weiterhin gesorgt. Getreu dem Motto visafrei 
und kriminell dabei!
Europaparlament - EU ebnet den Weg für visumfreie Einreise von Ukrainern
http://sz.de/1.3400084
01.03.17, 07:04:38: Nico  Backhaus : es wird nicht besser

  01.03.17, 07:28:38: +49 173 9474632: Bald kommen auch noch die 
Indianer....Unfassbar! 
01.03.17, 07:31:42: Nico  Backhaus : Mirko, von den "Indianern" können wir uns 
aber erklären lassen, wir das ist, wenn man in einem Reservat leben muss. Die 
wissen/ kennen das schon.

  01.03.17, 07:32:12: +49 173 9474632: 
   01.03.17, 07:44:29: +49 163 6868133: <Video weggelassen>

01.03.17, 07:44:39: : 
  01.03.17, 07:50:24: +49 1522 1931980: Das Video motiviert ja jeden, heute wieder

den ganzen Tag für Frau Merkel als Steuerzahler arbeiten zugehen! Es wird Zeit 
für Veränderung in diesem kranken Staat!

  01.03.17, 07:51:22: +49 163 4399777: Fährt wer nach Bayern zum Aschermittwoch. 
Leidet schafft es niemand aus dem KV ABI. Danke für eventuelle  Hilfe.
01.03.17, 07:55:51: Nico  Backhaus : So brauch aber wenigstens keiner erklären, 
wo die abgeführten Steuern versenkt werden. 
Das ist das gleiche, wenn du ein löchriges verrostetes Fass hast und versuchst, 
dieses mit Wasser zu befüllen. 
01.03.17, 08:05:00: Nico  Backhaus : Aber solche Gerichtsurteile kommen, weil 
der Staat sich immer eine Hintertür offen hält. 
Es liegt einzig und allein an der legislativen Gewalt. Die Exekutive führt aus 
und die judikative Gewalt muss dann darüber urteilen. Das ist ja das Problem. Es
ist alles eine Auslegungssache.

 01.03.17, 08:23:26: Steven : <Bild weggelassen>
  01.03.17, 08:52:19: +49 163 4399777: Fremdgeher

Was erwartest du von Horst? 
 01.03.17, 09:32:20: Steven : <Bild weggelassen>

01.03.17, 09:47:50: Gordon Köhler: @steven Hast du keine Arbeit oder warum die 
so viel freie Zeit? 
01.03.17, 09:48:21: : 
01.03.17, 09:48:39: Steven : Überstunden in der Kita hab nur 6h Arbeitstag immer
xD
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01.03.17, 09:48:47: Steven : Mache 8 daraus

  01.03.17, 10:04:15: +49 163 4399777: Lass dich nicht locken Steve. 
Habe das Gefühl das LSA ihr eigenes Ding durchziehen will. Hoch lebe der Flügel 
in LSA.Ich freue mich schon auf den Parteiteitag und bin an beiden Tagen dabhei.
Auch hoffe ich das gewisse Leute detaillierte Auskünfte anhand von Zahlen und 
Fakten beweisen können. Auch werde ich den Bundesrechnungshof über gewisse 
Sachen in Kenntnis setzen.

  01.03.17, 11:56:35: +49 173 3274732: Roberto, was ist denn mit Dir los?
Du gehst ja ab wie eine V1, und das auf eine spaßig gemeinte Frage...
01.03.17, 11:56:53: Steven : Also ich habe sie auch als spaßig
01.03.17, 11:57:04: Steven : Man muss nicht immer alles ernst nehmen Roberto

  01.03.17, 11:58:47: +49 171 9955502: Stevie ist nun mal der Travelling Star.
01.03.17, 11:59:34: Steven : Und morgen wieder in Magdeburg wir sehen uns Oliver
01.03.17, 11:59:54: Steven : Der Bayerische Innenminister gerade gesagt 
Multi-Kulti ist gescheitert
01.03.17, 12:00:03: Steven : Jetzt ist Integration angesagt

  01.03.17, 12:01:02: +49 163 2670964: Steven ist unser LSA Wanderprediger. :)
01.03.17, 12:01:39: Steven : Feierbiest bitte schön xD

  01.03.17, 12:01:45: +49 178 3589667: 
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/ermittlungen-in-allstedt-100.html

Das Niveau in der Pflege steigt weiter... 
  01.03.17, 12:03:52: +49 178 3589667: Grad eben im Radio:

Laut Forsa Umfrage genießt die Polizei das höchste Vertrauen von Bürgern, 
gefolgt von Arbeitgebern und Ärzten.
Der Wert bei der Polizei sei im Vgl. zum letzten Jahr stark gestiegen.

Woher das nur kommt...
01.03.17, 12:05:19: Steven : Ich muss auch sagen ich bin froh das ist unsere 
Polizei gibt, gerade letzte Woche bei dem Bürgerforum mit Frauke in Leipzig habe
ich mich wirklich das erste mal richtig sicher und beschützt und geschützt 
gefühlt
01.03.17, 12:05:29: Steven : Polizei hat hervorragende Arbeit geleistet

  01.03.17, 12:06:26: +49 178 3589667: Aber es ist völlig abartig, dass sowas 
nötig ist. Wo doch alle so weltoffen und tolerant sind.
01.03.17, 12:06:44: Steven : Richtig

  01.03.17, 12:08:32: +49 178 3589667: Und dann müssen sich diese unterbezahlten 
und überarbeiteten armen Schweine auch noch regelmäßig blöd kommen lassen oder 
von Antifa & Co angreifen lassen.
Den Job kann man echt nur aus Idealismus machen. Respekt!
01.03.17, 12:11:51: Nico  Backhaus : Danke

 01.03.17, 12:12:25: Steven : <Bild weggelassen>
  01.03.17, 12:15:02: +49 163 2670964: Die Exekutive hat mit Idealismus nichts 

gemein.
Die Frauen und Männer welche das Recht und das Gesetz täglich auf unseren 
Strassen wahren, sind mit Respekt und den Willen diese angemessen auszustatten 
und fürstlich dafür zu entlohnen, zu behandeln.

  01.03.17, 12:26:49: +49 173 9474632: 
  01.03.17, 12:33:58: +49 163 4399777: Ich könnte brechen was bei uns im lavo 

abgeht. Ich schaue mir den Aschermittwoch in Bayern an. Dort werden alle 
Mitglieder auf den Wahlkampf mental vorbereitet und was läuft bei uns. Michts 
rein garnichts. Egal was man von mir denkt aber der alte Votstand hatte mehr 
Hirn im Kopf gehabt wie der jetzige. Egal wie man es jetzt auch auslegen will 
und möchte bzw über mich denkt. Wie will unser Vorstand die Basis mobilisieren 
wenn selbst gestandene Vorständen zwangsweiseabgewählt abgewählt werden Die AFD 
besteht nicht duch htt, petri, jws, Höcker etc sondern durch uns alle. Klar muss
es Sprecher geben aber nicht so. I h bin mitleirweile das oberste Schiedsgericht
anzurufen um unsere Partei zu retten

  01.03.17, 12:35:09: +49 1573 5380252: 
  01.03.17, 12:53:09: +49 173 9474632: 

https://www.google.de/amp/www.epochtimes.de/politik/deutschland/in-tuerkei-inhaf
tierter-welt-journalist-yuecel-freut-sich-uebers-deutschensterben-endlich-super-
wunderbar-a2060022.html/amp

  01.03.17, 12:53:28: +49 173 9474632: Zu Recht in Haft! Wenn nicht im Türkenland,
dann bald bei uns!

  01.03.17, 12:58:48: +49 178 3589667: Das wäre der Soll-Zustand.
Der Ist-Zustand dürfte durchaus jede Menge Idealismus enthalten. Ansonsten würde
heutzutage kaum einer diesen Job machen wollen.
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  01.03.17, 13:02:39: +49 171 7748902: @491634399777 wo wurden Vorstände 

zwangsweise abgewählt?
  01.03.17, 13:05:10: +49 173 9474632: 

http://mobil.mz-web.de/bitterfeld/halbzeitbilanz-diese-fraktionen-setzten-im-sta
dtrat-die-meisten-themen-25937726

Was ist denn da los ?
  01.03.17, 13:10:30: +49 162 7256061: In jede Gruppe, in der ich eingetreten 

werde, ist ständig irgend jemand am meckern.

Die CSU ist in Bayern seit 70 Jahren an der Führung und du glaubst doch nicht, 
dass das seit 70 Jahren glatt läuft. Außerdem ist das durch die Erfahrung der 
Berufspolitiker, die Teilweise 30 und mehr Jahre Politikerfahrung besitzen und 
20x so viele Mitglieder, ein ganz anderen Goliat.

Dieses ständige rumgeheule, anstatt konstruktive Idee und Vorschläge zu bringen,
nervt einfach nur noch

  01.03.17, 13:12:37: +49 178 7134611: Man hat die Anträge der AfD, die in den 
Ausschüssen und Ortsräten ÜBERNOMMEN worden, nicht mitgezählt. Gleiches gilt für
die über 20 Änderungsanträge im Stadtrat, von denen sogar welche durchkamen. 
Derzeit sind 3 Anträge im Auflauf, einer davon schon im letzten Jahr behandelt. 
Auch der wurde nicht mitgezählt. ;)
http://www.mz-web.de/bitterfeld/antrag-im-stadtrat-feuerwehrleute-kostenlos-ins-
schwimmbad-25107316

  01.03.17, 13:16:16: +49 178 3589667: Was soll da los sein?
  01.03.17, 13:16:25: +49 173 9474632: Aha, ok!
   01.03.17, 13:16:41: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  01.03.17, 13:17:51: +49 178 7134611: Gleiches gilt für den Kreistag: 

http://mobil.mz-web.de/koethen/afd-vorschlag-in-anhalt-bitterfeld-kreistag-besch
liesst-resolution-zum-thema-asyl-22371170
01.03.17, 13:34:59: Gordon Köhler: Wie wäre es gegen den Artikel eine Beschwerde
beim Presserat einzureichen? Wir konservative sind da leider immer viel zu brav.

  01.03.17, 13:41:07: +49 178 3589667: 
http://mobil.mz-web.de/politik/40-tage-verzicht-fuer-die-umwelt-gruene-raten-zu-
autofasten-bis-ostern-25932196?originalReferrer=&dmcid=sm_fb_p&utm_campaign=Echo
box&utm_medium=Social&utm_source=Facebook

Ich rate zum Grünen Fasten.
Vom gesparten Geld ließen sich die Arbeitswege der Autofaster finanzieren.
01.03.17, 13:44:34: : Autofasten...ich kann gerne mal versuchen, bis Ostern 
25l Superplus statt 20l rauszuhauen 

  01.03.17, 13:57:41: +49 178 3589667: In Zeiten, in denen - von den Grünen 
unterstützt - immer mehr Strecken des ÖPNV privatisiert und anschließend 
gestrichen werden, ist diese Forderung eine Farce.
01.03.17, 14:07:43: Steven : Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im 
Haus, das hält ja keiner aus!

  01.03.17, 14:22:39: +49 178 3589667: 
01.03.17, 15:32:49: Nico  Backhaus : Vorwurf der Volksverhetzung - Ermittlungen 
gegen AfD-Mann Höcke nach Skandal-Rede eingestellt http://focus.de/6724353 Die 
App von FOCUS Online zum Download: www.focus.de/apps
01.03.17, 15:33:36: Steven : Das war doch zu erwarten

  01.03.17, 15:39:41: +49 1573 5380252: Frauke Petry in Phönix, politischer 
Aschermittwoch 
01.03.17, 15:40:52: Nico  Backhaus : Ja klar er das zu erwarten. Aber da hat 
bestimmt jemand die Tatbestandsmerkmale des Par. 130 StGB nicht sorgsam genug 
gewürdigt.
01.03.17, 15:56:19: Nico  Backhaus : Das waren ja mal klare Worte in der 
Befragung der beiden Zuhörer.

  01.03.17, 16:01:46: +49 171 7748902: 
https://www.google.de/amp/s/amp.welt.de/amp/wirtschaft/article162454479/EU-sagt-
Deutschland-sieben-Millionen-Zuwanderer-voraus.html
01.03.17, 16:10:43: Nico  Backhaus : Das ist Mathematik. Rechnen mit dem 
vielfachen

  01.03.17, 16:34:19: +49 175 2525730: 
01.03.17, 16:39:49: Nico  Backhaus : Ja , das trägt auch dazu bei, das Ruhe in 
der Partei einkehrt und das Gelabere weniger wird. Das zweite ist ein Wunsch und
eine Bitte an die, die die beabsichtigten Veränderungen  -durch die AfD - nicht 
verhindern können wenn es zu dem großen Knall kommt.
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  01.03.17, 17:46:42: +49 175 2525730: Sprich bitte mal klar und deutlich ,welche 

Bitte und Wünsche hast du ? Nico
   01.03.17, 17:47:59: +49 174 9319168 hat die Gruppe verlassen
  01.03.17, 20:11:33: +49 160 7565128: 
  01.03.17, 20:11:59: +49 1578 3322447: Wer hat bloß diese Daumen hoch Dinger 

erfunden 
   01.03.17, 22:02:19: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  01.03.17, 22:06:01: +49 1577 1729505: Oh je, in der Straße ist eine Musikschule.

Da sind viele Jugendliche alleine unterwegs, teilweise auch Kinder.
01.03.17, 22:35:14: Steven : Wieder einer unserer Goldbürger

 02.03.17, 07:22:35: Steven : <Bild weggelassen>
02.03.17, 07:31:37: Nico  Backhaus : Da kriegt man echt Kabel!

  02.03.17, 07:39:37: +49 172 3001835: Ich würde mich nicht wundern, wenn diese 
Art der Übergriffe in Richtung BTW noch zunehmen. Es ist eine Schande, zumal 
billigend in Kauf genommen wird, dass das Feuer vielleicht doch auf das Haus 
übergreift und Leben fordert.
02.03.17, 07:47:20: Jan  Wenzel Schmidt: Es wird jetzt wieder schlimmer. Wenn 
rot-rot-grün kommt werden wir gejagt...

  02.03.17, 07:47:43: +49 173 3274732: Die geistigen Brandstifter dieser politisch
motivierten Gewalt heißen Stegner, Schulz, Maas &Co.
02.03.17, 07:48:22: Steven : In LSA Striegel nicht zu vergessen uwe!
02.03.17, 07:48:58: Jan  Wenzel Schmidt: Die Pähle von der SPD ist auch nicht 
besser

  02.03.17, 07:49:27: +49 173 3274732: Stimmt Steven. Den Giftzwerg vergaß ich in 
der namentlichen Erwähnung
02.03.17, 07:49:32: Steven : Man wüsste mal ihre Doktorarbeit in frage stellen
02.03.17, 07:49:36: Nico  Backhaus : Das ist aber demjenigen/ denen egal! Wo in 
Magdeburg das Bundeswehrgebäude angegriffen und an zwei/ drei Punkten Feuer 
gelegt wurde, würde auch billigend in Kauf genommen, das Menschenleben zu 
Schaden kommen. 

Das ist eine neue Qualität von "Linksterror".
02.03.17, 07:50:48: Steven : Ja und Striegel findet die antifa ja auch 
demokratisch...
02.03.17, 07:52:13: Steven : Siehe Berlin wo von einigen AfD Abgeordneten  die 
Wohnung verwüstet wurde oder das WK Büro
02.03.17, 08:55:56: Gordon Köhler: Die Idee mit der Prüfung von Doktor -arbeiten
linker Vertreter halte ich für gut. Theoretisch müsste die Arbeit besorgt werden
und über plagscan geprüft werden.
02.03.17, 09:02:49: : Da bin ich komplett bei euch! Bin mir sicher, dass da 
einiges hochkommt

  02.03.17, 09:05:13: +49 163 2670964: Machen und nicht nur darüber schreiben. ;)
02.03.17, 09:11:16: : 
02.03.17, 09:31:46: Mandy Afd: Soviel zum Thema "R(E)chter Flügel"... Das ist 
mal wieder der beste Beweis für die Linksversüffte Verdummung. Aber gut. Jedem 
das seine.

   02.03.17, 09:36:16: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
   02.03.17, 09:36:19: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  02.03.17, 09:37:19: +49 176 56851379: 
  02.03.17, 09:38:03: +49 1520 3810111: 

02.03.17, 09:43:01: Steven : Wie lange ist heute Sitzung?
  02.03.17, 09:44:49: +49 177 7154255: So gefällt mir das 
   02.03.17, 09:52:19: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
  02.03.17, 09:52:20: +49 1523 4134485: Offiziell bis 20.50 Uhr

02.03.17, 09:52:51: Steven : Ach du heilige schei..
  02.03.17, 09:54:13: +49 1523 4134485: Knapp 11 Stunden Striegel und Co. 
  02.03.17, 09:54:19: +49 163 2670964: Zum Freitag ist es kürzer. Nur bis 20:05 ;)
  02.03.17, 09:54:43: +49 171 9955502: Wenn ich zum Vollverschleierungsverbot 

spreche, wird es wohl noch etwas länger dauern können!
02.03.17, 09:55:13: Steven : 

  02.03.17, 09:55:14: +49 163 2670964: Zieh dir eine Burka an.
02.03.17, 09:55:36: Steven : Hätte ich das nur früher gewusst xD
02.03.17, 10:10:28: Christian Afd JA: Maximale Erfolge!

   02.03.17, 10:12:22: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  02.03.17, 10:35:48: +49 1520 4050197: Sehr gut  Kenia halt. Maximale Erfolge 

euch.
  02.03.17, 10:38:33: +49 176 48892582: TOP 2 im Landtag. Frauenrechte...Was hat 

die Dame für eine schlimme Stimme. Unanhoerbar, allein wegen der Stimme...
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02.03.17, 10:42:03: Gordon Köhler: Wird beim Landtag auch die Anwesenheit 
erfasst und statistisch ausgewertet?

  02.03.17, 10:42:49: +49 171 9955502: Diese Frau hat fast 2 Millionen Euro am 
Finanzausschuss vorbei vergeben, um das Thema Gender zu forcieren.
02.03.17, 10:43:25: : Meinst du die listenanwesenheit oder tatsächliche 
Anwesenheit?
02.03.17, 10:43:56: Gordon Köhler: Sollte schon die tatsächliche sein...
02.03.17, 10:45:01: : Darauf wollte ich hinaus. Ich vermute, dass eben diese
nicht erfasst wird. Wäre ja auch zu blöd 
02.03.17, 10:44:45: Jan  Wenzel Schmidt: Nein. Leider nicht.
02.03.17, 10:47:10: Gordon Köhler: Man kann sowas fotografieren und immer wieder
auf Facebook posten. Es wird seine Wirkung nicht verfehlen.

  02.03.17, 11:07:27: +49 178 3589667: 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/mutmasslicher-brandanschlag-au
f-auto-von-afd-chef-junge/

   02.03.17, 12:49:12: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>
  02.03.17, 12:56:00: +49 1516 5184772: http://www.n-tv.de/19726816
  02.03.17, 12:58:16: +49 174 4620297: Wo bleibt der deutsche in Halle der dagegen

seine Stimme erhebt?
  02.03.17, 13:06:04: +49 176 45829878: Jan Korte, mit dem wir Schüler gerade 

Audienz im Bundestag hatten, wortwörtlich über die AfD: "Die AfD will Frauen 
hinter den Herd stellen und ein Abtreibungsverbot."
02.03.17, 13:06:40: Christian Afd JA: Alter Schwede... was für ein Lui.
02.03.17, 13:07:15: Christian Afd JA: Chance zum widersprechen gehabt?

  02.03.17, 13:08:59: +49 176 45829878: Grundsatzprogramm in der Tasche 
02.03.17, 13:09:45: Christian Afd JA: So dacht ich. ;)
02.03.17, 13:16:02: Steven : Korte ist so schmierlappen

  02.03.17, 13:22:39: +49 162 2363734: VOR den Herd bitteschön!
dahinter bringt ja nichts.  ♂

  02.03.17, 13:31:17: +49 178 3589667: Weiß doch jeder, dass das an der sog. 
"Herdanziehungskraft" liegt 
*Scherz
02.03.17, 13:31:58: Steven : 
02.03.17, 13:32:04: Christian Afd JA: 

  02.03.17, 13:32:38: +49 176 48892582: Wichtig ist, ihn gleich bloßzustellen. 
Plumper kann so eine Verunglimpfung der AFD gar nicht ausfallen. Der Typ scheut 
sich nicht...

  02.03.17, 13:33:04: +49 162 2363734: 
  02.03.17, 13:48:31: +49 162 2363734: http://to.welt.de/BiZw3Sc

Islamisten verhaften, schwierig.
Denen die deren Gräueltaten posten die politische Immunität entziehen, kein 
Problem.

 02.03.17, 13:50:53: Steven : <Bild weggelassen>
  02.03.17, 14:33:40: +49 173 9474632: Ist sicher nur ein bedauerlicher 

Einzelfall
https://www.welt.de/vermischtes/article162512101/Wir-wissen-dass-die-Herkunft-Em
otionen-wecken-wird.html#cs-Braunkohlekraftwerk-Jaenschwalde.jpg
02.03.17, 14:40:45: : Wieder ist es passiert...Es ist wirklich erstaunlich. 
Unsere ansonsten aufs Äußerste auf die schonung unserer goldigen Neubewohner 
bedachte Presse scheint grade, wenn es um schwerste Straftaten geht, sehr 
fremdenfeindlich zu sein. Anders kann man sich die Diskrepanz zwischen den 
offiziellen Statistiken (kaum ein Ausländer wird straffällig) und der 
Berichterstattung (der Großteil an schweren und schwersten Straftaten wird von 
Ausländern begangen) nicht erklären. Es sei denn...die Statistiken sind 
geschönt. Aber so etwas würde doch unsere Regierung nicht tun. 

https://www.welt.de/vermischtes/article162512101/Wir-wissen-dass-die-Herkunft-Em
otionen-wecken-wird.html&wtmc=socialmedia.whatsapp.shared.web
02.03.17, 14:44:09: : Zwei Dumme, ein Gedanke :)

   02.03.17, 15:38:00: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  02.03.17, 15:47:08: +49 1520 3810111: Wir hätten Antrag auf Beschlussfähigkeit 

stellen sollen.
  02.03.17, 15:54:53: +49 174 4620297: Traurig

02.03.17, 16:24:03: Nico  Backhaus : Phillipp, traust du einer Statistik, die du
nicht selber gefälscht hast?
02.03.17, 17:20:42: Steven : Striegel spricht von kameradtschaten bei der 
Feuerwehr
02.03.17, 17:20:54: Steven : Das ich das noch erleben darf
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  02.03.17, 17:21:53: +49 1523 4134485: Auch nur, weil die Kamera läuft und auf 

der Tribüne Kameraden sitzen 
02.03.17, 17:22:11: Steven : Richtig
02.03.17, 17:22:32: Steven : Sonst hätte er bestimmt von Mitglieder*innen 
gesprochen

  02.03.17, 17:23:38: +49 1523 4134485: Bitte kein "-*innen"
  02.03.17, 17:24:37: +49 1520 4050197: 

02.03.17, 17:25:33: Steven : Ich sprach ja jetzt auch von Striegel Sprache
 02.03.17, 17:28:41: Steven : <Bild weggelassen>

  02.03.17, 17:31:24: +49 163 6868133: Stimmt!!! Sie fehlt gerade im Parlament
02.03.17, 17:37:50: Steven : Die hat kein Bock mehr und freut sich schon auf den
BT

  02.03.17, 17:40:22: +49 1523 4134485: 
02.03.17, 18:21:19: Andre Poggenburg: 
http://www.swr.de/swr2/kultur-info/buchbesprechung-justus-bender-was-will-die-af
d/-/id=9597116/did=19092126/nid=9597116/643e9s/

Darf ich mich nun geehrt fühlen? 
  02.03.17, 18:34:20: +49 1522 1931980: 20.15Uhr kommt von Phoenix ein Bericht 

über unsere Partei!
  02.03.17, 18:35:24: +49 1573 5380252: Wiederholung

02.03.17, 18:49:18: Frank Pasemann: Glückwunsch Bundeskanzler Poggenburg! Falls 
Du noch einen Justizminister brauchst, sag Bescheid!

  02.03.17, 19:09:56: +49 173 3274732: Also ehrlich mal, Bundeskanzler Poggenburg,
wie kannst Du nur???
An den Koalitionsvereinbarungen vorbei machst du populistische Politik anhand 
von Volksbefragungen...
Wie kannst du denn den Weg verlassen, und das Volk zwischen den Wahlen fragen, 
welche Politik gemacht werden soll?
Das ist schon extrem gefährlich... 

  02.03.17, 19:10:44: +49 162 7256061: Ich würde gern justi machen, um jemand 
maaszuregeln .

  02.03.17, 19:12:23: +49 1523 4134485: Ich stehe notfalls als Sozial- oder 
Abschiebungsminister zur Verfügung 
02.03.17, 19:13:05: Nico  Backhaus : Darf ich Innenminister werden. Immerhin ist
der BI mein Oberster Dienstherr
02.03.17, 19:13:40: Nico  Backhaus : Ich würde mich auf Verlangen auch 
vorstellen.
02.03.17, 19:15:03: Andre Poggenburg: Danke für die angebotene Unterstützung! 
02.03.17, 19:21:32: Nico  Backhaus : Ja, gemeinsam sind wir stark. 

  02.03.17, 19:27:34: +49 177 8548488: Für mich bitte den Posten des 
Gesundheitsministers freihalten, um endlich die Grünen allesamt in die 
Geschlossene einzuweisen! 
02.03.17, 19:30:17: Nico  Backhaus : Aber gern doch.
02.03.17, 19:31:48: Nico  Backhaus : Die Postenaufteilung läuft bisher ohne 
Zwischenfälle. Das nenne ich mal Harmonie. Super
02.03.17, 19:58:11: Steven : Die quadde sieht aus wie Biene Maja xD

  02.03.17, 19:59:50: +49 1520 3810111: Nur in grau
02.03.17, 20:00:27: Steven : Striegel meinte gerade die AfD will den Leuten 
vorschreiben was sie abzuziehen haben 

  ❗02.03.17, 20:00:59: +49 1520 3810111: 
02.03.17, 20:01:28: Steven : Der Typ ist so dumm 

  02.03.17, 21:00:21: +49 173 3990034: So ein blöder Beitrag
  02.03.17, 21:10:22: +49 163 3436176: Hab es auch grad gesehen. Der Beitrag war 

nichts.
  02.03.17, 22:07:06: +49 1520 4050197: Aber das war gut live Auftritt von Frauke 

in Schleswig-Holstein. Auch wenn ich ihre momentane Einstellung, zu so einigen 
innerparteilichen Sachen, überhaupt nicht teilen kann. Die Veranstaltung dort 
war gut und auch die Argumentation aller Sprecher dort

  02.03.17, 22:07:24: +49 171 9955502: Toleranz ist die Tugend einer untergehenden
Gesellschaft.

   02.03.17, 22:07:26: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
02.03.17, 22:09:17: Christian Afd JA: 

  02.03.17, 22:10:39: +49 176 70574549: 
  02.03.17, 22:18:17: +49 162 2363734: 
  02.03.17, 22:26:05: +49 1578 3322447: Hier ist wohl heute Traum Tag angesagt ?!

02.03.17, 22:29:26: : Hmmm, "dunklerer Hautton" also?! Vermutlich ein 
Deutscher mit eigenem Solarium im Haus. Sieht ja auch so aus...
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Fahndung in Saarbrücken - Mann soll gleich für zwei Verbrechen verantwortlich 
sein
http://focus.de/6730702

   02.03.17, 22:59:36: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  02.03.17, 23:17:30: +49 173 9474632: 

https://www.welt.de/wirtschaft/article162526990/Wohnungsbauvorstand-mit-dem-Welt
bild-wie-bei-der-NSDAP.html

  02.03.17, 23:17:44: +49 173 9474632: 
03.03.17, 06:34:35: : Da haben die sogenannten Demokraten ja wieder ganze 
Arbeit geleistet...
Wahlkampf-Auftakt wird zum Spießrutenlauf für AfD-Anhänger
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162542799/Wahlkampf-Auftakt-wird-
zum-Spiessrutenlauf-fuer-AfD-Anhaenger.html

   03.03.17, 06:48:51: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  03.03.17, 06:49:15: +49 162 2363734: Die Linken beißen wieder wild um sich.....

03.03.17, 06:59:08: Christian Afd JA: Immer schön gegenhalten. 
Interessant an dem Artikel ist auch, das Petry die Wahlen jetzt nicht als 
sonderlich relevant betrachtet, sondern jene 2021.
03.03.17, 07:12:23: Ronny Kumpf: Jawoll @4915238275423 Die Kommentare bei 
Facebook sind gut.  
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/landtag-der-gassenjargon-der-afd

  03.03.17, 07:20:52: +49 176 56361542: Diese Grünen !!! Unglaublich !!!!!!
❗03.03.17, 07:41:57: Nico  Backhaus : 

  03.03.17, 08:38:56: +49 163 6868133: Hat gesessen:
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/landtag-der-gassenjargon-der-afd

   03.03.17, 08:41:22: +49 163 6868133: <Video weggelassen>
 03.03.17, 09:46:05: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>

  03.03.17, 09:54:08: +49 173 3274732: ...und SPITZE!!! 
  03.03.17, 09:54:52: +49 174 4620297: 
  03.03.17, 09:58:51: +49 176 56361542: 
  03.03.17, 12:23:07: +49 172 2093559: War ja auch eine sehr gute Veranstaltung...

   03.03.17, 12:24:00: +49 172 2093559: <Bild weggelassen>
03.03.17, 15:45:04: : Fahndung in Magdeburg - Brutales Duo überfällt 
23-Jährige, schlägt sie und versucht sie zu vergewaltigen
http://focus.de/6735484
03.03.17, 16:00:19: Steven : Lasst mich raten südliches aussehen?

  03.03.17, 16:00:51: +49 1520 3810111: Ja
03.03.17, 16:01:22: Nico  Backhaus : Alles Einzelfälle 

  03.03.17, 16:05:00: +49 176 21691495: 
  03.03.17, 16:41:25: +49 1520 9863282: Ich habe noch nie von derart vielen 

sexuell motivierten Übergriffen auf Frauen gehört, wie im letzten halben Jahr.
Mir scheint, dass sich unsere "lieben" Asylanten so langsam von den Strapazen 
ihrer Reise nach Deutschland erholt haben und nun anfangen, sich in ihren 
Unterkünften zu langweilen.
Gehe ich von ca. 80% männlichen Flüchtlingen zwischen 18 und 35 Jahren aus, bei 
nur 1 Million insgesamt, dann haben wir mindestens 800.000 junge Männer mit 
Testosteronüberschuss im Land, die keine Chance haben, auf normalem Wege eine 
Frau abzubekommen und die vor unserer Rechtsordnung Null Respekt haben.
Da stehen schlimme Zeiten für deutsche Frauen und Mädchen ins Haus. Das gilt es 
zu verhindern!!!
03.03.17, 16:49:46: : Es gibt Untersuchungen über die Krisenherde der Welt. 
Allesamt weisen einen extremen Überschuss an männlichen Jugendlichen auf.

   03.03.17, 17:05:12: +49 163 6868133: <Video weggelassen>
  03.03.17, 17:20:59: +49 1520 9863282: Up to the point !
  03.03.17, 17:23:27: +49 174 4620297: 

03.03.17, 17:28:10: Steven : Wie lange ist heute Sitzung?
   03.03.17, 17:28:40: +49 173 3274732: <Bild weggelassen>
  03.03.17, 17:29:11: +49 173 3274732: Die Schweden waren mit ihrer 

Willkommenskultur Vorreiter für Merkels Wahnsinn und erleben heute das, was uns 
morgen erwartet!

  03.03.17, 17:29:52: +49 1523 4134485: 19.30 Uhr
 03.03.17, 17:47:17: Steven : <Bild weggelassen>

  03.03.17, 17:47:44: +49 1520 3810111: 
http://www.deutschlandfunk.de/reformationsjubilaeum-die-thesenritter.886.de.html
?dram:article_id=380264

  03.03.17, 17:54:33: +49 1520 3810111: Der Herr Richter mag uns ja immer noch 
nicht, wenn ich die Berichterstattung sehe
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03.03.17, 18:01:05: Jan  Wenzel Schmidt: Siehst du doch an seinem Twitter 
Beitrag
03.03.17, 18:13:36: AfD Mathias Kleiser: ER hat aber immerhin die Breitseite von
Dr. Tillschneider zitiert und da werden viele Bürger mitgenommen!
03.03.17, 18:15:36: AfD Mathias Kleiser: Eine Thematik die sogar in der EKD 
hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird!

  03.03.17, 20:57:20: +49 174 9806743: Es ist zum Kotzen, wie mit unseren 
Steuergeldern umgegangen wird.
03.03.17, 21:12:58: Nico  Backhaus : Ändern können wir es derzeit leider nicht. 
Wenn nach den Wahlen das alte Leid weiterregiert, geht es weiter wie gewohnt, 
wenn Schulz kommt, wird es mit rotrotgrün schlimmer. 
Einzig und allein Entschlossenheit und Zusammenhalt wird uns helfen ein gutes 
Ergebnis bei der "großen Wahl" einzufahren. Wir müssen nur diszipliniert genug 
sein, der Presse nicht unbedingt Öl zu geben, was sie auf Feuer kippen können. 
Damit meine ich mißverständliche Äußerungen oder ähnliches. 
Also: Entschlossenheit und Zusammenhalt gibt uns Kraft. 

Ich persönlich gehe fest davon aus, dass wir ein beachtliches Ergebnis im Herbst
einfahren werden. 
Bei der LT-Wahl 2016 hab ich ein ähnliches Ergebnis mit 1% Abweichung 
vorhergesagt und dies auch geäußert. 

  03.03.17, 21:14:55: +49 177 7837488: 
  03.03.17, 21:16:39: +49 174 9806743: Nico,hoffentlich behältst du

recht.
03.03.17, 21:35:18: Nico  Backhaus : Roy, zumindest hatte ich bei den LT-Wahlen 
das gleiche Gefühl, wie ich jetzt bei der Sache habe. Ein Garant ist das nicht. 

Damals waren wir in Zerbst, bei einer Wahlveranstaltung, wo u.a. Heiko Zerrenner
zugegen war. Während der dort geführten Gespräche wurden Prozente von 17 bis 20%
in den Raum gestellt, wobei ich erwähnte, dass ich glaube, dass wir 23 % 
bekommen können. 
Auch Heiko meinte damals, dass er nicht daran glaube.
Ok, vielleicht liege ich dieses Mal verkehrt. Aber es muss ja auch jemanden 
geben, der den Stab der Hoffnung trägt. Klar würden wir uns alle freuen, wenn 
das unmögliche passiert und wir ein bahnbrechendes Ergebnis einfahren. 
Aber wie gestern schon philosophiert: Sollten wir mal an die Spitze der 
Regierung kommen und den Innenminister stellen, ich erkläre mich bereit. Ich bin
bei der Bundespolizei, warum sollte ich dann nicht der Häuptling sein...

  03.03.17, 21:38:08: +49 174 9806743: 
03.03.17, 21:39:09: Nico  Backhaus : Ich find das auch ok 

  04.03.17, 06:54:16: +49 1520 4050197: Nico schöne Worte! Ich kämpfe gerne 
dafür!! Das es so wird.

  04.03.17, 07:52:30: +49 1520 4050197: https://youtu.be/no-Fc931mUI
  04.03.17, 07:54:00: +49 1520 4050197: Ist eine sehr gute Einschätzung, die 

Kritik an uns übersehe ich gerne dabei.
  04.03.17, 08:32:50: +49 1520 9863282: Rainer Wendt's Analyse und Argumentation 

ist deckungsgleich mit den Positionen der AfD. Mir bleibt das Lachen einiger im 
Auditorium allerdings im Hals stecken.

  04.03.17, 08:33:44: +49 1520 4050197: Und nun hat die Regierung ihn in Rente 
geschickt 

  04.03.17, 08:33:58: +49 1520 4050197: 
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/rainer-wendt-scheidet-aus-dem-poliz
eidienst-aus-aid-1.6650986

  04.03.17, 08:34:08: +49 1520 4050197: Hab ich eben erfahren
  04.03.17, 08:35:16: +49 1520 9863282: Den braucht die AfD in verantwortlicher 

Position
  04.03.17, 08:49:11: +49 160 7565128: Christian sehe ich auch so. Er ist bestimmt

nicht freiwillig gegangen.
  04.03.17, 09:32:21: +49 171 9955502: Er bleibt aber weiterhin DPolG 

Vorsitzender, deswegen wird er wohl leider kein AfD Mitglied werden dürfen..
  04.03.17, 09:39:47: +49 176 48892582: Ich bin seit 2000 Mitglied im Bund 

Deutscher Kriminalbeamter und bei jeder Demo dabei. Mein LaVo Hanno Schulz kennt
meine AFD Funktionen. Das ist überhaupt kein Problem.
04.03.17, 09:44:26: Gordon Köhler: Rainer wendt ist CDU Mitglied. Schade 
eigentlich...

  04.03.17, 10:15:36: +49 1520 9863282: Er stellt selbst fest, dass die Zeit der 
schönen Bilder vorbei ist. Nun ist es auch an der Zeit über einen Wechsel 
nachzudenken.
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 04.03.17, 10:19:15: Steven : <Bild weggelassen>

04.03.17, 10:20:59: Gordon Köhler: @4915209863282 
  04.03.17, 10:23:57: +49 1523 4134485: Ist mir schon aufgefallen 

04.03.17, 10:24:33: Steven : Schlimm ey xD Jetzt werde ich von der schlimmsten 
Zeit meines Lebens wieder eingeholt ^^

  04.03.17, 10:30:28: +49 1523 4134485: Ich habe mal Merkel die Hand geschüttelt. 
 Also komm jetzt nicht mit deinem bisschen SPD-Mitgliedschaft  Mein Gewissen 
muss viel mehr leiden. Ewige Buße usw 

  04.03.17, 10:34:17: +49 176 56851379: Den Schmutz wirst du niemals abwaschen 
können Marcus!!!

 04.03.17, 10:35:07: Steven : <Bild weggelassen>
04.03.17, 10:36:06: Mandy Afd: Oh gott  Man bringe mir Silber und Knoblauch 
04.03.17, 10:36:28: Steven : 
04.03.17, 10:36:41: Steven : War im Sommer 2015
04.03.17, 10:53:10: Andre Poggenburg: 
http://mobil.stern.de/politik/deutschland/afd-schiedsgerichte---perversion-des-r
echts----kritik-an-einmischung-von-afd-bundesvorstand-7353540.html
04.03.17, 10:54:42: Andre Poggenburg: Unmögliche Strippenzieherei in der AfD. 
Ich möchte klarstellen, dass nicht der "BuVo" beteiligt war, sondern nur 
einzelne BuVo-Mitglieder!

  04.03.17, 12:15:06: +49 175 2525730: Ich bin entsetzt , wann setzt endlich 
wieder Vernunft ein .
Wir hatten ein Ziel , gibt es das noch , oder verfolgt jeder sein Eigenes 

  04.03.17, 12:34:46: +49 163 6868133: Micha, Vernunft setzt wieder dann ein, wenn
demokratisch gewählte Funktionäre-egal auf welcher Ebene-anerkannt, Fehler 
parteiintern und nicht öffentlich ausgewertet werden. Wenn erkannt wird, dass 
der politische Gegner nur noch eine Chance hat, wenn unsere Geschlossenheit-mit 
der wir 2013 die AfD gegründet hatten-parteiintern aufgeweicht wird.

  04.03.17, 12:38:10: +49 172 3415019: 2013 bis Anfang 2014 war in Sachsen-Anhalt 
keine Geschlossenheit in der AfD.

  04.03.17, 12:38:57: +49 163 6868133: 2013 Ja!
  04.03.17, 12:42:36: +49 163 6868133: 2013 war unser Landesverband ca 80 

Mitglieder stark. Wir sammelten Unterschriften, brauchten 2.000! Es war schwer 
und die benachbarten Bundesländer halfen am Ende. Das war Geschlossenheit!

  04.03.17, 12:45:44: +49 1520 4050197: Respekt
  04.03.17, 13:00:00: +49 172 3415019: Ich war dabei und habe auch Stimmen 

gesammelt. Bleibe aber bei meiner Sichtweise von der Arbeit damals  ....
  04.03.17, 14:42:57: +49 175 2525730: 
   04.03.17, 16:42:02: +49 171 7748902: <Bild weggelassen>
  04.03.17, 16:46:21: +49 171 7748902: Ohh, falscher Kreis.
  04.03.17, 16:46:22: +49 171 7748902: War privat

04.03.17, 16:46:42: Ronny Kumpf: Jetzt fahren sich die Medien gegen Wendt warm. 
Schon die 3. "Zeitung" mit einem neuen Thema gegen ihn.                        
            
http://www.sueddeutsche.de/politik/gehalt-polizei-gewerkschafter-wendt-log-vor-l
aufender-kamera-1.3405237

  04.03.17, 16:57:11: +49 1520 9863282: Ich sag' es ja, es wird Zeit, dass sich 
Herr Wendt zur AfD bekennt. Jetzt beginnt die öffentliche Demontage und als 
nächstes wird ihn die CDU kaltstellen.
04.03.17, 17:20:55: Nico  Backhaus : Wenn der Wendt ein zweites Einkommen hatte,
ist das vollkommen egal, so lange er dies seinem Dienstherrn gemeldet hat. 
Des Weiteren ist/ war Herr Wendt als Bundesvorsitzender zu 100% vom Dienst 
freigestellt (gewesen).

Also sollte die Presse erst einmal genau prüfen, bevor sie schreiben...
So etwas ist in den Besoldungsgesetzen der Länder und im BBesG geregelt.( 
Irrtümer bleiben vorbehalten)

  05.03.17, 00:45:48: +49 1525 4047880: Striegel im LT: Scharia sollte als nichts 
Bedrohliches wahrgenommen werden. Alles klar, geh mal kurz zur Steinigung.

Ab Minute 9:30

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/11-sitzungsperiode/#/?accor
dion=1&accordionPlenar=5&accordionVideo=6
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Striegel im LT: Scharia sollte als nichts Bedrohliches wahrgenommen werden. 
Alles klar, geh mal kurz zur Steinigung.

Ab Minute 9:30

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/11-sitzungsperiode/#/?accor
dion=1&accordionPlenar=5&accordionVideo=6

 

 

 
  05.03.17, 00:48:22: +49 1520 3810111: 
  05.03.17, 01:04:50: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/groups/557974060940445/permalink/1454684211269421/
  05.03.17, 01:14:43: +49 175 2525730: Er wolle die Partei wieder einen und auf 

die Sachthemen konzentrieren, bevor sie sich selbst zerfleische.!!!
05.03.17, 06:46:23: : 
http://www.dailywire.com/news/14089/19-year-old-illegal-immigrant-arrested-sexua
lly-hank-berrien?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=062316-news&u
tm_campaign=benshapiro
05.03.17, 06:47:29: : Nur um euch zu zeigen, dass Flüchtlingskriminalität 
tatsächlich ein weltweites Problem ist.

   05.03.17, 09:32:23: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
   05.03.17, 09:57:12: +49 176 56851379: <Bild weggelassen>
  05.03.17, 09:57:18: +49 176 56851379: Heute Stammtisch in Stendal..

05.03.17, 10:36:40: Steven : Wenn sie keine weiteren Argumente haben...
05.03.17, 10:47:15: Gordon Köhler: Wie hat der Wirt/Eigentümer reagiert?
05.03.17, 11:00:30: Christian Afd JA: Hängen die AfD Sachen dort wegen dem 
Stammtisch oder immer?

  05.03.17, 12:39:43: +49 162 2782170: Das ist unsere Geschäftsstelle, wir machen 
unsere Stammtische immer dort.
05.03.17, 12:42:56: Jan  Wenzel Schmidt: Schon wieder Ulli

   05.03.17, 12:58:02: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   05.03.17, 12:58:03: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   05.03.17, 12:58:05: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  05.03.17, 13:09:48: +49 1520 3810111: 
  05.03.17, 13:15:28: +49 177 8548488: Handwerk hat immer noch goldenen Boden!

 05.03.17, 15:01:30: Steven : <Bild weggelassen>
  05.03.17, 15:06:55: +49 177 7837488: 
  05.03.17, 15:08:59: +49 177 7837488: Erdogan: Absage der Wahlkampf-Auftritte 

gleicht "Nazi-Praktiken" http://focus.de/6742210
  05.03.17, 15:09:34: +49 176 48892582: Vermutlich eine reine PR Aktion dieser 

Fatima Roth.
  05.03.17, 15:12:44: +49 177 7837488: ".... Ich kaufe nichts, auch nichts grünes!

" rums tür zu!!
  05.03.17, 15:25:01: +49 163 6868133: Ist die Roth denn lebensmüde? Da könnte so 

mancher durchdrehen 
  05.03.17, 15:27:44: +49 177 7837488: Solche leute wie diese grünen drücker wären

ein grund mehr, mir einen scharfen hund zuzulegen!
  05.03.17, 15:29:43: +49 177 8548488: Heute sind bei der auf SPD/Ebertstiftung 

studierten Anne Will die SPD-Politiker Heiko Maas und Günther Vergeugen zu 
Gast...toll, wahrscheinlich führt Martin Schulz Regie und Gabriel wird als 
Außen-Reporter zugeschaltet. Die drehen doch alle am Rad, und von uns wird seit 
Wochen niemand mehr in die Talkshows eingeladen. Das ist nichts anderes als 
Gleichschaltung!  Und dann diskutieren diese Heuchler auch noch über die 
Demokratie-Defizite in anderen Ländern...Wahnsinn!

  05.03.17, 18:36:35: +49 163 6868133: An dieser Stelle möchte ich mich mal bei 
meinen fleißigen Mitarbeiterinnen Nadine Koppehel und Margret Wendt bedanken! 
Beide aktualisieren die AfD-Webseite fast täglich. Alle PM aus MD stehen unter 
"Aktuell", weltweite News unter "DE, EU, WELT"! 
Danke an euch beiden und an allen vom Kreisverband, die entsprechende Hinweise 
geben! Da macht Parteiarbeit richtig Spaß!

  05.03.17, 18:40:29: +49 173 9474632: 
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  05.03.17, 18:41:32: +49 171 9955502: Die beiden sind wirklich TOP.
  05.03.17, 18:42:51: +49 163 6868133: Zuverlässig hoch Drei 
  05.03.17, 18:46:13: +49 178 7121653: Danke
  05.03.17, 18:47:34: +49 177 6074590: Danke Andreas

Unser KV Dessau ist einfach Top, muss ich hier einmal noch festhalten
05.03.17, 20:16:45: Jan  Wenzel Schmidt: 
05.03.17, 21:14:59: Steven : 
http://hd.welt.de/politik-edition/article162585054/Das-Bild-das-es-nicht-geben-s
ollte.html
05.03.17, 21:15:20: Steven : Guter Artikel habe ihn heute auch schon in der Welt
gelesen und muss sagen er ist echt gut gemacht
05.03.17, 21:15:27: Steven : Werde mir auch das Buch kaufen

   05.03.17, 21:53:29: +49 163 3436176: <Bild weggelassen>
   06.03.17, 07:37:10: +49 163 6868133: <Video weggelassen>
  06.03.17, 07:43:39: +49 176 48892582: Linksgrün schäumt: Gottfried Curio (AfD) 

zum Islam-Unterricht - 
https://politikstube.com/linksgruen-schaeumt-gottfried-curio-afd-zum-islam-unter
richt/

  06.03.17, 09:30:41: +49 163 2121603: 
  06.03.17, 09:51:49: +49 176 48892582: Herr Curio bringt es auf den Punkt und 

lässt sich auch nicht durch Zwischenfragen beirren.
  06.03.17, 10:22:31: +49 176 21691495: 
  06.03.17, 10:52:14: +49 176 22635665: 

http://m.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/Antifa-bittet-Leipzi
ger-um-Hilfe-beim-Barrikadenbau

 06.03.17, 10:53:51: Steven : <Bild weggelassen>
06.03.17, 12:45:19: Christian Afd JA: Und, kann man bei dem Wetter Leute 
erreichen?
06.03.17, 15:24:08: Steven : Ja

   06.03.17, 15:24:22: +49 163 2121603: <Bild weggelassen>
06.03.17, 15:51:46: Steven : 
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.schockierende-aussagen-hoecke-ueber-h
itler-es-war-doch-nicht-alles-schlecht.eb66d8e8-f0f5-4827-b15f-5f36cfb89632.html
06.03.17, 15:51:56: Steven : Ich sehe bereits dunkle Wolken aufkommen

  06.03.17, 16:03:35: +49 176 48892582: Ist ja auch die Abendzeitung
06.03.17, 16:05:51: Nico  Backhaus : Die Frage ist, was hat er wirklich gesagt 
und was hat die Presse miß(t)verstanden?

  06.03.17, 16:06:03: +49 1516 5184772: Höcke ist halt ein aufrechter Patriot und 
lässt sich nicht verbiegen. Er sagt was Ihm auf der Seele liegt und das kann er 
nur bei der AfD! 
Wir müssen ja nicht alle seiner Meinung sein. 

  06.03.17, 16:07:22: +49 1516 5184772: Die Presse legt es sowieso darauf an! 
Herr Trump stutzt sie ja auch gerade zurecht...
06.03.17, 16:07:57: Steven : Richtig das habe ich auch gesagt diese Zeitung ist 
sowieso nicht so die größte Qualität auf dem Markt

  06.03.17, 16:21:13: +49 160 7565128: Genau Gernot. 
 06.03.17, 18:49:41: Steven : <Bild weggelassen>

06.03.17, 18:54:41: : 
  06.03.17, 18:57:28: +49 175 2525730: 
   06.03.17, 21:25:28: +49 163 6868133: <Video weggelassen>
  06.03.17, 21:36:26: +49 1573 5380252: Der gute Alfred 
  06.03.17, 21:37:46: +49 1516 5184772: Ein Menschenkenner war er !

06.03.17, 21:38:16: Steven : Der würde heute AfD wählen
   06.03.17, 21:38:16: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>

06.03.17, 21:38:55: Steven : Der ist böse 
 06.03.17, 21:39:41: Steven : <Bild weggelassen>

  06.03.17, 21:41:06: +49 1573 5380252: 
  06.03.17, 21:41:57: +49 1516 5184772: Wie lief der Infostand in Köthen..? Sah 

noch etwas einsam auf dem Foto aus?
06.03.17, 21:47:27: Steven : Das war kurz nach dem Aufbau
06.03.17, 21:47:29: Steven : War gut
06.03.17, 21:48:07: Steven : Die Leute haben überwiegend unsere Zeitung Anhalt 
unzensiert und das Programm mitgenommen
06.03.17, 21:48:37: Steven : Nicht zu vergessen die Kulischreiber

  06.03.17, 21:49:35: +49 1516 5184772: Dann lief es doch...
06.03.17, 21:55:06: Steven : Kann nicht klagen

  06.03.17, 23:48:56: +49 177 7837488: Leipzig steht eine grosse antifasache bevor
und trotzdem lügt man grad in der ARD! 

Seite 74



AFd Chat.txt
   07.03.17, 07:05:26: +49 1520 9863282: <Video weggelassen>
  07.03.17, 11:11:36: +49 177 7837488: Ungarns Parlament stimmt für Festsetzung 

aller Flüchtlinge im Land http://focus.de/6750530
  07.03.17, 11:15:01: +49 173 3274732: Eine Maßnahme, die Mehrfachidentitäten in 

Deutschland eindämmen würde. Residenzpflicht mit strenger Kontrolle selbiger
  07.03.17, 11:25:59: +49 176 48892582: Die Schaffung von Abschiebehaftanstalten 

in LSA wäre hier eine erste Alternative. Die ehemalige JVA Dessau stünde schon 
einmal zur Verfügung.

  07.03.17, 11:30:06: +49 1520 9863282: Wir haben kaum so viele Haftanstalten, wie
wir bräuchten.
07.03.17, 11:30:31: : Ich würde meinen Keller zur Verfügung stellen

  07.03.17, 11:31:27: +49 1522 1931980: Ein feuchter Keller?
  07.03.17, 11:31:27: +49 1520 9863282: Keller haben wir auch nicht genug. 

Außerdem sind die nicht zur Überwachung geeignet.
07.03.17, 11:32:06: : Wenn die ordentlich vergittert sind reicht das doch 
für den Anfang. Bis jetzt nicht feucht. Ließe sich aber arrangieren
07.03.17, 11:34:41: Nico  Backhaus : Die alte Haftanstalt in MD bitte nicht 
vergessen

   07.03.17, 11:47:17: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
07.03.17, 11:51:52: Nico  Backhaus : In welchem Schmuddelblatt steht denn so 
etwas. Das gibt es doch gar nicht.

  07.03.17, 11:53:39: +49 1516 5184772: Hab das gerade so Kommentarlos erhalten. 
Habe schon angefragt, sobald ich die Antwort habe, gebe ich Bescheid.
07.03.17, 11:53:46: : Fake news :)
07.03.17, 11:57:14: Nico  Backhaus : Wahrscheinlich 
07.03.17, 11:59:28: Steven : Jop ist Fake xD

  07.03.17, 12:01:07: +49 1516 5184772: Ja.., schon recherchiert, danke. Kam 
eigentlich aus einer seriösen Ecke zu mir. Sorry!
07.03.17, 12:09:28: Nico  Backhaus : 

   07.03.17, 17:17:03: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  07.03.17, 17:17:20: +49 1522 1931980: Zur Erinnerung!

07.03.17, 17:26:06: Gordon Köhler: Danke
07.03.17, 17:31:01: Christian Afd JA: Unterwegs!

 07.03.17, 18:43:48: : <Bild weggelassen>
  07.03.17, 18:45:35: +49 177 7154255: Sowas mal eher sagen 

 07.03.17, 18:46:19: : <Bild weggelassen>
  07.03.17, 18:46:47: +49 177 7154255: Oh 
  07.03.17, 18:46:56: +49 177 7154255: Ich habe nichts gesagt
  07.03.17, 18:48:32: +49 1520 4050197: ????

07.03.17, 18:49:30: : Wer ist denn das teufelchen?
  07.03.17, 18:55:11: +49 177 7154255: Robby Schmidt 

07.03.17, 18:59:00: : 
  07.03.17, 20:32:06: +49 177 7837488: ????
  07.03.17, 20:33:44: +49 177 7837488: 

http://m.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/Antifa-bittet-Leipzi
ger-um-Hilfe-beim-Barrikadenbau. In leipzig wirds am 18.3. Heiss hergehen.

   07.03.17, 20:34:50: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   07.03.17, 20:34:50: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   07.03.17, 20:34:52: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  07.03.17, 23:26:30: +49 1520 4050197: Andreas!!! Sehr gute Arbeit von euch!!!! 
❗Weiter so!!! Respekt 

   07.03.17, 23:41:58: Jan  Wenzel Schmidt hat +49 1575 2490840 hinzugefügt
  08.03.17, 06:17:32: +49 1578 3322447: Mädels ich wünsch euch heut ein schönen 

Weltfrauentag 
  08.03.17, 06:22:35: +49 173 9771396: Dankeschön Micha.
  08.03.17, 06:25:13: +49 176 56361542: Vielen Dank! Sehr aufmerksam .

08.03.17, 06:28:49: Steven : Danke Micha 
  08.03.17, 06:28:51: +49 1520 4050197: Dem schließe ich mich natürlich an. Alles 

gute zum Frauentag.
08.03.17, 06:32:55: Steven : Von mir natürlich auch alles gute
08.03.17, 06:34:34: : Also, bevor das jetzt den gesamten Tag so weiter 
geht...alle Männer in unserer Gruppe wünschen allen Frauen einen phantastischen,
unbeschreiblich schönen Frauentag und selbstverständlich alles Gute!
08.03.17, 06:35:01: Nico  Backhaus : 

  08.03.17, 06:37:26: +49 172 2093559: Dankeschön für die Wünsche und allen Frauen
einen schönen Frauentag ...

  08.03.17, 06:59:26: +49 1578 3322447: Ich würde es nicht schlimm finden wenn es 
an solch einen Tag so weiter geht , viel mehr konstruktives wird hier sonst auch
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nicht geschrieben.
08.03.17, 07:00:52: TTTT: Zumindest besser als die Drohungen, gegenseitigen 
Beschuldigungen und Hasstiraden die hier sonst so oft das Geschehen bestimmen.

  08.03.17, 07:14:42: +49 178 3589667: Laut Wiki:
"Heute ist der 8. März in Angola, Armenien,Aserbaidschan, Burkina 
Faso, Eritrea, Georgien,Guinea-Bissau, Kasachstan, Kambodscha,Kirgisistan, Laos,
 Madagaskar, Moldawien, in der Mongolei, 
in Nepal, Russland, Sambia,Serbien, Tadschikistan, Turkmenistan, Uganda, in 
der Ukraine, in Usbekistan, Vietnam undWeißrussland ein gesetzlicher Feiertag. 
In der VR China ist der Nachmittag für Frauen arbeitsfrei."

Von den sonst ach so gleichberechtigten und emanzipierten Nationen keine Spur.
Ist natürlich auch Quatsch. Wahre Gleichberechtigung findet natürlich beim 
Ampelmännchen statt 

  08.03.17, 07:21:22: +49 176 21691495: Vielen Dank an alle. 
  08.03.17, 07:34:23: +49 163 6868133: 

https://web.de/magazine/politik/wahlen/bundestagswahl/parteien/afd-sinkflug-stec
kt-umfragetief-partei-32198718

  08.03.17, 07:35:51: +49 1523 4143421: Danke schön  und an alle Frauen auch von 
mir einen schönen Frauentag

  08.03.17, 07:36:45: +49 163 6868133: Auch ich wünsche allen Frauen unseres 
Landesverbandes alles Gute zum Frauentag !

 08.03.17, 07:59:13: Steven : <Bild weggelassen>
  08.03.17, 08:18:14: +49 177 7837488: Erfurter Ortsteil protestiert mit 

Zehn-Meter-Kreuz gegen Moschee-Bau http://focus.de/6752483
  08.03.17, 08:22:49: +49 174 9806743: Wünsche den Frauen vom

Landesverband einen schönen Frauentag.
  08.03.17, 09:02:45: +49 178 7121653: Dankeschön 
  08.03.17, 09:15:13: +49 177 6074590: Vielen Dank 
  08.03.17, 09:17:05: +49 177 2703281: Euch Mädels einen Sonnigen  Tag gewünscht 
  08.03.17, 10:00:37: +49 176 56361542: Herzlichen Dank !!!!!!

 08.03.17, 10:01:26: Steven : <Bild weggelassen>
  08.03.17, 10:09:08: +49 176 21691495: 
  08.03.17, 10:17:37: +49 1578 3322447: Cool
     08.03.17, 10:19:00: +49 1525 3705832 hat zu +49 1515 8072407 gewechselt
  08.03.17, 11:54:48: +49 173 9771396: Tolle Aktion.
  08.03.17, 13:00:27: +49 1520 4050197: Darauf brauchen wir nichts zu geben. Vor 

der Landtagswahl standen wir laut Medien bei glaube 6% oder so....
  08.03.17, 13:28:35: +49 171 7748902: 

http://de.reuters.com/article/deutschland-wahlumfrage-idDEKBN16F0J5
Wir haben 11% und sogar einen verloren laut Reuter. Komisch, wo wir vorher bei 8
gelegen haben sollen. 

  08.03.17, 13:45:40: +49 173 3274732: 
   08.03.17, 14:10:00: +49 163 4399777: <Audio weggelassen>
   08.03.17, 14:13:35: +49 163 3436176: <Bild weggelassen>
  08.03.17, 14:34:13: +49 171 9955502: Das hat natürlich auch ganz und gar nichts 

mit dem Islam und der Islamisierung zu tun. 

Müssen wir jetzt NIKE boykottieren ??

https://www.google.de/amp/amp.n-tv.de/wirtschaft/Nike-ruestet-Athletinnen-mit-Pr
o-Hijab-aus-article19734770.html

  08.03.17, 15:40:33: +49 176 56361542: Ja ! Unbedingt !!!!
  08.03.17, 15:46:43: +49 178 3589667: Wieviele Nike Kunden gibt es in der AfD?
   08.03.17, 15:48:03: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  08.03.17, 15:48:49: +49 174 4620297: 
  08.03.17, 15:49:19: +49 176 22635665: 
  08.03.17, 15:55:00: +49 176 48892582: Dann mal los!
  08.03.17, 16:04:55: +49 163 3436176: 
   08.03.17, 18:39:24: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
   08.03.17, 18:39:28: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  08.03.17, 18:40:14: +49 178 7134611: Nachdem das Asylheim erfolgreich verhindert

wurde, geht es nun um die geplante, schon illegal aktive  Hochmülldeponie.
  08.03.17, 18:41:10: +49 176 21691495:  Klasse, weiter so.
  08.03.17, 19:32:32: +49 177 7154255: Am Samstag soll in Dessau eine 
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Menschenkette zur Erinnerung der Bombardierung und gegen Rechts stattfinden. 
Macht die AfD auch was?

  08.03.17, 19:44:51: +49 177 7837488: Gute frage.. Zu mindest werd ich mir das 
spektakel mal anschauen..

  08.03.17, 20:00:21: +49 163 6868133: Menschenkette wird organisiert von 
Rot-Rot-Grün! Genau die Leute, die auch gegen die AfD mit Gegendemonstrationen 
antworten. Federführend dabei ist die Gruppe "Gelebte Demokratie"! Eine der 
Chefinnen Frau Lüddemann/ Grüne! Deshalb werde ich nicht dort sein!
08.03.17, 20:01:34: Steven : Sarrazin gerade in Bitterfeld: Wir brauchen Afrika 
nicht... Wenn wir das gesagt hätten, was da los wäre 
08.03.17, 20:02:37: Gordon Köhler: Sarrazin in Bitterfeld?  Wer hat das 
organisiert?

  08.03.17, 20:03:22: +49 163 2474487: Sparkasse
08.03.17, 20:04:01: Gordon Köhler: Sparkasse? Im Ernst?

  08.03.17, 20:04:03: +49 1573 5380252: 
  08.03.17, 20:04:20: +49 1573 5380252: Sarrazin mag ich
  08.03.17, 20:06:10: +49 163 2474487: Völliger Ernst

08.03.17, 20:06:46: Gordon Köhler: Okay mit welchem Thema.
  08.03.17, 20:10:41: +49 177 7837488: Andreas, wir können uns das spektakel in 

dessau Ja mal als zuschauer antun ☺
  08.03.17, 20:12:14: +49 177 7154255: Wann soll das denn losgehen?
  08.03.17, 20:12:18: +49 1520 3810111: Dabei organisiert nen AfD'ler Sarrazin 

seine Vorträge. War keiner in BTF informiert? 
  08.03.17, 20:13:42: +49 177 7837488: Meinst du die sache in dessau?  Keine 

ahnung mal googlen oder vielleicht weiss andreas etwas.
  08.03.17, 20:14:02: +49 177 7154255: Genau. Bin interessiert
  08.03.17, 20:15:44: +49 163 2474487: Doch, aber es war für Unternehmer. Demnach 

war nicht jeder eingeladen. Aber auch afdler sind vor Ort. Wir wurden nicht 
zweitklassig behandelt, das war einfach eine geschlosse und auch ausgebuchte 
Veranstaltung.

  08.03.17, 20:16:02: +49 163 2474487: Thema iwas zu Wirtschaft.
 08.03.17, 20:19:51: Steven : <Bild weggelassen>

  08.03.17, 20:22:26: +49 1578 3322447: 
  08.03.17, 20:24:35: +49 178 7134611: 

https://m.facebook.com/AfD.ABI/photos/a.480411498708536.1073741828.4756582891838
57/1266612873421724/?type=3&source=54

   08.03.17, 20:26:06: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
  08.03.17, 20:26:26: +49 176 48892582: Die Gesellschaft gerät wohl in Bewegung. 

Volkswirtschaftler oder Banker denken rational. Die erkennen schon aufgrund 
ihrer Tätigkeit, dass man so nicht weiter merkeln kann. Deshalb passt Sarrazin 
da auch hin.
08.03.17, 20:31:39: Gordon Köhler: Könnte Herr Sarrazin auch für eine AfD 
Veranstaltung gebucht werden? Falls ja wie viel kostet der Genosse?

  08.03.17, 21:11:27: +49 163 6868133: René, sollte morgen zum Stammtisch in 
Dessau mit thematisiert werden

  08.03.17, 21:12:46: +49 1520 3810111: Nein macht er nicht. Aber er mag uns. Hab 
letztens mit ihm nach ner Veranstaltung gegessen

  08.03.17, 21:16:42: +49 163 6868133: Sarrazin-Veranstaltung für Unternehmer! 
Steven, bist du jetzt selbstverständig?

  08.03.17, 21:17:21: +49 176 48892582: Steven kommt überall rein
  08.03.17, 21:17:23: +49 1520 3810111: Steven ist doch immer und überall
  08.03.17, 21:17:28: +49 1520 3810111: 
  08.03.17, 21:18:11: +49 163 6868133: Steven, unser Hansdampf in allen Gassen 
  08.03.17, 21:19:14: +49 1573 5380252: 

08.03.17, 21:31:06: Steven : Nein ich kann mit dem Landrat gut ;) Bin ja der 
berühmteste Sohn des Landkreises ;)

  08.03.17, 23:23:29: +49 177 8548488: Können wir Steven nicht offiziell zum 
Kundschafter des Friedens ernennen?! 
09.03.17, 05:30:29: Gordon Köhler: 

   09.03.17, 05:48:24: +49 175 2525730: <Video weggelassen>
   09.03.17, 08:57:30: +49 176 22635665: <Bild weggelassen>

09.03.17, 09:39:25: Christian Afd JA: Nur Infostände? Oder auch Demos?
  09.03.17, 09:56:37: +49 176 22635665: Ich habe bisher nur die Informationen aus 

unserer Zeitung
09.03.17, 10:15:12: Christian Afd JA: Naja, eine Demo ist ja auch eher der 
Versuch einer Machtdemonstration und zielt nicht unbedingt darauf ab, mehr 
"Verständnis" zu wecken. Von daher könnt es schon sein, dass die sich das 
klemmen.
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   09.03.17, 12:14:26: +49 176 56851379: <Bild weggelassen>
  09.03.17, 12:14:42: +49 176 56851379: Kämpfen in Tangermünde 
  09.03.17, 12:17:08: +49 163 3436176: 

09.03.17, 12:18:55: Steven : Uh Erdbeeren 
  09.03.17, 12:21:16: +49 163 3436176: Wie immer achtest du auf das Wesentliche.

09.03.17, 12:22:29: Steven : Genau auf die Schönheit 
  09.03.17, 12:30:42: +49 1515 8072407: Opa hatte Euch schon entdeckt und mir 

berichtet.
Weiter so! 

  09.03.17, 12:33:44: +49 1520 4050197: 
  09.03.17, 14:43:18: +49 171 9955502: Sehr vorbildlich! Denk an meine 

Rollistangen Ulli!
  09.03.17, 18:06:35: +49 162 2363734: "Eine gesteigerte Pflicht, sich im Gastland

straffrei zu führen, trifft den Ausländer nicht." BGH, 4 StR 602/92.

Willkommen in Deutschland!
  09.03.17, 19:04:10: +49 1520 3810111: Es passen nicht alle rein!
   09.03.17, 19:04:12: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   09.03.17, 19:04:14: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  09.03.17, 19:06:37: +49 173 3274732: 
  09.03.17, 19:08:17: +49 173 3274732: Die mit den Kameras machen sich zu breit...

die warten doch eh nur darauf, Björn Höcke das Wort im Munde rumdrehen zu 
können... 

  09.03.17, 19:31:49: +49 173 3274732: Lieber Landesvorstand,
eine Frage bezüglich BPT im April.
Ist es möglich, dass ihr für die Delegierten Übernachtung in einem gemeinsamen 
Hotel sowie eventuelle Fahrgemeinschaften zentral organisiert? 
Das wäre aufgrund der zu erwartenden Sicherheitslage in Köln vielleicht von 
Vorteil und im Interesse der Delegierten. Außerdem bietet sich so die 
Möglichkeit, an den Abenden noch Besprechungen am Rande des Parteitages zu 
machen.
Danke für eine Info! 

 09.03.17, 19:37:46: Steven : <Bild weggelassen>
  09.03.17, 19:42:22: +49 1520 3810111: 
  09.03.17, 19:45:21: +49 1522 1931980: 

09.03.17, 19:55:14: Gordon Köhler: 
  09.03.17, 20:02:30: +49 163 2670964: 
  09.03.17, 20:04:33: +49 171 9955502: 

 09.03.17, 21:16:59: Steven : <Bild weggelassen>
  09.03.17, 21:17:44: +49 1573 5380252: Seine Mätresse?

09.03.17, 21:19:28: Nico  Backhaus : Mutmaßlicher Kindermörder - Marcel H. ist 
gefasst http://focus.de/6764623 Die App von FOCUS Online zum Download: 
www.focus.de/apps
09.03.17, 21:43:17: Nico  Backhaus : Türkischer Minister - Bei ihrem Treffen 
überreicht Cavusoglu Gabriel eine Liste mit 30 weiteren Wahlkampfauftritten
http://focus.de/6764593

Die App von FOCUS Online zum Download: www.focus.de/apps
  09.03.17, 21:53:09: +49 176 56361542: 

https://www.facebook.com/I.Bearth/videos/849404525197462/
  09.03.17, 22:09:52: +49 1520 3810111: 

https://www.alternativefuer.de/presse/pressekonferenz-9-maerz-2017/
 09.03.17, 22:27:45: Steven : <Bild weggelassen>

  09.03.17, 22:50:26: +49 177 7837488: Zwei Festnahmen nach Axt-Angriff in 
Düsseldorf http://focus.de/6764640

   09.03.17, 22:55:04: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
09.03.17, 22:56:08: Jan  Wenzel Schmidt: Traurig

  09.03.17, 22:59:13: +49 177 7154255: Ja :(
  09.03.17, 22:59:37: +49 177 7154255: Bin gerade am stalken, wer das mit dem

Fuck AfD Shirt ist
   09.03.17, 23:03:25: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  09.03.17, 23:09:06: +49 1520 4050197: Absolut richtig 

09.03.17, 23:17:36: Nico  Backhaus : ...mit einer Axt..über die Identität/ 
Nationalität wird geschwiegen? Das lässt doch vermuten, das es ein noch nicht so
lange hier lebender Mensch (oder mehrere) handeln.

  09.03.17, 23:18:14: +49 1520 4050197: Abwarten wie die Lückenpresse weiter 
berichtet!
09.03.17, 23:20:42: Nico  Backhaus : Ich meine aber, dass, wenn es ein Deutscher
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gewesen wäre, eine Andeutung durch die Qualitätsmedien erfolgt wäre...T

  09.03.17, 23:21:17: +49 1520 4050197: Ja mit Sicherheit , da gebe ich dir 
absolut recht
09.03.17, 23:22:45: Nico  Backhaus : Morgen wissen wir mehr...(oder auch 
nicht)...

  09.03.17, 23:24:40: +49 1520 4050197: Ich denke eher nicht... 
könnte ja gut für die AFD sein ( Sarkasmus aus)

   09.03.17, 23:31:30: +49 1515 8072407: <Video weggelassen>
  09.03.17, 23:31:33: +49 1515 8072407: Die JA hat über den Patriotismus der SPD 

schon einiges veröffentlicht.
Hier Sigmar Gabriel über Deniz Yücel am 07.03.2017 im ZDF Heute Journal ...
Zur Erinnerung: http://m.taz.de/!5114887;m/
("Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von seiner schönsten 
Seite.")

  09.03.17, 23:32:07: +49 1520 4050197: 
  09.03.17, 23:43:59: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/michael.bock.7902/posts/1502812729751837
10.03.17, 07:13:11: Steven : Der Axt Angriff von Düsseldorf, Ich zitiere von 
n-tv: Der Mann stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien...
10.03.17, 07:13:18: Steven : Nicht mehr und nicht weniger

  10.03.17, 07:27:34: +49 162 7256061: Da sagen sie es wenigstens. In anderen 
Medien heisst es " ein Wuppertaler".
10.03.17, 07:30:49: Nico  Backhaus : Nur nicht durch die Qualitätsmedien auf den
Arm nehmen lasse n. Das war mit gestern fast klar, dass es sich nicht um einen 
Deutschen handeln kann, weil dann wäre
durch die Medien der eine oder andere "kleine Hinweis" darauf gekommen.

  10.03.17, 10:06:07: +49 1520 4050197: Wann ist die Abstimmung im Landtag wegen 
der Sicheren Herkunftsländer? 
Das wird doch eine Zerreißprobe für die Regierung oder nicht 
10.03.17, 10:07:24: Jan  Wenzel Schmidt: Anfang April

  10.03.17, 10:07:51: +49 1520 4050197: Danke 
   10.03.17, 11:26:09: +49 176 56361542: <Bild weggelassen>
  10.03.17, 11:29:37: +49 1520 3810111: Kommt auch nach WB
  10.03.17, 11:38:45: +49 178 3589667: 

http://m.focus.de/politik/videos/angeblich-nur-fuer-das-hoehere-wohl-gesetz-in-b
angladesch-soll-heiratsfaehiges-alter-von-maedchen-auf-null-jahre-senken_id_6757
703.html

Heiratsfähiges Alter auf 0 Jahre...
Wo bleiben da eigentlich die ganzen Schwarzers und aufständischen Emanzen?

  10.03.17, 12:10:37: +49 1522 1931980: 
http://www.focus.de/politik/deutschland/bundesrat-entscheidet-maghreb-staaten-si
nd-keine-sicheren-herkunftslaender_id_6766313.html
10.03.17, 12:25:01: Steven : Unglaublich

  10.03.17, 12:25:29: +49 1573 5380252: 
  10.03.17, 12:27:02: +49 173 3274732: Die Länder auf der Balkanroute ja auch 

nicht. Deswegen ist es ja möglich auf dem Landweg ohne Papiere nach Deutschland 
einzureisen und nach dem Dubliner Abkommen bei uns Asyl zu beantragen. Oder 
verwechsle ich da jetzt was?

  10.03.17, 12:27:22: +49 1522 1931980: Ob die Reisebüros, diese Länder dann auch 
aus den Katalogen streichen?

  10.03.17, 12:28:01: +49 1520 4050197: Wirklich unglaublich 
  10.03.17, 12:28:40: +49 1520 4050197: Berechtigte Frage!
  10.03.17, 12:29:10: +49 175 2525730: Was sollen wir davon halten ?
  10.03.17, 12:29:19: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795958103889784&id=10000426805
6012

  10.03.17, 12:34:49: +49 1520 4050197: Sehr verdächtig, 
  10.03.17, 12:38:11: +49 1573 5380252: 

10.03.17, 12:38:30: Jan  Wenzel Schmidt: Klingt eigenartig. Aber wir sollten 
abwarten was Petry dazu sagt. Es wird sicher bald eine Äußerung dazu geben.

  10.03.17, 12:47:23: +49 177 7570838: Momentan kann jeder eine Stiftung gründen 
^^
Und Petry und Pretzell haben die auch nicht direkt gegründet.
Wichtig ist, dass eine Stiftung unabhängig der Partei existiert.
Diese Stiftung kann dann nach der BTW als parteinah anerkannt werden und bekommt
dann Fördermittel.
Welche Stiftung das sein wird, entscheidet sich nach der Wahl.
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10.03.17, 12:54:02: Frank Pasemann: 
https://www.google.de/amp/www.zeit.de/amp/politik/deutschland/2017-01/afd-partei
stiftung-geld-zuschuesse-staat-konrad-adam

  10.03.17, 14:21:32: +49 162 2363734: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162735067/Ihr-muesst-rufen-Schulz
-fordert-Anhaenger-zum-Jubeln-auf.html

  10.03.17, 14:22:08: +49 162 2363734: "Wehende Fahnen und „Martin“-Rufe – wo 
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auftaucht, sorgt er für Begeisterung bei 
seinen
 Anhängern. In Würzburg musste der „Messias“ aber offenbar ein wenig 
nachhelfen."

  10.03.17, 14:27:25: +49 176 48892582: Der Ungebildete ist einfach nur peinlich
  10.03.17, 15:12:56: +49 176 21691495: Die ganze Show ist einfach nur peinlich 

10.03.17, 16:25:07: Steven : Der soll mal nach Raguhn kommen 
  10.03.17, 17:14:50: +49 163 2474487: Wer heute zum kommunalen 

Mandataträgertreffen kommt es ist die Hausnummer 13, nicht 12!
10.03.17, 18:42:43: Andre Poggenburg: Treffen der kommunalen Mandatsträger LSA 
diskutiert gerade brenzlige und übergreifende Themen...

   10.03.17, 18:53:17: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
10.03.17, 20:00:46: Steven : Und ich komme mir in der Bahn nach Köthen vor, wie 
im Orient

  10.03.17, 20:05:38: +49 163 4399777: Wir sind doch schon vorderer Orient
  10.03.17, 22:13:34: +49 176 56361542: Wichtig : Sven Liebig von der FB-Seite  

Halle Leaks
hat mal wieder eine saftige Geldstrafe am Hals. Er kämpft als Patriot für uns 
alle!
Wer ihm nun etwas spenden möchte, kann es über das Konto von "einprozent " für 
unser Land tun. Jeder Euro hilft!!!
Einprozent 
IBAN: 75850501000232046522
BIC: WELADED1GRL
Betreff: Sven Liebig Halle
Betreff ist wichtig, da "einprozent " die Spenden an Sven Liebig gibt!!! 
Und bitte teilen !!!!
Danke für die Solidarität !!!!
11.03.17, 06:36:42: Ronny Kumpf: 
11.03.17, 08:02:38: Nico  Backhaus : Hinweise auf möglichen Anschlag - 
Einkaufszentrum in Essen bleibt geschlossen http://focus.de/6769404 Die App von 
FOCUS Online zum Download: www.focus.de/apps

   11.03.17, 08:23:11: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   11.03.17, 08:30:15: +49 1577 3177222: <Bild weggelassen>
  11.03.17, 08:34:52: +49 1522 1931980: Jeder der einem Job nachgeht, hat da auf 

nem Vormittag keine Chance denen mal Paroli zu bieten. Die Stasi Kahane setzt 
der Veranstaltung noch eins drauf!

  11.03.17, 08:49:22: +49 1520 4050197: Wo ist das? In Magdeburg.
  11.03.17, 08:49:26: +49 1520 4050197: ?
  11.03.17, 08:51:11: +49 1577 3177222: In der Nähe vom Dom.
  11.03.17, 08:52:09: +49 1520 4050197: Eigentlich müsste man hin

11.03.17, 09:10:07: Gordon Köhler: Richtig. Aber wie torsten schon sagte, die 
arbeitende Bevölkerung kann zu dieser Zeit nicht. Da wollen die staatlich 
subventionierten Weltverbesserer wohl unter sich bleiben.

  11.03.17, 09:27:06: +49 171 9955502: Wir hatten es in der Fraktion besprochen 
und um Anmeldung gebeten. Nach meinem Kenntnisstand gehen einige Abgeordnete von
uns dorthin und werden sich natürlich auch zu Wort melden.

  11.03.17, 09:28:00: +49 176 70574549: 
11.03.17, 09:39:35: Gordon Köhler: 
11.03.17, 09:40:14: Christian Afd JA: Komme auch mit
11.03.17, 09:40:23: Steven : Ist das in Magdeburg?
11.03.17, 09:40:25: Christian Afd JA: Kahane...
11.03.17, 09:40:31: Christian Afd JA: Ja
11.03.17, 09:40:35: Steven : 
11.03.17, 09:40:45: Steven : Dann komme ich auch
11.03.17, 09:41:14: Christian Afd JA: Schön, dann schlagen wir da als Truppe 
auf. 
11.03.17, 09:41:27: Steven : Richtig
11.03.17, 09:43:53: Steven : Selfi mit Annette
11.03.17, 09:43:54: Steven : xD
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11.03.17, 09:48:40: Christian Afd JA: Das kriegst du hin. ^^
11.03.17, 10:26:20: Andre Poggenburg: 
https://www.tagesschau.de/inland/afd-programm-streit-101.html
11.03.17, 10:27:07: Jan  Wenzel Schmidt: Genau. Inhaltlich sind die Differenzen 
so gering.

   11.03.17, 10:59:17: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  11.03.17, 11:09:19: +49 1525 4047880: Veranstaltungsbeginn ist aber 18:30 und 

nicht 10:30 Uhr, oder?
   11.03.17, 11:14:24: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  11.03.17, 11:14:32: +49 1522 1931980: 18.30Uhr
   11.03.17, 11:22:18: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   11.03.17, 11:22:26: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  11.03.17, 11:34:34: +49 176 56361542: 
  11.03.17, 11:50:39: +49 1520 4050197: 
  11.03.17, 13:15:18: +49 178 3589667: Guter Aufhänger 

11.03.17, 13:54:03: Christian Afd JA: Oh, 18.30 Uhr? Da kann ich leider nicht. 
   11.03.17, 14:10:31: +49 176 22635665: <Bild weggelassen>
  11.03.17, 14:38:11: +49 163 3436176: Wenn man die Aufschrift nicht lesen würde, 

könnte man meinen es wäre ein AfD-Stand
  11.03.17, 14:42:53: +49 176 22635665: Dieser Stand war heute in Halle zu sehen

11.03.17, 14:47:00: Nico  Backhaus : War der Muselmanenstand "gut"'besucht?
  11.03.17, 14:51:41: +49 173 3274732: 

https://www.google.de/amp/s/web.de/amp/32214120
Die Niederlande zeigen Vorbildwirkung im Umgang mit islamistischen Diktatoren
11.03.17, 14:53:14: Nico  Backhaus : Aber Erdogan hat mit Vergeltung gedroht. 
Oder prophezeit?

  11.03.17, 15:06:46: +49 1522 1931980: 1:0 für die Niederlande!
  11.03.17, 15:41:34: +49 177 7837488: 

https://www.google.de/amp/s/web.de/amp/32214120
Die Niederlande zeigen Vorbildwirkung im Umgang mit islamistischen Diktatoren

  11.03.17, 15:41:41: +49 177 7837488: 
   11.03.17, 15:50:25: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
   11.03.17, 20:48:54: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  11.03.17, 20:48:55: +49 162 2363734:  ♂
  11.03.17, 20:50:26: +49 1520 4050197: 
  11.03.17, 20:50:59: +49 1573 5380252: 
  11.03.17, 21:29:48: +49 176 48892582: 
  11.03.17, 22:26:33: +49 1577 3250282: Auch in Merseburg war ein Stand aufgebaut.
   11.03.17, 22:26:33: +49 1577 3250282: <Bild weggelassen>
   11.03.17, 22:26:34: +49 1577 3250282: <Bild weggelassen>
  11.03.17, 22:27:49: +49 1577 3250282: Und wenig später gab es dann wieder eine 

Medienwirksame Aufmerksamkeit in der "Freiheit" 
http://www.mz-web.de/merseburg/innenstadt-nur-der-afd-vorstand-macht-am-islam-in
fostand-halt-26180902

  11.03.17, 22:45:29: +49 176 48892582: Die Fragen von HTT hätte ich gern gehört. 
Die dämlich en Antworten, falls es welche gab, natürlich auch.

  11.03.17, 23:14:42: +49 175 2525730: 
  12.03.17, 07:22:10: +49 163 6868133: 

https://www.tag24.de/nachrichten/afd-politiker-spurlos-verschwunden-guetersloh-b
ernd-venjakob-226742

  12.03.17, 07:22:43: +49 163 6868133: Bernd ist seit gestern wieder da, will aber
niemanden sprechen

  12.03.17, 07:54:51: +49 173 3990034: Naja ich hab sie gehört bzw den Dialog hab 
aber auf Grund fehlender Sprachkenntnisse einfach geschaut wie das berühmte 
Schwein ins Uhrwerk
12.03.17, 08:37:31: Ronny Kumpf: @491723415955, alles Gute zum Geburtstag sage 
ich und wünsche von Herzen viel Glück. Bleibe uns erhalten an der Macht, damit 
es in den anderen Parteien richtig Kracht.
Hoch sollst Du heute Leben, Dein Geburtstag, was kann es schöneres geben.
Genieß den Tag mit netten Menschen und lass dich von ihnen reich beschenken. 

12.03.17, 08:38:12: : Dem schließe ich mich an!
  12.03.17, 08:43:13: +49 1522 1931980: Auch von uns die besten Wünsche, viel 

Kraft und Gesundheit! 
12.03.17, 08:50:00: Andre Poggenburg: Vielen Dank! 

Jetzt unterwegs nach Kassel zum Landesspitzen-/ BuVo-Treffen, wir dürfen 
gespannt sein.
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  12.03.17, 08:51:44: +49 1520 4050197: André auch aus der Bördekreis alles gute 

gewünscht !!!! Und viel Erfolg heute!!!
  12.03.17, 08:54:44: +49 1520 4050197: *dem
  12.03.17, 08:56:18: +49 176 70574549: Dem schliesse ich mich an alles gute zum 

Geburtstag andré und bleib wie du bist 
  12.03.17, 09:01:46: +49 1516 1622516: Alles Gute zum Geburtstag, politischen 

Erfolg, Gesundheit und persönliches Glück wünscht Dir lieber Andre R. F.
  12.03.17, 09:04:28: +49 176 45829878: Alles Gute an den Landespapa 
  12.03.17, 09:40:56: +49 163 6868133: Alles Gute zum Geburtstag vom KV Dessau und

von mir persönlich
  12.03.17, 09:43:57: +49 177 2703281: Ich freue mich auch darüber  wenn man 

bedenkt was dieser KV durch hat. Und  man lehnt immer noch nicht aus  
12.03.17, 09:47:47: Nico  Backhaus : ...auch von mir alles Gute

  12.03.17, 09:49:35: +49 177 6074590: Liebe Geburtstagsgrüße und viel Erfolg in 
Kassel heute 

  12.03.17, 09:56:16: +49 173 3274732: Alles Gute zum Geburtstag, lieber André!
Ich wünsche Dir für's neue Lebensjahr vor allem Gesundheit, Glück und ein stets 
glückliches Händchen bei allen Entscheidungen in Fraktion, Landes- und 
Bundesvorstand. 

  12.03.17, 09:57:06: +49 1520 3810111: Andre' auch von mir alles Gute!
  12.03.17, 10:02:48: +49 160 7565128: Lieber Andre, von mir auch die 

allerherzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag und viel Kraft und Energie für 
deine Arbeit die von Herzlichkeit und Fairness geprägt ist.

  12.03.17, 10:05:36: +49 176 83960346: Auch von mir alles gute Andrè 
  12.03.17, 10:06:40: +49 1573 5380252: Ich schließe mich den Glückwünschen an 

 12.03.17, 10:08:00: Steven : <Bild weggelassen>
  12.03.17, 10:30:21: +49 160 7565128: Wer ist das?
  12.03.17, 10:32:39: +49 176 41939427: Alles Gute zum Geburtstag auch aus Halle!

12.03.17, 10:38:35: Steven : Sie ist die Vorsitzende der Amadeu-Antonio Stiftung

Extrem linke Stiftung und alles was nicht links ist rechts
  12.03.17, 10:40:38: +49 1523 4134485: Alles Gute zum Geburtstag, Andrè!  

Familie Spiegelberg wünscht dir weiterhin viel Gesundheit und Kraft für die 
Arbeit als Landes- und Fraktionsvorsitzender für uns und die AfD! Wir brauchen 
dich hier. 

  12.03.17, 10:45:23: +49 162 9118232: Alles Gute zum Geburtstag auch von mir und 
im Namen des gesamten KV Salzlandkreis. Viel Kraft, Ausdauer und ein langes 
Leben! 

  12.03.17, 10:46:14: +49 160 7565128: Dankeschön. Ich kenne diese linke Stiftung,
extrem verbohrt. Schön das du diesen Spaß gemacht hast. 

  12.03.17, 10:47:11: +49 171 9955502: Alles Gute zum Geburtstag Andre und viel 
Gesundheit und Schaffenskraft weiterhin im Kampf gegen unsere politischen 
Gegner! Diese haben ihn sich redlich verdient. Gemeinsam werden wir versuchen zu
verhindern, dass Sachsen-Anhalt nicht dasselbe Schicksal ereilt, wie es sich im 
Westen zeigt. Viel Glück heute im BuVo und hoffentlich wird erfolgreicher als 
der Bundeskonvent gestern. Viel Glück

  12.03.17, 10:48:04: +49 171 9955502: * es
  12.03.17, 13:14:49: +49 1520 9863282: Alles Gute zum Geburtstag André.

 12.03.17, 13:56:10: Steven : <Bild weggelassen>
  12.03.17, 13:56:41: +49 1515 8072407: 
  12.03.17, 13:56:53: +49 1573 5380252: 
  12.03.17, 14:03:24: +49 177 7837488: 

http://m.faz.net/aktuell/politik/ausland/proteste-in-istanbul-mann-hisst-tuerkis
che-flagge-in-niederlaendischem-konsulat-14921032.html

 12.03.17, 17:42:46: Steven : <Bild weggelassen>
  12.03.17, 17:47:21: +49 177 2703281: Und so freundlich
  12.03.17, 21:18:14: +49 176 56361542: "Merkel setzte – unterstützt von CSU und 

SPD – ihre persönliche PR über die politisch richtige Entscheidungen und damit 
ihr persönliches Wohl und ihre politische Karriere über das Wohl jener Menschen,
die ihr einst die Macht anvertrauten. Und blies – in Allianz mit den großen 
Leitmedien – zur erbarmungslosen Treibjagd gegen jene, die weiterhin das 
forderten, was sie einst aus politischer Vernunft heraus selbst beschlossen 
hatte."
https://philosophia-perennis.com/2017/03/12/wie-merkel-sich-2015-gegen-ihr-volk-
und-fuer-ihren-egoismus-entschied/
12.03.17, 21:18:54: Steven : Denn David Berger kenne ich persönlich gut bzw wie 
sind gut befreundet

 12.03.17, 21:20:25: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>
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  12.03.17, 21:27:55: +49 176 56851379:  oh maaan
  12.03.17, 21:29:54: +49 1520 4050197: Da müssen wir gegen halten, wenn die so 

kopieren dann glauben es die Menschen später.
Es gibt nur ein Original "Wir "

 12.03.17, 21:30:34: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>
 12.03.17, 21:30:44: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>

12.03.17, 21:31:16: Ronny Kumpf: Alles unsere Themen und unsere Richtung.
  12.03.17, 21:32:32: +49 1520 4050197: Das meine ich
  12.03.17, 21:32:45: +49 1520 4050197: Zum 
  12.03.17, 21:32:56: +49 176 48892582: Was hast du von denen erwartet? Der Schulz

verspricht auch alles.
  12.03.17, 21:35:39: +49 171 9955502: Das glaubt diesen Deutschlandabschaffern 

kein Mensch, ausser ihre eigenen Wåhler, die diese Partei eh wählen.
  12.03.17, 21:35:53: +49 1520 4050197: Es wäre gut wenn wir die dafür öffentlich 

fertig machen würden, alles nur Lüge von den Grünen
  12.03.17, 21:36:27: +49 1520 4050197: Ich hoffe das du recht behältst, Oli 
  12.03.17, 21:39:58: +49 171 9955502: Das bekommen die im nächsten Plenum 

öffentlichkeitswirksam um die Ohren. Der Schulzeffekt ist etwas anderes, aber 
die Grünen haben keine Chance mit diesen Themen.

  12.03.17, 21:39:59: +49 176 48892582: Die Grünen sind extrem Richtung Antifa 
abgerutscht. Als Umweltpartei kommen die nicht mehr vor. Deren Potential sind 
mehr die Studenten.  So einem Typ wie Zwerg Striegel nimmt keiner solche Themen 
ab.

  12.03.17, 21:44:27: +49 1520 4050197: Aufnehmen und dann ab über YouTubes 
  12.03.17, 21:46:18: +49 171 9955502: Wird vom Landtag aufgezeichnet und von uns 

danach über Facebook und YouTube verbreitet.
  12.03.17, 21:46:30: +49 1520 4050197: 

12.03.17, 22:33:38: Nico  Backhaus : Aber...wir als Partei würden anfangen, es 
umzusetzen- dann weiterführend umsetzen. Die Grünen, wie die schwarzen, roten 
..., würden es nach Verkündung des offiziellen Wahlergebnisses einfach vergessen
und  ihre islamfreundliche und antideutsche und antichristliche Politik 
fortsetzen. Das ist der Unterschied dabei. 
Nisteadamus prophezeite nach der Jahrtausendwende einen neuen Antichristen. Es 
wird sich zeigen, wer es sein möchte.

  13.03.17, 00:07:45: +49 163 2474487: Ich hoffe der nostradamusvergleich war 
scherzhaft gemeint 

  13.03.17, 00:21:05: +49 1525 4047880: Der Antichrist muss nicht eine natürliche 
Person sein.

  13.03.17, 00:40:09: +49 171 9955502: Ich glaube der Antichrist tritt morgen um 
18:30 Uhr in weiblicher Form in Magdeburg auf.

  13.03.17, 00:41:55: +49 171 9955502: Heute
  13.03.17, 00:44:09: +49 176 48892582: Dann treibt die Dame Kahane bitte aus.

 13.03.17, 06:36:10: Steven : <Bild weggelassen>
13.03.17, 06:37:14: Steven : Ich hoffe wir werden auf der Tribüne weiterhin viel
Spaß haben euch zuzuschauen wie ihr Politik für das Volk macht

  13.03.17, 08:33:18: +49 173 3990034: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162720105/Fluechtlingskosten-uebe
rsteigen-Marke-von-20-000-000-000-Euro.html

  13.03.17, 08:33:35: +49 173 3990034: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162778752/Merkel-machte-Tuerkei-k
onkrete-Zusage-bei-Fluechtlingszahl.html#Comments

  13.03.17, 08:55:32: +49 176 56361542: http://spon.de/aeWcQ
13.03.17, 09:01:24: Nico  Backhaus : Der Antichrist scheint viele Gesichter zu 
haben...

  13.03.17, 09:02:24: +49 177 7837488: PKK gegen Rechte: Türkischer 
Stellvertreterkrieg droht in Deutschland zu eskalieren http://focus.de/6768868

  13.03.17, 09:03:20: +49 173 9474632: Als Schiessscheibe oder laufender Keiler 
oder besser Geiler? Gerne doch!
13.03.17, 11:51:40: Ronny Kumpf: Heute Termin: Podiumsgespräch „Blockieren? 
Ignorieren? Debat-tieren? Zum Umgang mit dem Rechtspopulismus“ am 13. März, 
18.30 Uhr im Saal der Kathedralpfarrei St. Sebastian (Max-Josef-Metzger-Straße 
1a, 39104 Magdeburg) https://lpb.sachsen-anhalt.de/ Wer kann und möchte heute 

❗❗❗Abend daran teilnehmen  Es sind nur noch 19 Plätze frei. Wir brauchen jede 
❗❗❗Unterstützung die möglich ist  Nennt mit Namen und die Anmeldung würde ich 

übernehmen.
  13.03.17, 11:53:32: +49 173 3274732: Rheinland-Pfalz: Mann greift Passanten mit 

Messer an - mutmaßlicher Täter festgenommen 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=YAa0fa825u9_d
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e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic
13.03.17, 11:55:21: Steven : Ich!

  13.03.17, 13:00:43: +49 162 7256061: Bitte mal whatsapp Mails checken
13.03.17, 13:14:25: Ronny Kumpf: Anmeldung funktioniert leider nicht mehr. Die 
haben wohl Wind bekommen. Man soll angeblich einfach hingehen und gucken ob man 
noch reinkommt.
13.03.17, 13:17:30: Christian Afd JA: Es tut mir wirklich leid, zu der Uhrzeit 
kann ich wie gesagt nicht. Gebt denen Saures!
13.03.17, 14:02:05: Steven : Also gehen wir einfach hin?
13.03.17, 14:11:57: Ronny Kumpf: Ja
13.03.17, 14:14:37: Steven : Treffen wir uns vorher irgendwie von dem Landtag 
oder so?
13.03.17, 14:14:41: Steven : Vor
13.03.17, 14:16:03: Ronny Kumpf: Ja.

  13.03.17, 14:16:16: +49 1522 1931980: Wann?
  13.03.17, 15:00:30: +49 177 7154255: Wenn ich wüsste, dass ich rein komme, wäre 

ich gegen 19:00 da
  13.03.17, 15:15:11: +49 171 9955502: Der Beginn ist um 18:30 Uhr also müsste man

spätestens 18:00 Uhr dort vorm Veranstaltungsort sein um eine Chance zu haben.
   13.03.17, 15:50:45: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  13.03.17, 15:54:24: +49 177 8548488: Verstärkung aus Stendal ist auf dem Weg! 

13.03.17, 15:58:23: Steven : Versuch auch noch zu kommen
13.03.17, 15:58:35: Steven : Die Bahn macht mal wieder Probleme

  13.03.17, 16:03:19: +49 177 7154255: Dann wars das leider für mich :/
 13.03.17, 16:42:26: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>

13.03.17, 16:45:45: Nico  Backhaus : 
13.03.17, 16:51:42: Gordon Köhler: Wobei das wieder der jämmerliche Versuch ist 
uns auf drei, vier Themen zu reduzieren.

  13.03.17, 17:02:10: +49 173 3274732: Verbrechen: In Behörde verschanzt: Mann 
verletzt Menschen mit Messer 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=fIa17c94eEX_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

Der nächste "Einzelfall"?
  13.03.17, 17:09:48: +49 173 3274732: Wieder Ärger: AfD-Mitglieder fechten 

Kandidatenliste an 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=Bga183454YB_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

Ein neues Trauerspiel, das uns das Vertrauen von potentiellen Wählern kosten 
kann oder wird...
13.03.17, 17:14:13: Steven : Das bekommen die in Niedersachsen auch nicht hin

  13.03.17, 17:21:05: +49 172 2093559: Kämpfe in den eigenen Reihen und Futter für
die Presse ...

  13.03.17, 17:40:02: +49 178 3589667: Falls die Anschuldigungen stimmen, kann 
stillhalten der Presse zu liebe kaum ein Alternative sein 

 13.03.17, 18:09:24: Steven : <Bild weggelassen>
13.03.17, 18:10:05: Steven : 1 haben sie erwisch mit grünen Substanzen

  13.03.17, 18:24:43: +49 176 48892582: Bestimmt Blumendünger
13.03.17, 18:25:49: Steven : 

  13.03.17, 18:25:51: +49 1520 9863282: Habe ich da was falsch verstanden? 

Wenn Du die Nordkoreanische Grenze 
ILLEGAL betrittst erhältst Du 12 JAHRE Zwangsarbeit. 

Wenn Du die iranische Grenze ILLEGAL übertrittst wirst 
Du auf unbestimmte Zeit inhaftiert.

Wenn Du die afghanische Grenze Illegal überquerst,
wirst Du erschossen. 

Wenn Du die Saudi-arabische Grenze
ILLEGAL überquerst wirst Du für Jahre eingesperrt.

Wenn Du die chinesische Grenze ILLEGAL überquerst 
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wird man von Dir wahrscheinlich nie mehr was hören.

Wenn Du die venezoelanische Grenze ILLEGAL passierst, 
giltst Du als Spion und wirst gebrandmarkt. Dein Schicksal ist offen.

Wenn Du  die Kubanische Grenze illegal überquerst, 
 stecken sie Dich in ein politisches Gefängnis. 
TTTTTTTT
WENN jemand ILLEGAL nach Deutschland einreist erhalten diese

Einen Job,      Sozialversicherungskarte,   Wohlfahrt,
Kreditkarten,   Subventionierte Miete  oder einen Kredit um ein Haus zu kaufen,
Kostenlose Bildung,    kostenlose Gesundheitsversorgung,
Öffentliche Dokumente werden für viel Geld in deren Sprachen gedruckt.

Sie erhalten auch das Recht, unter der Landesflagge zu protestieren, dass sie zu
wenig 
Aufmerksamkeit und Respekt erhalten in Deutschland und sie rassistisch behandelt
werden.

Bei einer  Abschiebung, finanzielle Hilfe von mindestens einem Jahresgehalt um 
diesen einen guten Start
ins neue Leben zu gewährleisten.

Ich wollte nur sicher stellen, dass ich alles fest im Griff habe T auf dem 
sinkenden Schiff T MS Deutschland. 
TZum Nachdenken, weiterschicken, oder aufbewahren.
13.03.17, 18:41:42: Andre Poggenburg: ...und nach dem Willen linker 
Deutschlandhasser bald auch noch das Wahlrecht!

  13.03.17, 18:51:04: +49 1520 9863282: Um das zu verhindern und  unsere deutsche 
Nation auch für die Zukunft zu bewahren, bin ich in unsere Partei eingetreten. 
Fazit nach einem guten halben Jahr - interne Schmierenkampagnen vom 
allerfeinsten, anstelle gemeinsamer und zielführender Parteiarbeit. Das 
enttäuscht mich, gehört aber wohl dazu und ich hoffe, wir werden daraus gestärkt
hervorgehen, denn a anderenfalls werden wir Deutschland bald nicht mehr 
wiedererkennen.

  13.03.17, 18:56:45: +49 1520 4050197: 
  13.03.17, 18:57:06: +49 1520 4050197: Bin ich voll bei dir!!!!
  13.03.17, 18:57:21: +49 1573 5380252: 
  13.03.17, 19:01:30: +49 1520 4050197: In NRW wollen sie es auf kommunaler Ebene 

erstmal durchdrücken
   13.03.17, 19:39:26: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>

13.03.17, 19:51:13: Nico  Backhaus : Eine Frechheit
   13.03.17, 19:54:53: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  13.03.17, 19:55:35: +49 176 48892582: Die Dresdner Stadtoberen tun alles um das 

Volk zu reizen. Das wird sich hoffentlich ins Gegenteil umkehren.
13.03.17, 20:17:59: Nico  Backhaus : Das wird die Zeit bringen. 
Um dem Ganzen wenigstens ein guten Aspekt absprechen zu können:
Je länger die Reiseofen da stehen, um so gereizter wird die Bevölkerung- nicht 
nur die Dresdner- werden. Betrachtet es doch mal so.
Aber Recht habt ihr, die Schlurren sind eine "Qual" fürs Auge.

  13.03.17, 20:20:42: +49 176 48892582: 
13.03.17, 21:06:35: Frank Pasemann: Allein unter Linken!
MdL Oliver Kirchner erklärt Frau Kahane, dass er sie aufgrund ihrer Vita mit 
Stasivergangenheit für eine Fehlbesetzung in ihrer Funktion hält! Danach kam das
einzige Mal etwas Leben in die Veranstaltung!
https://twitter.com/frank_pasemann/status/841378783613575168

  13.03.17, 21:11:42: +49 176 56851379: Sehr gut 
  13.03.17, 21:11:58: +49 163 2670964: 

13.03.17, 21:13:08: Gordon Köhler: Wie viele waren von uns da?
  13.03.17, 21:15:50: +49 176 70574549: 
   13.03.17, 21:32:43: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   13.03.17, 21:32:44: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   13.03.17, 21:32:45: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>

13.03.17, 21:33:30: Gordon Köhler: 
  13.03.17, 21:33:46: +49 171 9955502: Alles Linke! Gallert hat versucht Andre zu 

diffamieren, aber nicht mit mir!
  ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗13.03.17, 21:34:34: +49 1520 4050197: Oli, Respekt!!!!?
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  13.03.17, 21:34:44: +49 174 4620297: 
  13.03.17, 21:36:12: +49 1520 4050197: Das Fragezeichen sollte nicht dort sein!
  13.03.17, 21:37:17: +49 171 9955502: Der Brückenbauer sprach von Mein Kampf 

Zitat im Plenum. Ich habe ihm erklärt, dass es von Adenauer zitiert wurde 1961.
  13.03.17, 21:37:44: +49 1520 4050197: 

13.03.17, 21:57:36: Nico  Backhaus : Hat der Brückenbauer einen Namen? Damit ich
auch weis, wer gemeint ist.
13.03.17, 22:00:12: Steven : Gallert
13.03.17, 22:16:48: Steven : Schaut jemand MDR exakt ?
13.03.17, 22:29:54: Steven : Als Gott Mann und Frau schuf wusste er nicht was er
bei Dalbert machen sollte

  13.03.17, 22:29:57: +49 176 48892582: Klasse, Oli. Haben die überhaupt so mit 
euch gerechnet? Ich glaube nicht!
13.03.17, 22:35:08: Nico  Backhaus : Danke, hatte ich zwar vermutet, aber lieber
frag ich nach, bevor es zu Mißverständnissen kommt.
Einen schönen Abend noch.
13.03.17, 22:40:51: Steven : Wirtschaftskenner ist er auch noch...
13.03.17, 22:41:57: Nico  Backhaus : Stimmt, das ist schon eine Wirtschaft was 
dort betrieben/ getrieben wird.
13.03.17, 22:43:30: Nico  Backhaus : streiche getrieben ersatzlos 
13.03.17, 22:44:54: Nico  Backhaus : Steven, in welchem KV bist du?

  13.03.17, 22:58:38: +49 177 8548488: Diese Tussi von der Amadeo-Stiftung hat 
sich ständig selbst widersprochen und generell nur mit Anglizismen getarnten 
Blödsinn von sich gegeben. Als Oli ein paar Sachen richtiggestellt hat sind die 
linken Wirrköpfe im Publikum allesamt rot angelaufen.  Einzig der Professor 
Patzelt hat ein paar kluge Sätze zum notwendigen Dialog in der Gesellschaft 
gesagt, die anderen im Podium waren leider allesamt Spalter.

  13.03.17, 22:59:38: +49 1522 1931980: Oli war Spitze! Hut ab! 
  13.03.17, 23:21:39: +49 162 7256061: Ufff.... Wo ich die Banner im Hintergrund 

gesehen habe, ist mir sofort ein Zusammenhang aus der Vergangenheit eingefallen 
und siehe da

   13.03.17, 23:22:42: +49 162 7256061: <Bild weggelassen>
  13.03.17, 23:24:08: +49 162 7256061: War vor 2/3 Jahren eine große Kampange der 

Antifa... U.a. Bomber Harris do it again und der ganze Deutschland hassende 
Scheiss.

Schon komisch, dass das Banner die selben Umrisse hat, ergo aus dem selben 
Bildbearbeitungsprogramm stammt

  13.03.17, 23:34:47: +49 1525 4047880: Olli, klasse Statement. 
  13.03.17, 23:45:29: +49 1525 4047880: Auch interessant war die Aussage von dem 

Vertreter der Bundeszentrale f. pol. Bildung. Demnach gebe es auch Christen in 
D, die ordentliche Gerichte nicht anerkennen würden. Die unausgesproche Folge 
wäre, dass in jedem Christen ein potentieller Salafist und Terrorist steckt.

  13.03.17, 23:46:01: +49 1525 4047880: oder zumindest ein Reichsbürger.
  13.03.17, 23:46:56: +49 171 9955502: Der war wirklich sinnentleert und 

idologiebefüllt der linke Sozialromantiker.
  14.03.17, 00:06:08: +49 1520 3810111: Toll Oli
  14.03.17, 04:47:37: +49 173 9474632: 

http://m.bild.de/unterhaltung/tv/morgenmagazin/heidi-hetzer-sorgt-fuer-eklat-508
32334.bildMobile.html
14.03.17, 06:09:13: : Der Mann ist in der Tat jenseits von Gut und Böse!
SPD will Syrern erlauben, ihre Familien zu holen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162805944/SPD-will-Syrern-erlaube
n-ihre-Familien-zu-holen.html

  14.03.17, 07:25:15: +49 176 48892582: Reiner Populismus. Nur, welche Volk soll 
das toll finden?
14.03.17, 07:25:35: Steven : Das afrikanische und linke
14.03.17, 07:29:01: Nico  Backhaus : Genau, und von beidem gibt es zu viel.
14.03.17, 07:29:31: Steven : Anhalt Bitterfeld
14.03.17, 07:30:18: Nico  Backhaus : Ok, das ist ja gleich nebenan. Quasi in 
unmittelbarer Nachbarschaft.
14.03.17, 07:31:03: Nico  Backhaus : Ich bin KV JL und seit 11.03. auch im 
Vorstand
14.03.17, 07:31:22: Steven : Ich bin der berühmteste Sohn des Landes 
14.03.17, 07:31:32: Nico  Backhaus : ?
14.03.17, 07:31:56: Steven : Gib mal bei Google ein AFD Feierbiest
14.03.17, 07:39:06: Nico  Backhaus : Ach ok...jetzt verstehe ich auch den 
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Zusammenhang der vorangegangenen Unterhaltungen. "Steven, unser Hansdampf in 
allen Gassen", und so weiter.T

  14.03.17, 08:48:02: +49 173 9474632: 
http://mobil.stern.de/wirtschaft/news/rheinmetall-baut-panzer-in-der-tuerkei---d
er-absolute-wahnsinn--7367184.html
14.03.17, 09:01:53: Nico  Backhaus : Wirklich Politikbwird doch nicht mehr 
betrieben. Hier geht es doch nur darum, wer seinen A**** zuerst an die Wand 
bekommt. 
Wenn klipp und klar gesagt wird, du darfst hier mit seinen Ministern kein 
Wahlkampf für deine Verfassungsänderung betreiben, dann ist das eben so. Was ist
an dem Wort "nein"nicht zu verstehen?

Im übrigen unterhielt ich mich letztens mit einem mir bekannten Türken, der 
schon ca. 10 Jahre hier in D lebt.
Selbst er sagte mit, dass der Erdogan wahnsinnig ist und er mit seinem Wahlkampf
hier nichts zu suchen hat.
14.03.17, 09:03:23: Nico  Backhaus : Diese Autokorrektur ist echt nicht die 
beste. 

  14.03.17, 09:19:28: +49 163 2474487: Ich denke schon das Politik gemacht wird. 
Nur eben keine die auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir sollen ein 
möglichst buntes Volk sein und auch bunt denken mit allem was dazu gehört. Dafür
wird sehr wohl Politik gemacht und offensichtlich erfolgreich, sonst müsste 
keiner davon sprechen die afd sei dir letzte Chance (bevor dieser Prozeß 
abgeschlossen ist). Ich weiß nicht mal ob das Pessimismus ist, wenn 
vermeintliche Kritiker sagen die Asylsituation/Migration sei unumkehrlich.
14.03.17, 09:30:05: Nico  Backhaus : Ok Nico, gebe ich dir -zum Tei- recht. Aber
was hier bei uns passiert ist keine Politik, sondern eine(r) sagt was und alle 
sagen ja. Das "nein" ist nur ein Schauspiel, damit "das Volk" (nach neuester 
Definition) noch zuhört. Gemacht wird es dann so oder so.die AfD ist die einzige
Partei hier in D die noch gehenhält.
Ich weis nicht, ob du dich auch mal mit Leuten auf der Straße darüber 
unterhältst. Ich kenne nur wenige, die sagen "AfD ist nicht gut". 
Viele Bürgerinnen und Bürger (wahlberechtigte deutsche) sagen, dass es so, wie 
es derzeit läuft, nicht gut ausgehen wird.

  14.03.17, 09:37:14: +49 163 2474487: Auch das empfinde ich nicht so. Steinbach, 
Gauweiler, Bosbach.. die sind weg weil alle anderen sturr nicken. Das stützt 
deine Aussage, aber die Kollegen von links und ganz links insbesondere die 
ökosozialisten treiben es aktiv vorran.
Schau.. die Grünen sitzen in 11 Landesregierungen und legen vor. Die einen 
wollen Einfluss (Macht erhalten) und die anderen haben die Deutungshoheit, 
weswegen sie den Ton vorgeben welchem die opportun handelnden ala CDU folgen.

  14.03.17, 10:02:19: +49 171 7748902: 
http://www.bild.de/news/inland/ueberfall/taeter-schneidet-opfer-ohren-und-augenl
ider-ab-48256638.bild.html
Ohne Kommentar!
14.03.17, 10:08:02: Nico  Backhaus : Es geht langsam in die richtige Richtung

EuGH urteilt - Arbeitgeber können Kopftuch im Job unter Umständen verbieten 
http://focus.de/6788982 Die App von FOCUS Online zum Download: www.focus.de/apps

  14.03.17, 10:37:19: +49 173 3274732: Flüchtlingsunterkunft: Betrunkener greift 
Mitarbeiter an 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=zra186a56Sc_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

 14.03.17, 10:40:48: Steven : <Bild weggelassen>
 14.03.17, 10:49:01: Steven : <Bild weggelassen>

   14.03.17, 11:16:15: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
  14.03.17, 11:17:04: +49 162 9118232: Ob André auch so eine Audienz befindet 

Volksstimme bekommen kann?
14.03.17, 11:17:06: Gordon Köhler: Genossen unter sich....
14.03.17, 11:18:12: Nico  Backhaus : Ähm, wohl kaum (also noch nicht)
14.03.17, 11:19:13: Nico  Backhaus : Aber der Tag wird kommen und dann:
Er wird Kanzler
Ich werd Innenminister
14.03.17, 11:21:40: Nico  Backhaus : Dieses Amt würde mich kleiden. Ich werde 
der oberste Dienstherr der Bundespolizei 
14.03.17, 11:23:44: Andre Poggenburg: 
14.03.17, 11:33:30: Nico  Backhaus : Positiver denken geht gerade nicht mehr
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14.03.17, 11:40:54: Nico  Backhaus : Aber eine ähnliche Unterhaltung war hier 
schon einmal vor wenigen Tagen. Da waren die wichtigsten Posten bereits 
aufgeteilt und belegt worden T

  14.03.17, 11:41:51: +49 1515 8072407: Bist Du aktuell bei der Polizei, Nico?
14.03.17, 11:43:07: Nico  Backhaus : Warum?

  14.03.17, 11:59:08: +49 1515 8072407: Reine Neugier.
Hätte sein können, dass Du in der Richtung Kontakte hast, die nie verkehrt sind.

14.03.17, 12:12:24: Nico  Backhaus : Ja ich bin bei der Bundespolizei
  14.03.17, 12:27:56: +49 177 7837488: Kriminalkommissarin erklärt, wie es auf 

deutschen Schulhöfen wirklich zugeht http://focus.de/6789656
  14.03.17, 12:28:38: +49 178 3589667: 

https://www.welt.de/wirtschaft/article162792021/Ding-wird-eingemottet-Experte-pr
ophezeit-Ende-des-BER.html

Tolle Aussichten 
 14.03.17, 19:21:47: Steven : <Bild weggelassen>

 14.03.17, 19:58:09: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>
15.03.17, 08:07:39: Jan  Wenzel Schmidt: 
http://m.volksstimme.de/lokal/magdeburg/burschenschaft-kneipenschlaegerei-entpup
pt-sich-als-ueberfall

 15.03.17, 15:50:39: Steven : <Bild weggelassen>
15.03.17, 15:58:27: Nico  Backhaus : Das wird wohl Auswirkungen und politische 
Beben in gesamt Europa geben, wenn er es schaffen sollte. Ich habe heute die 
Nachrichten kaum verfolgen können, weis nur das es knapp werden könnte.(?)

   15.03.17, 16:09:27: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  15.03.17, 16:19:36: +49 1520 3810111: 

15.03.17, 16:39:50: Steven : Bin aber nicht in Holland 
  15.03.17, 19:38:35: +49 1520 9863282: Noch Fragen?

Vergewaltiger beißt Sarah (19), um sie zu infizieren! 
http://www.bild.de/regional/chemnitz/chemnitz/vergewaltiger-beisst-sarah-um-sie-
zu-infizieren-49866560.bild.html?wtmc=whtspp.shr

  15.03.17, 19:45:30: +49 173 3274732: "Wir müssen unsere Frauen schützen" - so 
der Richter.
Da frage ich mich, wieso er als vielfach Vorbestrafter überhaupt noch diese Tat 
in Deutschland begehen konnte. Nach der ersten Straftat muss es heißen:
"Gute Heimreise ohne Recht auf Wiedereinreise nach Deutschland!" Nur das schützt
unsere Frauen und die Gesellschaft allgemein.

  15.03.17, 19:49:56: +49 1520 9863282: Richtig. Wir brauchen konsequente 
Massenausweisungen und die radikale Einschränkung des Asylrechts.

  15.03.17, 20:19:50: +49 177 6518976: Erdogans Referendum: Bundesregierung 
genehmigt türkische Wahllokale - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Politik
http://m.spiegel.de/politik/deutschland/a-1138783.html

  15.03.17, 20:20:11: +49 177 6518976: Unglaublich und einmalig in der Welt
  15.03.17, 20:34:35: +49 160 7565128: Unglaublich wie weit Deutschland sinken 

kann. Ich fange langsam an mich für dieses Land zu schämen. Wir müssen alles tun
um im September das Ruder zu übernehmen.

  15.03.17, 20:50:03: +49 173 3274732: Wir verzweifeln und schämen uns für unsere 
Regierung, nicht für unser LAND, und unsere Schweizer Nachbarn bemitleiden 
inzwischen uns, das deutsche Volk.

  15.03.17, 20:58:21: +49 176 48892582: Das sehe ich auch so, Uwe. Zudem ist es 
realistischer davon auszugehen, dass wir so stark werden müssen, dass der Druck 
in Berlin so stark wie in Wien, durch die FPÖ, wird.

 15.03.17, 21:00:39: Steven : <Bild weggelassen>
  15.03.17, 21:01:00: +49 1520 4050197: Kann man nur zustimmen
  15.03.17, 21:01:05: +49 1520 4050197: 
  15.03.17, 21:01:44: +49 163 2474487: Letzte Prognose sagt das Geert nicht den 

Spitzenwert hat, sondern zweiter ist. Aber die Kommunen geben an bis in die 
Nacht drei Uhr mit zahlen beschäftigt zu sein.

28 Parteien sind angetreten, das sei einmalig, als auch das es wohl 18 Parteien 
schaffen laut letzter Prognose.

  15.03.17, 21:07:07: +49 173 3274732: Steven, bei welcher 
Muselmanen-Salafisten-Party hast Du Dich denn für dieses Foto eingeschlichen??? 

 15.03.17, 21:08:26: Steven : <Bild weggelassen>
15.03.17, 21:08:42: Steven : Es ging um eine Veranstaltung in der Jakob Gemeinde
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Köthen über verfolgte Christen weltweit
15.03.17, 21:11:20: Steven : Ein Satz der wahrscheinlich bei allen im Gedächnis 
bleiben wird: Muslime sind innerlich leer und ohne Liebe
15.03.17, 21:12:06: Steven : Und als er gesagt hat dass in Syrien kaum noch 
Männer sind und gefragt wo die alle sind wollte ich erst sagen in Deutschland T

  15.03.17, 22:04:25: +49 171 7748902: 
https://www.google.de/amp/s/amp.focus.de/politik/ausland/niederlande-wahl-im-new
s-ticker-wahlbeteiligung-von-rund-80-prozent-erwartet_id_6796981.html

  15.03.17, 22:09:17: +49 1520 4050197: Wilders Problem ist das Programm, hat das 
schon mal wer gelesen? Zu sehr sozialistisch (DDR), und den Rest: Islam etc. 
Haben viele andere Parteien sehr schnell kopiert.

  15.03.17, 22:12:48: +49 177 7837488: Erdogan hat rutte zum wahlsieg verholfen.
  15.03.17, 22:28:06: +49 176 48892582: Das ist zu einfach. Wie in Deutschland, 

wird auch in Holland die Meinung durch die Systempresse gemacht. Da spielt diese
Episode mit Erdogan nur eine untergeordnete Rolle. Der Druck durch den 
Niedergang der EU, die zunehmende Islamisierung und die Verschuldung wird 
wachsen und sich zwangsläufig entladen.

  15.03.17, 22:28:44: +49 173 9474632: 
  15.03.17, 22:33:54: +49 177 7837488: Die meinten normalen wähler in den 

niederlanden werden warscheinlich kaum anders ticken als der deutsche 
furchschnittsbürger oder wähler und da kam die kurzfristige entscheidung ruttes 
gegen den turkischen wahlkampf zur wahl genau richtig. Weiter denken die meisten
leute garnicht.

  15.03.17, 22:34:31: +49 177 7837488: Sorry sch...t9
15.03.17, 22:36:04: Christian Afd JA: Man hat mal wieser gesehen, wie unfassbar 
leicht beeinflussbar weite Teile der Bevölkerung sind. Da zeigt der amtierende 
Ministerpräsident mal ein bisschen härtere Hand gegenüber Erdogan und seinen 
Gesellen und schon rennen die ganzen Leute zu ihm, hoffend, dass er das Land 
schon regeln wird und ignorierend, dass exakt diese Leute sie überhaupt erst in 
die existenziell Bedroile gebracht haben, in welcher sie sich befinden. Sowas 
kann man immer mal wieder europaweit beobachten. 
Daher müssen wir hier richtig Druck machen und die Leute immer immer wieder 
bestimmte Sachverhalte in Erinnerung rufen.

  15.03.17, 22:37:27: +49 177 7837488: Sehe ich genau so!!! 
15.03.17, 22:38:07: Nico  Backhaus : Richtig, Erdogan würd jetzt in den Fokus 
gerückt. Ich sehe es auch so - wie viele andere auch- dass die Nazivergleiche 
und Anfeindungen nur Provokation darstellt. 
Die diplomatischen Beziehungen sollten b.a.w. eingestellt und die Diplomaten 
abgezogen werden. Im Gegenzug sollten die Türken, die zu Erdogan halten und 
Diktatur toll finden, zurück in die Türkei sollten. Fest integrierte Türken die 
die Diktatur ablehnen dürfen bleiben.

  15.03.17, 22:39:03: +49 173 9474632: 
  15.03.17, 22:40:47: +49 177 7837488: Völlig richtig!

15.03.17, 22:40:53: Nico  Backhaus : Genau so!
  15.03.17, 22:43:32: +49 177 7837488: Also hat doch erdogan mit seinem 

wahlkampftheater und die reaktion von rutte darauf dem rutte zu mindest ganz 
viele stimmen eingebracht.
15.03.17, 22:47:43: Nico  Backhaus : Wenn man mal überlegt: Die wollten die 
Türken in die EU holen. Was wäre das für ein Drama geworden...

  15.03.17, 22:49:07: +49 177 7837488: Das kann noch ein riesen drama werden, 
erstmal die wahl bei den türken abwarten...
15.03.17, 22:49:39: Nico  Backhaus : Heißt die Türkei dann noch Türkei oder eher
Erdoganien?

  15.03.17, 22:50:52: +49 173 9474632: Wirtschaftlich ist die Türkei durch ganz 
viele Ausnahme Verträge, schon längst gleich zu betrachten wie ein vollwertiges 
eu Mitglied!

 15.03.17, 22:51:22: Nico  Backhaus : <Bild weggelassen>
  15.03.17, 22:51:52: +49 173 9474632: 
  15.03.17, 22:56:14: +49 177 7837488: Das mag Ja alles sein, aber wenn ein 

narzist wie erdogan an der macht ist, dann ist dem wie man sieht auch die 
wirtschaft wurst. Der versucht sich lediglich die russen vom leib zu halten und 
an sonsten ist sein ziel ein grosses osmanisches europa. Seine soldaten stehen 
schon millionen fach in jedem europäischen land und er macht knebelverträge mit 
den stárksten vertretern in europa!  Das ist adolf 2!
15.03.17, 22:58:42: Nico  Backhaus : 
15.03.17, 22:59:07: Nico  Backhaus : Wann wachen die hier auf...

  15.03.17, 22:59:36: +49 177 7837488: Das frage ich mich auch!!!!
15.03.17, 23:03:21: Nico  Backhaus : Bei den Wahlen müssten alle Wähler hier in 

Seite 89



AFd Chat.txt
TT per Knopfdruck resetet sein und die AfD wählen. Mit der absoluten Mehrheit 
braucht sich die AfD keine Gesanken darüber machen, mit wem sie die Regierung 
bildet. Ach wäre das schön

  15.03.17, 23:04:14: +49 173 9474632: 
  15.03.17, 23:05:34: +49 177 7837488: Darüber brauchen wir glaub ich bei dieser 

wahl nicht nachdenken.aber vielleicht 2021!!!
  15.03.17, 23:06:16: +49 171 9955502: Dazu müsste der Kühlschrank leer sein und 

das Fernsehbild dauerhaft gestört.
15.03.17, 23:06:39: Nico  Backhaus : 

  15.03.17, 23:06:40: +49 177 7837488: DAS STIMMT!!!! 
  15.03.17, 23:06:45: +49 176 48892582: Danke Olli.

15.03.17, 23:08:13: Nico  Backhaus : Mag sein, , aber die Hoffnung stirbt zum 
Schluß
15.03.17, 23:10:30: Nico  Backhaus : Aber eine absolute Mehrheit muss man erst 
mal schaffen. Dafür gibt es noch zu viele Gutmenschen und Menschen, die zu 
leicht beeinflussbar sind.
15.03.17, 23:11:14: Nico  Backhaus : Die Superpresse gibt sich da auch zu viel 
Mühe- leider.

  15.03.17, 23:11:25: +49 177 7837488: Wir müssen einfach nur zusammen halten, der
presse keine fläche oder sonst was bieten und genau wie die etablierten fehler 
der etablierten gegen sie nutzen,... Und wenn wir es auf flyer drucken müssen, 
scheiss egal, wir müssen gas geben und präsents zeigen!
15.03.17, 23:12:42: Nico  Backhaus : René, welchem KV gehörst du an?

  15.03.17, 23:12:55: +49 177 7837488: Dessau
  15.03.17, 23:13:23: +49 173 9474632: Dem gleichen wie ich!! 

15.03.17, 23:13:34: Nico  Backhaus : Das ist nebenan.
15.03.17, 23:13:48: Nico  Backhaus : Ich: JL

  15.03.17, 23:14:07: +49 173 9474632: Treffen?
  15.03.17, 23:14:33: +49 177 7837488: Eben mirko, du könntest dich Ja mal wieder 

einklinken!? 
15.03.17, 23:17:29: Nico  Backhaus : Das dürfte auch kein Problem werden. Wir 
haben am 20.03.17 eine konstituierende Sitzung, da sich am 11.03.17 ein neuer 
Vorstand gebildet hat, dem ich auch Zugehöre. Ich werde morgen mit Gordon (Vors)
telen und werd ihm das unterbreiten. Wir müssen mit Paulen und Trompeten 
auftreten.
15.03.17, 23:18:04: Nico  Backhaus : *Pauken...

  15.03.17, 23:18:33: +49 177 7837488: Mirko???
15.03.17, 23:18:51: Nico  Backhaus : abgetaucht 

  15.03.17, 23:19:12: +49 173 9474632: Sehr gut!! Von bundesbeamter zu 
bundesbeamter! 
15.03.17, 23:19:32: Nico  Backhaus : ?

  15.03.17, 23:20:04: +49 173 9474632: Du Bundespolizei?
  15.03.17, 23:20:06: +49 177 7837488: Oho,sorry, auf dieser ebene kann ich nicht 

mitreden 
15.03.17, 23:20:28: Nico  Backhaus : Du auch?
15.03.17, 23:20:36: Nico  Backhaus : 

  15.03.17, 23:20:49: +49 173 9474632: 
15.03.17, 23:21:16: Nico  Backhaus : Hau mich weg, wo bist du dienstlich?

  15.03.17, 23:22:53: +49 173 9474632: Ok, wirtschaftlich Kriminalität, Finanz 
Kontrolle schwarz Arbeit 

René , du bist trotzdem dabei 
  15.03.17, 23:23:29: +49 173 9474632: Ok= organisierte Kriminalität 

15.03.17, 23:24:04: Nico  Backhaus : Wo ist deine DS?
  15.03.17, 23:24:43: +49 173 9474632: Dessau Roßlau
  15.03.17, 23:25:21: +49 177 7837488: Echt?  Darf ich bei politisch gebildeten 

leuten wie euch meinen senf abgeben? 
  15.03.17, 23:25:36: +49 173 9474632: 

15.03.17, 23:26:28: Nico  Backhaus : Genehmigung erteilt

  15.03.17, 23:26:56: +49 173 9474632: Wir verstehen uns!!!
  15.03.17, 23:26:56: +49 177 7837488: Mirko, hast du das eigentlich mitbekommen, 

dass zwei nette typen letzten samstag morgen meine wohnungstür eingetreten 
haben??

  15.03.17, 23:27:12: +49 173 9474632: Nee
  15.03.17, 23:27:30: +49 173 9474632: Erzähl!!
  15.03.17, 23:28:11: +49 177 7837488: Dann wirds zeit dass du dich mal wieder im 
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dessau chat einklinkst.
15.03.17, 23:28:38: Nico  Backhaus : Immerhin waren sie nett. Aber wir kann man 
"nett" die Tür eintreten?T

  15.03.17, 23:29:41: +49 173 9474632: Ok! 

Keinem! 
  15.03.17, 23:30:16: +49 177 7837488: Was soll ich erzählen, die haben die 

hauseingangstur eingetreten, dann haben die meine wohnungstur eingetreten und 
als ich in der offenen tür stand festgestellt, dass ich nicht ihre 
gewichtsklasse bin.☺

  15.03.17, 23:30:55: +49 177 7837488: Und dann sind sie gerannt...
  15.03.17, 23:31:23: +49 173 9474632: Unglaublich, Anzeige?
   15.03.17, 23:31:57: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>

15.03.17, 23:32:00: Nico  Backhaus : Kannste die Knalltüten wenigstens 
beschreiben?

  15.03.17, 23:32:13: +49 177 7837488: Na logo.
  15.03.17, 23:32:52: +49 177 7837488: Die haben sich erschrocken, das kannst du 

dir nicht vorstellen.
15.03.17, 23:33:08: Nico  Backhaus : Das können viele nicht, also so Logo ist 
das nicht,
15.03.17, 23:33:59: Nico  Backhaus : Wenn die mich gesehen hätten, bestimmt 
hätten die einen Stift in der Hose.

   15.03.17, 23:34:36: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
  15.03.17, 23:34:49: +49 173 9474632: Unfassbar!
  15.03.17, 23:35:16: +49 173 9474632: Nico?
  15.03.17, 23:35:58: +49 173 9474632: Ich Finanzministerium, du Innenministerium 

15.03.17, 23:36:53: Nico  Backhaus : Das sagte ich bereits, ich übernehme das 
Innenministerium

  15.03.17, 23:36:56: +49 177 7837488: Ich würde das als laye so 
interpretieren,... Fall 2034 im jahre 2017, delikt einbruchdiebstahl!

  15.03.17, 23:37:20: +49 177 7837488: 
  15.03.17, 23:37:27: +49 173 9474632: Nico?

15.03.17, 23:37:47: Nico  Backhaus : Ich bin doch da
15.03.17, 23:37:52: Nico  Backhaus : Also hier

  15.03.17, 23:38:28: +49 173 9474632: Meine Tagebücher Nummern sehen anders aus! 

15.03.17, 23:38:29: Nico  Backhaus : Was haben die gediebstahlt?
  15.03.17, 23:39:25: +49 177 7837488: Nichts!  Dazu sind die nicht gekommen.  Ich

stand Ja in der tür. 
15.03.17, 23:40:23: Nico  Backhaus : Ja, meine irgendwie auch, aber das ist hier
Landesebene, da kann das schon mal so aussehen.
15.03.17, 23:40:46: Nico  Backhaus : Dann ist es aber kein Einbruchdiebstahl
15.03.17, 23:41:26: Nico  Backhaus : Außerdem wäre es dann ein bes. schwerer 
Fall des Diebstahl

  15.03.17, 23:41:34: +49 177 7837488: Aber zu mindest einbruch und 
hausfriedensbruch.
15.03.17, 23:42:10: Nico  Backhaus : und das kommt hier nicht in Frage

  15.03.17, 23:43:53: +49 173 9474632: Polg Gesetz ist doch all umfassend, oder? 
Mit Länder speziellen Ausnahmen. Einbruch ist Einbruch, ob versucht oder 
vollendet, Unterschied?

  15.03.17, 23:44:17: +49 177 7837488: Aber egal, wie auch immer, das war schon 
das zweite mal, dass jemand meine tür aufgehebelt oder eingetreten hat. Bei 
dritten mal bin ich vorbereitet und dann wirds weh tun.

  15.03.17, 23:44:43: +49 173 9474632: 
15.03.17, 23:47:00: Nico  Backhaus : Darum hab ich mir im Haus eine Alarmanlage 
einbauen lassen. Ich bezahle zwar 150€ im Monat, dafürbaber mit einem 
Sicherheitsdienst, der 24h zur Verfügung steht.

  15.03.17, 23:49:46: +49 177 7837488: Ich habe nen leichten schlaf, mein 
sicherheitssystem....und in zukunft ne menge pfefferspray griffbereit und ich 
werde in zukunft warten bis diese leute in meiner wohnung stehen! Bei mir ist 
schluss mit lustig! 
15.03.17, 23:53:22: Nico  Backhaus : Ich muss mal ein bisschen schlafen, ich 
stehe 02:30 Uhr wieder auf.

  15.03.17, 23:55:45: +49 177 7837488: Na dann leg dich mal noch kurz aufs ohr!  
mach ich jetzt auch! schlaft gut! 
15.03.17, 23:56:54: Nico  Backhaus : 
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  16.03.17, 00:35:03: +49 175 2525730: Genau so ist es .Das passiert bei uns 

gerade genau so .
Da wird der Konservative Kreis der CDU wieder aktiviert und schon sagt der 
uninformierte Wähler , schön sie haben es begriffen .
Das nach der Wahl alles nicht mehr wahr sein wird , daran denkt keiner .
Deshalb müssen wir klare Kante zeigen

  16.03.17, 00:37:15: +49 177 7837488: 
16.03.17, 02:19:53: Nico  Backhaus : 

  16.03.17, 08:06:35: +49 177 7837488: Ankara setzt EU-Flüchtlingsdeal teilweise 
aus http://focus.de/6797601

  16.03.17, 08:12:48: +49 177 7837488: "Macht doch endlich Ernst! Öffnet die 
Grenzübergänge! Courage, Herr Erdogan!" http://focus.de/6797162

  16.03.17, 11:05:35: +49 177 7837488: Niederländische Regierung sucht Versöhnung 
mit der Türkei http://focus.de/6797607 und wieder einmal mehr die wähler 
verar...

  16.03.17, 11:08:11: +49 173 3274732: Genauso schaut's aus...
  16.03.17, 11:32:19: +49 163 2121603: Zumindest kann es als schlechtes Beispiel 

für die kommenden Wahlen stehen...
16.03.17, 11:48:09: Steven : 
https://web.de/magazine/panorama/geiselnahme-duisburg-bankueberfall-polizeieinsa
tz-32222408
16.03.17, 11:48:14: Steven : Der Ruhrpott mal wieder

   16.03.17, 11:54:48: +49 1523 8275421: <Bild weggelassen>
  16.03.17, 13:55:43: +49 177 7837488: Türkischer Außenminister Cavusoglu warnt 

Politiker vor Religionskriegen in Europa http://focus.de/6799465
  16.03.17, 15:05:14: +49 163 6868133: Asylbetrüger verjuxt Hilfe für Huren und 

Wetten 
http://m.bild.de/regional/hannover/prozess/sudanese-packt-vor-gericht-in-hannove
r-aus-50856714.bildMobile.html?wtmc=whtspp.shr

 16.03.17, 16:08:10: : <Bild weggelassen>
16.03.17, 16:09:59: Nico  Backhaus : Siehst gut aus Phillipp
16.03.17, 16:37:48: Gordon Köhler: So viel zum recht am eigenen Bild.
16.03.17, 16:52:59: : Ich nehme sowas ja eher entspannt. Aber da sieht man 
wieder, wie die Linken sind und wie die jetzt schon Amok laufen, weil ich mich 
im mai für die Gremien wählen lassen will 
16.03.17, 18:15:36: : Berliner Bürgermeister tritt auf 
Islamisten-Veranstaltung auf
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162921585/Berliner-Buergermeister
-tritt-auf-Islamisten-Veranstaltung-auf.html

   16.03.17, 18:18:35: +49 1573 5380252 hat die Gruppe verlassen
 17.03.17, 08:30:04: Jan  Wenzel Schmidt hat die Gruppe verlassen

17.03.17, 10:16:34: Andre Poggenburg: Gleich BuVo-Sitzung in Berlin. Wird sicher
wieder interessant.

  17.03.17, 10:19:14: +49 173 9781900: Gib alles!
  17.03.17, 10:19:18: +49 171 9955502: Ich drück dir die Daumen.
  17.03.17, 11:14:37: +49 1520 4050197: Gut so dann ran, und viel Erfolg!!!
  17.03.17, 11:24:34: +49 163 3436176: Ich gehe davon aus, daß du wie gewohnt 

vollen Einsatz zeigst.
17.03.17, 12:05:19: : Hups...das nenne ich mal durchsetzungsstarke 
Flüchtlingspolitik!
Wieder ein gutes Beispiel dafür, warum das Mittelmeer dicht gemacht werden und 
aufgegriffene Flüchtlinge sofort zurückgeschickt werden müssen. Anstatt jeden, 
der vor Tunesien mit der Luftmatratze im Meer schwimmt sofort mit 
Rettungsshiffen nach Europa zu verschleppen. Denn ohne die falschen 
Fluchtanreize wären diese Menschen noch am Leben. 
http://m.spiegel.de/politik/ausland/a-1139194.html#spRedirectedFrom=www&referrre
r=
17.03.17, 12:00:16: Nico  Backhaus : Streit mit Deutschland und den Niederlanden
- Türkei droht EU mit 15.000 Flüchtlingen pro Monat http://focus.de/6803378 Die 
App von FOCUS Online zum Download: www.focus.de/apps

   17.03.17, 12:51:45: +49 178 3589667: <Bild weggelassen>
  17.03.17, 12:51:48: +49 178 3589667: In der MZ
  17.03.17, 13:25:55: +49 171 9955502: Fachkräfte in der Erstaufnahmeeinrichtung 

in Magdeburg Herrenkrug.
   17.03.17, 13:25:59: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  17.03.17, 13:27:03: +49 1522 2380886: 

17.03.17, 13:27:08: Steven : 
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  17.03.17, 13:27:09: +49 1520 4050197: Quatsch 

17.03.17, 13:27:36: Steven : Unsere Goldbürger wieder
  17.03.17, 13:27:37: +49 1520 4050197: Oli wie kommst du denn auf sowas zu gerade
  17.03.17, 13:28:25: +49 1520 4050197: Krank sowas
  17.03.17, 13:28:51: +49 171 9955502: Ich habe die Fachkräfte immer unter 

Beobachtung.
17.03.17, 13:29:23: Steven : Haben die keine Sachen mehr? 
17.03.17, 13:29:27: : Gott sei dank das ich nicht gerade wieder mit 130 aus 
der Gegenrichtung die breitscheidstr. hochgekommen bin. Das hätte mir für zwei 
Wochen die Front vom Auto versaut und der papierkram

  17.03.17, 13:29:27: +49 1520 4050197: Gut so 
17.03.17, 13:30:27: Steven : Und du hättest dich wahrscheinlich noch mehr 
verantworten müssen als unsere Fachkraft
17.03.17, 13:31:34: : Na bei 2,2tonnen fahrzeuggewicht wäre da nicht viel 
zum
verantworten übrig geblieben 

  17.03.17, 14:23:16: +49 170 5625042: Was soll soll diese Aktion bedeuten???
17.03.17, 15:16:55: Andre Poggenburg: Großer Marketing-Vortrag im BuVo - 
Wahlkampf gewinnt der "Spitzenkandidat" mit dessen Auftreten. 

Ob diese indirekte Belobigung alle im Bundesvorstand freut? 

17.03.17, 15:47:23: Nico  Backhaus : Wahrscheinlich geht es denen soooo schlecht
hier, dass sie schon nackt auf der Straße liegen müssen.

  17.03.17, 15:47:51: +49 1520 3810111: 
https://www.facebook.com/wittenbergersonntag/posts/1876864529226149:0
Sollte dort nicht jemand teilnehmen?

   17.03.17, 15:58:46: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  17.03.17, 18:30:32: +49 171 9955502: Innenstadt Dortmund um 16:00 Uhr.
   17.03.17, 18:30:37: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  17.03.17, 18:54:11: +49 178 7134611: Heute ist Fußball dort
  17.03.17, 19:03:20: +49 177 7154255: 

https://www.facebook.com/puls4news/videos/10154612109059613/
  17.03.17, 20:04:29: +49 178 7121653: Spielen gegen Ingolstadt 
   17.03.17, 20:10:13: +49 1523 4134485: <Bild weggelassen>
  17.03.17, 20:25:27: +49 162 2363734: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154612109059613&id=113590519612

  17.03.17, 20:27:26: +49 176 48892582: Köstlich
 18.03.17, 07:59:57: : <Bild weggelassen>

   18.03.17, 09:08:45: +49 163 3436176: <Video weggelassen>
 18.03.17, 09:13:27: Steven : <Bild weggelassen>
 18.03.17, 09:27:56: Steven : <Bild weggelassen>

  18.03.17, 09:32:29: +49 171 9955502: Andre, frag mal Herrn Patzelt wie er die 
linke Veranstaltung von der Landeszentrale für politische Bildung in Magdeburg 
fand! Unter vier Augen mal seine ehrliche Meinung zu Kahane und Co.

  18.03.17, 09:32:58: +49 1522 1931980: 
  18.03.17, 09:59:13: +49 162 2363734: http://huff.to/2nyR5GP
  18.03.17, 09:59:41: +49 162 2363734: Sag ich doch.  ♂
   18.03.17, 10:01:50: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>

 18.03.17, 10:01:51: Steven : <Video weggelassen>
  18.03.17, 10:02:51: +49 163 6868133: Informationsveranstaltung als offener 

Stammtisch mit Bürgerbeteiligung!

Grundsatzprogramm der AfD, Teil 3 "Innere Sicherheit und Justiz" als 
PowerPoint-Präsentation.

Donnerstag, 23.03.2017, 19.00 Uhr, Gartensparte Oberbreite (Gaststätte).

Mario Lehmann wird eventuell teilnehmen und als Kriminalhauptkommissar und MdL 
einige Punkte näher erläutern!

Ich selbst werde die Veranstaltung moderieren.

Hinweis: es geht nur um den Programmteil 3 des GSP!
  18.03.17, 10:03:26: +49 163 6868133: Oberbreite in Dessau

18.03.17, 10:29:05: Andre Poggenburg: Hab mit Patzelt gesprochen. Kommt zu uns 
wenn wir ihn einladen.
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18.03.17, 10:30:02: Andre Poggenburg: Extremismuskongress in Berlin. BKA-Leiter 
Dr. Kemmesies: Gandi und King waren auch politisch "radikal" - und sind trotzdem
positiv besetzt!

Also keine Angst vor Stigmatisierung als "Rechtsradikal"!?
  18.03.17, 10:30:14: +49 171 7748902: Sehr gut, wenn ein derartig kompetenter 

Mann bei uns spricht.
   18.03.17, 10:31:58: +49 176 48892582: <Bild weggelassen>
  18.03.17, 10:41:36: +49 176 70574549: 

 18.03.17, 10:50:26: Steven : <Bild weggelassen>
  18.03.17, 10:50:49: +49 1520 3810111: Gutes Bild

18.03.17, 10:52:18: Steven : Kommt ja auch von mir 
  18.03.17, 11:07:32: +49 1573 3991199: 

 18.03.17, 12:08:35: Steven : <Bild weggelassen>
  18.03.17, 14:02:13: +49 178 3589667: 

http://mobil.mz-web.de/politik/-habt-fuenf-kinder--erdogan-ruft-tuerken-in-europ
a-zum-kinderkriegen-auf-26212588?originalReferrer=&dmcid=sm_fb_p&utm_campaign=Ec
hobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
18.03.17, 20:08:19: Steven : 
http://www.morgenpost.de/politik/article209975593/Teure-Karten-fuer-FC-Bayern-br
ingen-Haseloff-in-Bedraengnis.html

   18.03.17, 20:52:32: +49 163 6868133: <Video weggelassen>
  18.03.17, 21:19:22: +49 178 3589667: Da weinen sich nun wieder ein paar 

Bahnhofsklatscher mit den Selbstvorwürfen in den Schlaf, mangels genügender 
Unterwürfigkeit zu wenig Respekt bei den armen Geschöpfen hervorgerufen zu 
haben... *Ironie aus 

  18.03.17, 22:08:39: +49 1520 4050197: Kranke Welt, hoffen wir das wir mit Pauken
und Trompeten in den Bundestag einziehen und das mit richtig guten Leuten!!!!

   18.03.17, 22:47:29: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
  18.03.17, 22:48:08: +49 1525 4047880: Wahrheitsverdreher Gallert ab 1:14:40

Ollis Konter ab 1:32:20

https://www.youtube.com/watch?v=8ypqghSAnH0
  18.03.17, 23:11:41: +49 163 3436176: Hat Olli gut gemacht 
  18.03.17, 23:32:03: +49 177 7837488: Ja, hat er auf jeden fall gut gemacht. Aber

auch hier sieht man mal wieder, wie weit die von den etablierten so hoch 
gepriesene demokratie und meinungsfreiheit als höchste güter und 
errungenschaften reicht!  Nämlich nur so weit, wie jemand sich im rahmen der 
meinungen und gesinnung der etablierten befindet!  Alle anders denkende haben 
keine meinungsfreiheit mehr, denn sie haben eine andere meinung und auffassung 
und laut der etablierten das " demokratische spektrum " verlassen!!!!  Da könnte
ich einfach nur ko....

  18.03.17, 23:33:37: +49 177 7837488: DAS IST DEMOKRATIE IN DEUTSCHLAND?!!! 

  18.03.17, 23:38:10: +49 171 9955502: Schön sind auch die drei Antidemokraten in 
der ersten Reihe mit Gallert und Striegel, die das Gesagte dann gleich 
auswerteten sofort nach meiner Wortmeldung.

   18.03.17, 23:38:11: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  18.03.17, 23:39:29: +49 177 7837488: Das ist die richtige bezeichnung für diese 

leute!  ANTIDEMOKRATEN!!!
  19.03.17, 00:08:43: +49 177 7837488: Und nur so nebenbei: wer in deutschland 

oder europa legt eigentlich fest, was rechts oder rechtspopulistisch oder links 
ist, oder die politische mitte darstellt???!!!  Doch nur die momentan politisch 
machthabenden und ihre medien um unerwünschte in die unerwünschte schmuddelecke 
zu schieben, das ging den linken damals so, welche sich mittlerweile mit der 
kapitalistischen gesellschaft vereint und revanchiert haben und jetzt sind wir 
an der reihe.ich glaube nicht, dass ernst thälmann ein rechtspopulist war, nur 
weil er zur deutschen nationalität und nation stand und zu deutschen 
arbeitern!!?!! Demokratie ist keine existente eingabe, wertstellung oder 
errungenschaft! Demokratie ist lediglich ein vorwand oder lüge anders denkende 
zu entlarven.es gibt keine unbegrenzte, absolute, unbegrenzte meinungsfreiheit 
und demokratie!  Es findet alles in einem rahmen der jeweiligen gesetze, 
empfindungen und meinungen der machtausübenden und ihrer interessen statt! Was 
ist demokratie???!!!?? Demokratie ist eine der grössten lügen des letzten 
jahrtausends!!!

  19.03.17, 00:12:07: +49 176 70574549: Sehr gut geschrieben ganz meiner Meinung
  19.03.17, 00:12:38: +49 177 7837488: Mal sehen was olli dazu meint...
  19.03.17, 00:12:41: +49 171 9955502: Fakt ist, dass ein deutscher Politiker 
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zuerst das Schutzinteresse und das allgemeine Interesse der deutschen 
Bevölkerung im Blick haben muss, bevor er sich mit anderen Problemen 
beschäftigt. So habe ich das zumindest für mich festgelegt.

  19.03.17, 00:14:36: +49 177 7837488: Dann bist du an der richtigen stelle und 
auf dem richtigen posten mit der richtigen gesinnung und eingebung!  Das war ein
bekenntnis! 

  19.03.17, 00:27:34: +49 171 9955502: Dürfte ja auch kein Problem darstellen, 
solange am Reichstagsgebäude noch ,,Dem Deutschen Volke" angeschlagen steht. 
Auch wenn schon einige Landtage an dem Eid sägen und es durch ,, Alles zum Wohle
der Bevölkerung dieses Landes" zu ersetzen. Hier wird nicht nur die Demokratie 
abzuschaffen versucht, sondern auch unsere Identität! Dies gilt es zu stoppen 
und wieder zur Selbstverständlichkeit zu erklären.

  19.03.17, 00:45:59: +49 177 7837488: Mich wundert ehrlich gesagt, dass der 
schriftzug am reichstag noch nicht ausgetauscht wurde... Denn hier in 
deutschland wird das absolute gegenteil ausgeführt. Es wird immernoch die 
auflösung deutschlands und der austausch und ausrottung der deutschen 
bevölkerung vorran getrieben,...warum merkt hier in deutschland eigentlich 
keiner, dass ein Europa schon lange gescheitert, zerfallen und nur durch währung
zb. Und nicht durch grundpfeiler gefestigt und zusammen gehalten wird??!  Europa
kann so nicht funktionieren,... Und schon garnicht mit zunehmend explosiven 
glaubenskonflikten, welche in europa exportiert und generationell zementiert 
wurden. Die türken zeigen grad mal offen ihre macht in europa und dass ihre 
migrationswaffe der letzten 40 jahre erfolgreich war! 

  19.03.17, 00:56:25: +49 173 3990034: Dem deutschen Volke klingt nunmal besser 
als "den die schon länger hier leben"

  19.03.17, 00:58:10: +49 177 7837488: richtig
  19.03.17, 00:59:09: +49 173 3990034: Würde sicher Au blöd aussehen
  19.03.17, 01:02:04: +49 177 7837488: Zu mindest würde es irgenwie irgenwann 

auffallen und vielleicht würde sich dann da jemand fragen was hier los ist...
19.03.17, 01:06:12: Nico  Backhaus : ,
Na freilich, ich glaube fast, dieser Kampf ist für  so nicht zu gewinnen. Die 
sind seit 20 Jahren staatspleite,  bricht über kurz oder lang auseinander, 

die Wirtschaft bricht zusammen und aus wird ein zweites .

Ich merke an, dass dies nichts Neues ist. Bereits nach dem zweiten Weltkrieg war
dies mit beabsichtigt. Es hatte nur nicht funktioniert. Aber ich gebe die 
Hoffnung nicht auf, dass es ein weiteres Mal vereitelt werden könnte. Das 
schlimme ist, dass die Islamisierung ein schleichender Prozeß ist, der sich 
allmählich beschleunigt.
19.03.17, 01:07:08: Nico  Backhaus : Das schrieb ich gestern AfD JL-Chat

  19.03.17, 01:08:27: +49 177 7837488: Das stimmt leider!! 
19.03.17, 01:09:57: Nico  Backhaus : Was mir am meisten Sorge bereitet: Ich 
werde recht haben...

  19.03.17, 01:10:39: +49 173 9474632:  die Wahrheit muss raus!! Nico,,, 
Kollege! 
19.03.17, 01:11:08: Nico  Backhaus : Es dauert auch nicht mehr lange, da ist 
hier alles vorbei. Und dieser Erdowahn ist schuld.
19.03.17, 01:11:28: Nico  Backhaus : Ja Mirko, Wahrheit tut weh!!!

  19.03.17, 01:12:17: +49 177 7837488: Das denke ich auch. Der knall steht bald 
bevor.
19.03.17, 01:14:03: Nico  Backhaus : Und hart wie es klingen wird, ich glaube 
nicht, das wir als kleine Volkspartei den Untergang aufhalten können.

  19.03.17, 01:14:57: +49 173 9474632: Traurig, aber wahr! Nico!
19.03.17, 01:16:50: Nico  Backhaus : Wenn unsere Wählerinnen und Wähler und die,
die es noch werden (müssen), nicht aufwachen, ist es im Herbst vorbei. Dann ist 
der Untergang besiegelt.

  19.03.17, 01:21:15: +49 177 7837488: Was mich immer wieder fasziniert: warum 
sehen und wissen wir was auf europa und uns zukommt und die anderen nicht??  
Wollen die das nicht sehen und verstehen oder sind sie wirklich so blind oder 
verblendet??!!  Um das bevorstehende szenario nachvollziehen zu können muss man 
weder studiert noch uberschwanglich intelligenz besitzen. Es ist einfach 
logisch!!!

  19.03.17, 01:22:07: +49 173 9474632: So ist es! Aber man macht sich Gedanken wie
man einen widerstand plant oder gut in der Kamera aussieht! 
Das kann nicht die Zukunft sein!
19.03.17, 01:22:47: Nico  Backhaus : Für uns nicht, Nein!

  19.03.17, 01:24:39: +49 177 7837488: Aber eines steht für mich fest!!!  Ich 
renne nicht weg, sondern rüste mich mit hoffentlich noch vielen anderen. Bis zum
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letzten zug!

  19.03.17, 01:26:05: +49 173 9474632: Nico: richtig! 
19.03.17, 01:26:13: Nico  Backhaus : Ich bin dabei, das kannste wohl mal 
glauben. Ich habe 4 Kinder, die überlasse ich nicht dem Muselmanenglaube (der 
keiner ist)
19.03.17, 01:26:30: Nico  Backhaus : 

  19.03.17, 01:26:34: +49 173 9474632: 
  19.03.17, 01:26:56: +49 173 9474632: Ich stehe neben dir!!! 

19.03.17, 01:28:11: Nico  Backhaus : Ich brauch aber noch Rückendeckung ich gehe
auf 12:00 Uhr, du müsstest dann auf 06:00 Uhr gehen. Quasi Rücken an Rücken.
19.03.17, 01:28:25: Nico  Backhaus : Wie bei Amok.

  19.03.17, 01:29:02: +49 173 9474632: Body Prinzip!  ja 
19.03.17, 01:29:51: Nico  Backhaus : Ich bin auch ein guter Schütze, also hohe 
Trefferquote
19.03.17, 01:30:54: Nico  Backhaus : Ich beabsichtige privat noch einen 
Waffenschein zu machen. Heut zu Tage rechne ich mit allem...

  19.03.17, 01:30:57: +49 177 7837488: Im wiederstand sind wir schon lange alle, 
aber wir haben uns bis jetzt klein und unauffällig gemacht, vor allem um uns und
unsere familien und soziale kontakte zu schützen und unserer gewohntes leben 
aufrecht zu erhalten. Aber es wird sich zunehmend ändern und irgenwann nicht 
mehr so weitergehen.ich hab schon lange keine lust mehr mich zu verstecken!

  19.03.17, 01:32:49: +49 173 9474632: Ich geb dir Unterricht 
19.03.17, 01:33:24: Nico  Backhaus : René, ich hab mich noch nie versteckt und 
ich versteck mich auch in Zukunft nicht. Wer nicht angreift, kann nicht 
angegriffen werden.
19.03.17, 01:33:31: Nico  Backhaus : Das ist nun mal so

  19.03.17, 01:33:46: +49 173 9474632: 
19.03.17, 01:33:57: Nico  Backhaus : Mirko. Worin möchtest du mich unterrichten?

  19.03.17, 01:34:46: +49 173 9474632: Zusammenhalt!  mit Waffen und ohne! 
  19.03.17, 01:39:53: +49 177 7837488: Nico, dann hast du vielen leuten, welche 

mit der afd sympatisieren etwas vorraus!  wir können Ja mal nen test machen!  
Wollen wir wetten, dass hier innerhalb von wenigen tagen nochmal, aber von 
anderen leuten, meine wohnungstür eingetreten wird, wenn ich am küchenfenster ne
afd flagge hisse????!!  ich würde das gerne mal testen, wollte hier eh schon 
lange ausziehen 
19.03.17, 01:43:30: Nico  Backhaus : Des Menschenwille ist sein Himmelreich

  19.03.17, 01:43:44: +49 173 9474632: 
  19.03.17, 01:51:38: +49 177 7837488: Ich werds mal ausprobieren, eingetretene 

türen sind nicht mein schaden und ich kann mich verteidigen. Stellt euch vor, 
wir würden überall afd flaggen hissen, das wäre doch krass und die reaktionen 
darauf würden mich in einem DEMOKRSTISCHEN LAND wie deutschland echt 
interessieren!!!! 
19.03.17, 02:01:29: Nico  Backhaus : Klingt zumindest interessant

  19.03.17, 02:15:05: +49 177 7837488: Vielleicht sollten wir unsere potentiellen 
wähler mal an die sympatischen blauen fahnen gewöhnen und mal schauen wer mehr 
angst hat, die antifa pappnasen oder wir!??!! 
19.03.17, 02:34:38: Nico  Backhaus : Nein, wir müssen als Partei geschlossen 
auftreten und Öffentlichkeitsarbeit leisten. Das Wahlprogramm transparent an den
Wähler bringen, dass die von ihrem alten Trott Abschied nehmen. So gewinnt man 
Wähler. Interne Zerwürfnisse müssen der Vergangenheit angehören. 
Ich bin der 3. Mann an der Spitze der AfD JL. Und dann noch der  Erste und 
Zweite, die beiden sind auch motiviert

  19.03.17, 02:42:10: +49 177 7837488: Ok. Der smarte weg gefällt mir auch besser,
aber ob unsere politischen gegner den smarten weg einhalten bezweifle ich.

  19.03.17, 02:43:17: +49 177 7837488: Aber ansonsten bin ich voll bei dir nico.
19.03.17, 02:48:44: Nico  Backhaus : Was der politische Gegner will oder nicht, 
ist seine Sache. Ich lasse mir von Gegner keine Regeln auferlegen oder 
aufdrängen. 
Und wie weit die mit ihren Regeln und ihren Spiel gekommen sind sieht man ja 
jetzt- starkes Spiel

  19.03.17, 02:50:46: +49 177 7837488: Eben, es schaukelt sich irgenwann alles 
hoch.
19.03.17, 02:53:44: Nico  Backhaus : Erst spielen lassen und das eigene Spiel 
beginnen, wenn der Gegner nur noch verlieren kann. Das ist eine Gradwanderung. 
Ob mir das immer gelingen wird, wag ich bezweifeln. Aber eine andere Möglichkeit
sehe ich nicht.

   19.03.17, 02:55:13: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
19.03.17, 02:56:10: Nico  Backhaus : Die politische Spannung ist so groß, dass 
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es nur noch einen großen Knall geben kann. Danach muss man sich neu finden. Dann
hoffe ich nur, es ist (noch) nicht zu spät und man kann noch retten, was zu 
retten ist.

  19.03.17, 02:57:57: +49 177 7837488: Das ist richtig und auf diesen knall müssen
wir uns gemeinsam vorbereiten,aber es ist unvermeidlich!
19.03.17, 02:58:25: Nico  Backhaus : Das sind die schlimmsten. Ich habe letztens
Stradanteife gegen die Jusos erstattet. Wegen Abstiftung und Beihilfe,  
Begünstigung zu Straftaten. Rate mal, was bisher passiert ist...

  19.03.17, 02:58:54: +49 177 7837488: Nichts!!!
19.03.17, 02:59:26: Nico  Backhaus : Richtig. Und warum "Nichts!!!"?

  19.03.17, 03:02:49: +49 177 7837488: Weil das die bezahlte speerspitze und 
medienwirksame truppe der spd ist und der sohn von herrn maas bei der antifa 
leipzig ist 
19.03.17, 03:08:37: Nico  Backhaus : Das könnte ein Grund sein. Das ist wie zu 
DDR-Zeit. Die sind überall, haben überall ihre Ohren, haben überall ihre Augen. 
Aber nicht mit mir. Wer Handlungsanweisungen öffentlich bekannt gibt, hat 
keinerlei Unrechtsbewusstsein/ Rechtsbewusstsein. Wie gesagt, ich bleib da dran.
Notfalls mit Dienstaufsichtsbeschwerde...

  19.03.17, 03:09:17: +49 177 7837488: Allein die brennenden poizeiautos in md und
die darstellung des vorfalls in der öffentlichkeit war doch einfach nur dummfang
und augenwischerei.

  19.03.17, 03:12:32: +49 177 7837488: Jeder weiss, dass es antifa idioten waren. 
Aber man sucht nach angeblichen zeugen welche zum tazeitpunkt am tatort waren 
19.03.17, 03:13:10: Nico  Backhaus : Bei den brennenden Autos in MD  war ich 
gerade selbst im Dienst. 15 min vorher bin ich dort noch Streife gelaufen.
19.03.17, 03:13:34: Nico  Backhaus : kein Kommentar

  19.03.17, 03:15:06: +49 177 7837488: Mal ne frage an dich als polizist,.. Kennst
du einen einzigen fall wo rechte straftäter ein auto angezündet haben???
19.03.17, 03:15:51: Nico  Backhaus : Nein...gibt es solche? 

  19.03.17, 03:17:20: +49 177 7837488: Schade, ich wollte grad meinen arsch und 
sparbuch drauf verwetten ☺
19.03.17, 03:19:26: Nico  Backhaus : Ich antworten als Privatperson: es gibt 
solche Rechten nicht. Die haben Zuviel Verstand und können gut von böse 
unterscheiden.
19.03.17, 03:19:48: Nico  Backhaus : Antifa ist dumm

  19.03.17, 03:20:42: +49 177 7837488: Komisch!  Und wo kommen dann angebliche 
über tausend rechtsmotivierte straftaten in sachsen anhalt im letzten jahr her? 
Hat da mal einer ner pups entlang der rechten arschbacke steifen lassen, dass er
nen ganzen wohnblock in angst und schrecken versetzt hat?? 

  19.03.17, 03:21:31: +49 177 7837488: Obwohl ich absolut nichts für die rechten 
ultras ubrig habe!!!!
19.03.17, 03:23:26: Nico  Backhaus : Ich auch nicht, das möchte ich betonen. 
Aber wann ist man heute rechts...allein schon wenn du sagst 
"Die kriegen alles und ich als deutscher...."

  19.03.17, 03:23:46: +49 177 7837488: Für mich sind solche statistiken einfach 
nur medienwirksam getürkt!!

  19.03.17, 03:24:52: +49 177 7837488: Das ist die frage!!!  Was ist rechts und 
wer definiert was rechts ist!!!??
19.03.17, 03:28:27: Nico  Backhaus : Na sicher, die Presse biegt sich das, wie 
es gerade am besten passt. Aber na ja, ich werde mich auf Landesebene 
hocharbeiten. Falls die AfD dann einen Kanzler stellt, werde ich Innenminister, 
mein Chirurg aus SBK wird Gesundheitsminister. .
19.03.17, 03:28:40: Nico  Backhaus : Die Medien

  19.03.17, 03:28:46: +49 177 7837488: Nico, in welchem kv bist du?  Ich denke mal
wir sehen uns nächste woche in ballenstedt. Dann können wir mal schwatzen.
19.03.17, 03:29:12: Nico  Backhaus : JL

  19.03.17, 03:29:16: +49 177 7837488: Genau!!!!!!!
19.03.17, 03:30:27: Nico  Backhaus : Ich hab gerade meinen Kalender nicht zur 
Hand. Wann ist das in Ballensredt?

  19.03.17, 03:32:46: +49 177 7837488: Na soweit mir bekannt ist 24.3.Mit mirko 
hast du dich Ja auch schon angefreundet.
19.03.17, 03:33:16: Nico  Backhaus : Ja, hab ich
19.03.17, 03:33:19: Nico  Backhaus : 
19.03.17, 03:33:49: Nico  Backhaus : Aber am 24.03. hab ich Schicht

  19.03.17, 03:36:07: +49 177 7837488: Ne, 25.3. Parteitag. 26. 3.listenparteitag.
19.03.17, 05:32:14: Nico  Backhaus : Da bin ich auch raus. 

  19.03.17, 09:51:21: +49 162 7256061: Seit mir nicht böse, aber wenn zwei Mann 
untereinander 60 Nachrichten schreiben, dann muss man das nicht in einer Gruppe 
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machen T

  19.03.17, 09:51:50: +49 162 7256061: Seid*
  19.03.17, 12:38:22: +49 1520 3810111: 

http://www.zeit.de/autoren/S/Toralf_Staud/index.xml
  19.03.17, 13:06:10: +49 1520 3810111: So ein Idiot darf für die Zeit 

schreiben...
  19.03.17, 15:23:07: +49 173 3274732: 

http://www.journalistenwatch.com/2017/03/19/marseille-die-verlorene-stadt/

Geht es nach den Sozen und ihren Grünen Gesinnungsgenossen sieht bald in jeder 
deutschen Großstadt aus, wie heute in Marseille.
Dies gilt es am 24.09. zu verhindern!

  19.03.17, 17:52:58: +49 178 3589667: 
https://www.welt.de/vermischtes/article161903844/400-000-falsche-Knoellchen-Reke
r-wollte-das-Geld-behalten.html

Die ehrenwerte Dame...
   19.03.17, 21:21:58: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  19.03.17, 21:22:09: +49 171 9955502: Wahlwerbung in NRW
  19.03.17, 21:23:36: +49 1520 4050197: Gute Sache und Idee. Meine Meinung
  19.03.17, 21:24:05: +49 1520 4050197: Gleichzeitig Herrn Schulz angreifen
  19.03.17, 21:29:37: +49 176 70574549: 

19.03.17, 21:44:15: : Ja die Einstellung gefällt 
Senegal - "Ich würde nie wieder nach Europa gehen"
http://sz.de/1.3422922
19.03.17, 21:45:07: Nico  Backhaus : Einsicht ist der erste Weg zur Besserung

  19.03.17, 23:29:47: +49 175 2525730: 
https://www.facebook.com/michael.bock.7902/posts/1514143211952122

  19.03.17, 23:32:32: +49 171 9955502: Ich habe den Ministerpräsidenten ohne 
Charisma auch gerade bewundern dürfen. Lächerliches Statement!
20.03.17, 06:58:07: Steven : Geht die AfD Fraktion eigentlich gegen Haseloff 
jetzt vor wegen seinen Karten zum Bayern Spiel?

   20.03.17, 10:44:00: +49 163 3436176: <Bild weggelassen>
  20.03.17, 10:46:52: +49 162 7256061: Ganz stark  ♀. Ich hatte das Foto auch aufm

Handy, wollte es aber nicht teilen
  20.03.17, 10:51:53: +49 1516 5184772: Bitter, bitter.., aber leider traurige 

Realität! Unser Ansporn ist aber, das gilt es zu verändern. Mit ordentlichen 
Ostwind in unseren blauen Segeln...

  20.03.17, 12:11:38: +49 160 7565128: Ich habe es auf Facebook gepostet.
   20.03.17, 19:26:49: +49 1523 8275420: <Bild weggelassen>
   20.03.17, 19:26:50: +49 1523 8275420: <Bild weggelassen>
   20.03.17, 19:26:51: +49 1523 8275420: <Bild weggelassen>
   20.03.17, 19:26:53: +49 1523 8275420: <Bild weggelassen>
   20.03.17, 19:37:48: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   20.03.17, 20:29:59: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>
  20.03.17, 20:40:17: +49 1520 3810111: Anzeige erstattet: Untreue bei 

Kita-Träger? Linken-Politiker unter Verdacht 
http://www.mz-web.de/bitterfeld/anzeige-erstattet-untreue-bei-kita-traeger--link
en-politiker-unter-verdacht-26230000

  20.03.17, 20:53:45: +49 178 7134611: Rohde lebt mit Dagmar Zoschke zusammen und 
hat ein großes Alkoholproblem
20.03.17, 22:08:59: Nico  Backhaus : Daniel, das ist traurig genug, mit dem Alk,
letztendlich liegt es an einen selbst. Aber es entschuldigt den Sachverhalt an 
sich nicht. Angezeigt wird zwar grundsätzlich der Verdacht, aber i.d.R. ist 
immer was anrüchiges dran.

  20.03.17, 22:09:39: +49 173 9474632: 
20.03.17, 22:10:08: Nico  Backhaus : Mirko, Tach gesagt

  20.03.17, 22:10:25: +49 173 9474632: 
20.03.17, 22:13:22: Nico  Backhaus : Wenn du was hast, dann schreib mich privat 
an, letztens hat sich einer (zu recht) über meine Unterhaltung mit René 
"beschwert". Ist richtig, unterhalten kann man sich auch azßerhalb- ist ein 
Info-Chat und das sollte er weitestgehend auch bleiben.

  20.03.17, 22:15:55: +49 173 9474632: Werd ich bei Gelegenheit auch machen, aber 
wer sich da Beschwert hat, weiß wahrscheinlich noch nicht lange was teilweise 
für ein geistiger dünnschiss hier im Chat schon gelaufen ist! 
Ich werd mich melden
20.03.17, 22:17:24: Nico  Backhaus : Alles klar, war jetzt auch nicht bös' 
gemeint.
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  20.03.17, 22:17:52: +49 173 9474632: Hab ich auch nicht so aufgefasst 

20.03.17, 22:18:37: Nico  Backhaus : 
  20.03.17, 22:19:07: +49 173 9474632: Das müssen wir mal machen!! 
  21.03.17, 08:42:14: +49 177 7837488: Angriff in Bremen: 15-köpfiger Mob prügelt 

auf zwei Männer ein http://focus.de/6811841
21.03.17, 08:43:08: Steven : Wer schützt uns vor den Schutzsuchenden?
21.03.17, 08:43:51: Nico  Backhaus : Und Angi?

 21.03.17, 08:44:55: Nico  Backhaus : <Bild weggelassen>
21.03.17, 08:44:59: Nico  Backhaus : Oder er hier:
21.03.17, 08:45:23: Steven : Wer geht morgen zur Anti Merkel Demo in Halle hin?

  21.03.17, 08:48:31: +49 1523 4134485: Hab Sozialausschuss.
21.03.17, 08:48:57: Steven : Mist
21.03.17, 08:49:20: Steven : Kommen den Leute aus deinem Kreisverband?
21.03.17, 08:54:27: : Asyl in Ungarn beantragen

   21.03.17, 08:55:45: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
   21.03.17, 10:50:19: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>

21.03.17, 10:51:51: Gordon Köhler: Immer diese Opferrolle. Linke Täter sind 
keine Opfer....

  21.03.17, 10:53:59: +49 1516 5184772: Herr Striegel bekommt fast eine ganze 
Seite in der MZ..., Frau Sauermann nur eine mickrige Randnotiz...
21.03.17, 10:57:34: Steven : Unglaublich
21.03.17, 10:57:48: Steven : Kommst du morgen zur Demo?

  21.03.17, 10:58:15: +49 1516 5184772: Ja..., würde es die AfD nicht geben.., 
könnten sie alle ungestört weiter schalten und walten wie sie es gerne 
wollen... (Wahlfälschungen, Geld veruntreuen, Ungebremstes Asylkaos, 
Korruption..etc.)! 
Damit ist mehr und mehr Schluss , das gefällt diesen Herrschaften natürlich 
nicht wirklich!

  21.03.17, 10:59:55: +49 1516 5184772: Stellt doch bitte den DEMO Termin nochmal 
dafür rein..!

 21.03.17, 11:07:07: Steven : <Bild weggelassen>
  21.03.17, 11:10:49: +49 1516 5184772: Klasse und Danke, es geht jetzt wieder 

voran in Mitteldeutschland! 
  21.03.17, 11:10:58: +49 177 7837488: http://www.n-tv.de/19754812 ich würde eher 

sagen :" die restliche proleten des etablierten etablierten parteienfilz halten 
sich für demokraten, obwohl weder sie noch ihre politik etwas mit demokratie zu 
tun hat!!!  so ein verlogenes pack!!!
21.03.17, 11:13:19: Nico  Backhaus : Wenn die sich das oft genug einreden, 
glauben die das auch noch- es ist, wie es ist und es bleibt, wie es Wa(h)r

  21.03.17, 11:24:51: +49 177 7837488: ....und das beste ist, wir sind angeblich 
skeptisch gegen die presse weil wir ungebildet und unrealisch sind!!!  So 
bekommt man durch die presse einen stempel aufgedrückt, durch erklärungen von 
links grünen professoren oder anderen schlauen leuten, welche uns in der presse 
mit ihrer antihaltung und einseitigkeit erklären ! 

   21.03.17, 13:58:04: +49 177 8548488: <Bild weggelassen>
  21.03.17, 14:00:21: +49 1522 1931980: http://spon.de/aeWFm
  21.03.17, 14:12:12: +49 160 7565128: Geht doch. 
   21.03.17, 14:21:52: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  21.03.17, 14:42:03: +49 162 2363734: 
  21.03.17, 16:09:03: +49 1520 4050197: 

21.03.17, 17:31:39: Nico  Backhaus : So "kurz vor den Wahlen" ist auf einmal das
AufenthG wieder voll umfänglich in Kraft gesetzt worden ...
"dann schaffen wir das" (bestimmt) 

Sollen Terroranschlag geplant haben - Islamistische Gefährder aus Göttingen 
werden abgeschoben http://focus.de/6815990 Die App von FOCUS Online zum 
Download: www.focus.de/apps

 21.03.17, 17:45:37: Steven : <Bild weggelassen>
  21.03.17, 18:49:28: +49 176 48892582: Steven, du bist der beste Flyerman.
  21.03.17, 18:53:19: +49 163 2474487: Eigentlich Sterl 
   21.03.17, 20:27:26: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>

21.03.17, 21:21:58: Nico  Backhaus : Jawoll
  21.03.17, 22:44:21: +49 1520 4050197: 
  ❗❗❗21.03.17, 22:44:24: +49 1520 4050197: 
  22.03.17, 08:01:21: +49 163 6868133: Sven Knöchel, Fraktionschef der Linken im 

Landtag!

Er ist 1. Vorsitzender eines KiTa-e.V. mit ca 80 Kindern in Bitterfeld-Wolfen! 
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Parallel war er über Jahre beim Finanzamt als Steuerprüfer tätig.
Der KiTa-e.V. verlor nun seine Gemeinnützigkeit, weil 8 Jahre keine 
Steuererklärungen eingereicht worden sind!!!

Begründung von Knöchel, es habe 8 Jahre keine Mitgliederversammlungen gegeben, 
deshalb waren Steuererklärungen nicht möglich! 

Wer ist aber für die Einberufung und Durchführung von Mitgliederversammlungen 
zuständig? Der Vorsitzende! Also er selbst!

Das Ganze stinkt zum Himmel!
  22.03.17, 08:59:41: +49 176 48892582: 
  22.03.17, 09:17:08: +49 177 7837488: Zehntausende protestieren in Skopje gegen 

Stärkung der Albaner im Land http://focus.de/6816441 wenn man da nicht 
parallelen sehen kann....

  22.03.17, 09:45:12: +49 171 9955502: Wir bringen gerade einen Antrag zur 
Selbstbefassung zum Thema Kita und der Personalie Knöchel im Sozialausschuss im 
Landtag ein, mit Vorladung von Swen Knöchel zur Anhörung.
22.03.17, 09:46:03: Gordon Köhler: 

   22.03.17, 09:46:35: +49 176 41939427: <Bild weggelassen>
   22.03.17, 09:47:44: +49 176 56851379: <Bild weggelassen>
  22.03.17, 09:47:53: +49 176 56851379: Altmarkzeitung berichtet zum ersten Mal 

vollständig und ehrlich 
22.03.17, 09:54:08: Andre Poggenburg: Prima 

  22.03.17, 09:55:37: +49 1520 3810111: 
  22.03.17, 09:56:20: +49 1515 8072407:  Klasse!
  22.03.17, 10:05:14: +49 171 9955502: Sehr gut.
  22.03.17, 10:07:04: +49 163 6868133:  Uli
  22.03.17, 10:08:39: +49 176 48892582: Geht doch...

 22.03.17, 10:43:22: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  22.03.17, 11:28:12: +49 1520 3810111: Bildrechte??

22.03.17, 11:33:48: Andre Poggenburg: Kursiert lange frei im Netz.
  22.03.17, 11:34:52: +49 1520 3810111: Okay
  22.03.17, 12:10:00: +49 162 2363734: 

 22.03.17, 13:40:28: Steven : <Bild weggelassen>
  22.03.17, 14:07:28: +49 1516 5184772: Wo ist das denn..?
  22.03.17, 14:20:25: +49 173 3990034: Danke Matze Ahrend dass du diesen Linke 

allen zeigen könntest
  22.03.17, 14:20:32: +49 173 3990034: konntest

22.03.17, 14:41:48: Mandy Afd: So ein moralisch negativ besetztes Verhalten habe
ich noch nicht erlebt. Eine Schande für unsere Partei und Mitglieder.

  22.03.17, 14:43:14: +49 173 3990034: Macht das so viel wie möglich den 
Mitgliedern zugänglich

  22.03.17, 14:47:26: +49 177 7837488: 
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/politisch-motivierte-straftaten-g
estiegen-100.html einfach nur lächerlich,diese zahlen und fakten!

  22.03.17, 22:03:00: +49 162 9118232: 
   23.03.17, 09:00:44: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  23.03.17, 09:04:32: +49 163 6868133: Wie viele Kinder könnten davon in den KiTas

und Schulen kostenlos versorgt werden!
  23.03.17, 09:09:17: +49 173 3274732: Von deutschen Steuerzahlern 

erwirtschaftetes Geld.... 
   23.03.17, 09:13:24: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  23.03.17, 10:26:13: +49 163 2121603: 
  23.03.17, 14:30:27: +49 178 3589667: 

http://m.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/Fluechtlingshelferin
-in-Leipziger-Kirchenasyl-vergewaltigt-Mehr-als-acht-Jahre-Haft

Sowas kommt natürlich nur in der lokalen Presse...
  23.03.17, 15:39:01: +49 173 3274732: Belgien: Autofahrer in Antwerpen versucht, 

in Menschenmenge zu rasen 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=lIa8704b1dG_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

Ich bin mir sicher, dies ist erst der Anfang...
  23.03.17, 15:48:40: +49 173 9771396: Wie war das noch gleich mit der Drohung von

Erdogan, es würde sich bald kein Europäer mehr auf die Straße trauen?!
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23.03.17, 16:01:00: Nico  Backhaus : Das ist schon alles traurig genug. Sollte 
wirklich der Sultan aus Ankara dahinter stecken- und es wird ihm nachgewiesen- 
muss das (politische) Konsequenzen haben.

  23.03.17, 16:04:02: +49 173 9771396: Das muss es definitiv, nur leider werde 
unsere Lullerpuppen da oben nur noch mehr klein beigeben.

  23.03.17, 16:06:27: +49 178 3589667: 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/schulzzug-jetzt-ohne-tote/

"In der überarbeiteten Version des Online-Spiels können Nutzer nun nicht mehr 
die Parteivorsitzende der AfD, Frauke Petry, oder den amerikanischen Präsidenten
Donald Trump überfahren."

   23.03.17, 17:24:24: +49 176 56851379: <Bild weggelassen>
  23.03.17, 17:24:59: +49 176 56851379: Mein Büro wurde in zwei Wochen zum dritten

Mal beschmiert. Der vermummte reckt sogar einen Finger in die Kamera. Suche 
freiwillige für eine Nachtschicht 

   23.03.17, 17:27:40: +49 176 56851379: <Bild weggelassen>
 23.03.17, 17:34:39: Steven : <Bild weggelassen>

  23.03.17, 17:36:13: +49 173 9771396: Unser Sohn war heute auch dort, mit seiner 
Klasse. Er war mehr als begeistert.
23.03.17, 17:37:07: Steven : Ja heute war auch nicht so voll

   23.03.17, 18:46:26: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  23.03.17, 19:01:45: +49 163 3436176: Gaststätte Oberbreite (Oberbreite 292, 

Dessau 06847): 
https://www.facebook.com/pages/Gastst%C3%A4tte-Oberbreite/143203505745971

  23.03.17, 19:02:15: +49 163 3436176: Bin zu Besuch bei den Dessauer 
Parteifreunden

   23.03.17, 19:32:40: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   23.03.17, 19:32:41: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   23.03.17, 19:32:44: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   23.03.17, 19:46:24: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   23.03.17, 20:30:02: +49 163 3436176: <Bild weggelassen>
  23.03.17, 20:31:25: +49 1520 3810111: pack doch noch das Porno Bild  mit Merkel 

hinterher was du schon mal versandt hast 
  23.03.17, 20:34:37: +49 1520 3810111: Ich glaube einige drehen hier zum 

Listenparteitag und vor Angst keinen Posten zu bekommen fast durch.  Absprachen,
Gruppen,geheime Treffen usw.  Sind sich einige klar dass dies Machenschaften der
Systemparteien sind?

  23.03.17, 20:37:07: +49 173 3990034:  da malt der Stift
23.03.17, 20:37:10: Andre Poggenburg: @4915203810111: richtig! Genau die 
Machenschaften, welche die Konspiranten ja eigentlich verhindern wollen! 

  23.03.17, 20:39:25: +49 173 3990034: Da werden sich die Meldungen wohl 
überschlagen in der Gruppe der Verbündeten 

   23.03.17, 20:56:09: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
23.03.17, 20:57:29: Steven : Das nächste Mal komme ich auch

  23.03.17, 20:58:04: +49 1520 4050197: 
  23.03.17, 20:59:53: +49 1520 4050197: Warum sollte man nicht die Anträge 

besprechen dürfen 
  23.03.17, 21:01:10: +49 162 2363734: Sehr kreativ Maik.

Sauber.
  23.03.17, 21:03:53: +49 1520 4050197: Der Paparazzi hätte doch auch reinkommen 

können. Sogar mit in die Diskussion einschalten können.
  23.03.17, 21:04:30: +49 1520 4050197: Wäre bestimmt kein Problem gewesen
  23.03.17, 21:04:39: +49 162 9118232: 
  23.03.17, 21:14:21: +49 176 70574549: Wobei das gegen doch mehr dein ding ist 

als das mit oder ?
  23.03.17, 21:16:28: +49 1522 2380886: 
  23.03.17, 21:18:26: +49 171 9955502: Ich persönlich glaube ja, dass dort über 

alles gesprochen wurde, außer über Anträge, mit Ausnahme des Antrages von 
Gottfried.

  23.03.17, 21:20:51: +49 1522 2380886: Ganz gute Arbeit vom Paparazzi, soll das 
später zur Bewerbung bei den Linken oder Grünen dienen? ☺

  23.03.17, 21:21:18: +49 1520 4050197: Oli, Ist dein gutes Recht, aber sehr viel 
Interpretation 

  23.03.17, 21:28:10: +49 171 9955502: Felix, ich hatte gestern ein Chat Protokoll
lesen müssen, was mich schon etwas eher an Methoden erinnert hat, welches an die
Nachfolger der Mauerschützenpartei erinnert. Das kannst du zwar ob deines Alters
nicht wissen, aber zu diesen Zeiten hat man mit genau solchen 
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Zersetzungsmethoden und konspirativen Treffen gearbeitet.

  23.03.17, 21:28:38: +49 1520 3810111: Naja solche Fotoaktionen sind knapp an der
Strafbarkeit. Aber war ja keine Privatwohnung Damit hatte Dirk schon mal böse 
Erfahrung machen müssen

   23.03.17, 21:30:24: +49 173 2633026 hat die Gruppe verlassen
  23.03.17, 21:30:48: +49 1578 3322447: Wenn jemand bereits in allen Parteien 

Mitglied war , dort immer kandidierte und nicht gewählt wurde und dann die 
Partei verlassen hat   , kann man dann von einer Partei Hure sprechen ?
23.03.17, 22:12:23: Nico  Backhaus : Wer hat die Gruppe verlassen?

  23.03.17, 22:15:19: +49 173 9474632: Nico ich nicht
  23.03.17, 22:31:24: +49 1520 3810111: Kita-Affäre: Finanzminister Schröder nennt

Aussagen Knöchels „Unsinn“ 
http://www.mz-web.de/bitterfeld/kita-affaere-finanzminister-schroeder-nennt-auss
agen-knoechels--unsinn--26247790

  23.03.17, 23:20:34: +49 163 6868133: Heute war wieder Stammtisch in Dessau und 
Programmteil 3 vom Grundsatzprogramm Thema!

Mario Lehmann und Thomas Höse waren anwesend und erklärten sehr gut die 
einzelnen Punkte. 

Auch Dirk Hoffmann war da und konnte sich einen Einblick in die Parteiarbeit 
unseres Kreisverbandes verschaffen. 

Der KV Stadt Dessau-Roßlau dankt den Vortragenden Mario und Thomas für Ihre 
Informationen! 

Eine insgesamt gelungene Veranstaltung mit Gästen aus der Nichtmitgliedschaft! 

So macht AfD Spaß! 

Für die erstellte PowerPoint-Präsentation danke ich meinen Parteikolleginnen 
Nadine und Margret! 

Herzlichen Dank an alle! Im Namen des KV Stadt Dessau-Roßlau
  23.03.17, 23:21:19: +49 177 7837488: 
  23.03.17, 23:21:32: +49 173 9781900: 
  23.03.17, 23:22:01: +49 177 6074590: Eine sehr gute Veranstaltung 
  23.03.17, 23:22:01: +49 178 7121653: ☺
  23.03.17, 23:22:30: +49 171 9955502: 

23.03.17, 23:22:43: AfD Mathias Kleiser: Grüße nach Dessau!
  23.03.17, 23:24:38: +49 178 7121653: Dankö...Wenigstens noch was Erfreuliches 

  23.03.17, 23:27:53: +49 1520 3810111: 
   24.03.17, 00:06:20: +49 173 9474632 hat die Gruppe verlassen
   24.03.17, 06:15:27: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   24.03.17, 06:15:51: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>

24.03.17, 06:31:00: Steven : Na super
  24.03.17, 06:40:05: +49 1520 3810111: Ja
  24.03.17, 06:50:24: +49 1520 4050197: darüber sollte man auch sprechen

24.03.17, 06:52:44: Steven : 
  24.03.17, 06:53:01: +49 163 4399777: 
  24.03.17, 07:00:23: +49 176 48892582: Ich hoffe, dass man einen Plan, also 

Lösungsvorschläge hat. Die Presse wurde ja schon gut angefüttert.
24.03.17, 07:22:33: Andre Poggenburg: Die Presse wird von einigen Mitgliedern 
pausenlos gefüttert! Dabei ist es unerheblich ob eine Sache stimmt oder nicht, 
fakt ist, ein AfDler hats gesagt, also darf die Presse das verwenden und uns 
wieder mal richtig ausschmieren. So geht das doch seit fast einem Jahr in 
Sachsen-anhalt!

  24.03.17, 07:40:02: +49 173 3990034: Dann wird es Zeit das es bei gewissen 
Personalien endlich Konsequenzen hagelt mein guter!!

  24.03.17, 07:44:29: +49 171 9955502: Da machen sich die Beziehungen von einigen 
"parteiinternen Kritikern" zu Hagen Eichler MZ ganz gut, wie man hier sieht. 
Vorwärts immer, rückwärts nimmer, wie es im Zentralorgan der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschland der Volksstimme den Anschein macht, dem alten 
Arbeitgeber von Hagen Eichler. Wo so etwas hinführt hat Honni schon erleben 
dürfen.

  24.03.17, 07:47:20: +49 1575 2490840: Was aus den Chatprotokollen wiedergegeben 
wird, ist eine Frechheit! Die adeln diesen machtbesessenen Verschwörerhaufen zu 
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wacker-bürgerlichen Kämpfern gegen die Nazis um Poggenburg! Kein Wort von den 
Beleidigungen, kein Wort von den Verstößen gegen die Ordnung der Partei, kein 
Wort vom Verschwörungscharakter. Ich spreche ab jetzt nur noch von der 
Roi-Presse!
24.03.17, 07:49:10: Mandy Afd: TT

  24.03.17, 07:52:11: +49 1578 3322447: Man man man , einige hier haben ja ein 
Fantasie das ist Wahnsinn . 

Herr Poggenburg , schauen Sie doch mal in ihren eigenen Reihen !
  24.03.17, 07:58:45: +49 173 3990034: Naja Fantasie ist es, wenn man denkt das 

solch ein quertreibertum ungestraft bleiben kann
  24.03.17, 08:13:37: +49 1578 3322447: Hallo ... 

Es kann dich nicht euer Ernst nur von der Wand bis zur Tapete zu denken . 
Unser Landesvater verschickt hier eifrig emails anstatt sich Gedanken zu machen 
. 
Er und sein Gefolge haben hier versagt und nichts anderes . Wenn sich solch eine
" Verbündeten Gruppe " gründet eben weil hier einiges schief läuft , dann hat 
der Landesvorstand versagt . 

Der Landesvater sollte für mich der Repräsentant sein für das jeweilige 
Bundesland und seine Mitarbeiter seine Interesse vertreten , und wenn er mit der
Arbeit seiner Mitarbeiter derzeit zufrieden ist - dann frage ich mich ernsthaft 
ob er überhaupt das Zeug hat zum Landesvater .

  24.03.17, 08:18:16: +49 1575 2490840: Die Umstände sind also schuld, so dass die
Verschwörer gar nicht anders konnten!? Dass ich nicht lache! Genauso 
entschuldigen die Linken jeden Verbrecher mit seiner Kindheit! Was in dieser 
Gruppe zum Vorschein ist ein durch nichts zu rechtfertigendes Maß an 
Parteischädigung!
24.03.17, 08:18:35: Mandy Afd: Scheiße bauen und dann immernoch ne große Klappe 
haben ist dann wohl das neue Parteigetue... Respekt... Wie oft wurden denn schon
andere vorgeführt. Jetzt ist es mal andersrum... Na hoppla... Welch Empörung...

  24.03.17, 08:19:58: +49 173 3990034: Micha erläutere doch mal deinen Mitmenschen
wie lange du in der Partei bist und was dich da der Meinung sein lässt objektiv 
urteilen zu können

  24.03.17, 08:21:21: +49 1516 5184772: Ich sag nur Heckenschützen zu Euch, die 
solch einen Weg beschreiten. Das ist eine Schande für alle die hier fest und 
aufrecht stehen und was aufbauen und verändern wollen. 
Geht doch bitte geschlossen zu B.Lucke seiner ex...Alpha, dann könnt Ihr Eure 
Interessen dort gemeinsam ausleben...

  24.03.17, 08:21:44: +49 1578 3322447: Jan , hast du kein anderen Aufhänger ?! 

Das hat nichts damit zutun mir eine Meinung zu bilden .
  24.03.17, 08:22:16: +49 162 7256061: 

Mega. Und eine Alternative wäre jemand aus dieser besagten Chatgruppe? Wo selbst
vor Familienmitgliedern und deren persönliche Probleme nicht halt gemacht wird? 
Wo die übelsten Beleidigungen stattfanden? Jeder, der sich in dieser Gruppe 
aufhielt und nichts gegen einzelne Mitglieder gesagt hat, die so massiv gegen 
Mitglieder gehetzt haben, dass sich einige antifaschistische Gruppierungen und 
linksgesteuerte Medien in den Schatten gestellt fühlen müssen, hat sich 
mitschuldig gemacht.

Sag mir, wer alles in dieser Gruppe war und ich sage dir, wer alles nicht für 
einen Posten im Landes/Bundesverband geeignet ist

  24.03.17, 08:22:24: +49 1578 3322447: Und meine Meinung kann ich doch vertreten 
. Hier geht es nur um macht und Positionen geschachere .

  24.03.17, 08:23:34: +49 1575 2490840: Sebastian Koch: Diese Frage sollte jeden 
Kandidaten gestellt werden!

  24.03.17, 08:34:10: +49 171 9955502: Ich kann nicht nicht erinnern in der 
Fraktion versagt zu haben. Wenn hier Frischmitglieder meinen die Wahrheit in 
einer Verschwörergruppe gefunden zu haben, dann ist das halt so. Man sollte es 
auch nicht unbedingt überbewerten. Wenn man hier Anschuldigungen wie Versagen 
und schlechte Arbeit der Mitarbeiter aufführt und den Beweis schuldig bleibt, 
zeigt es eigentlich, dass Mitglieder dieser Gruppe sich ihr eigenes Bild 
zeichnen, so wie es ihnen gefällt und nicht wie es die Wahrheit abbildet.

  24.03.17, 08:36:25: +49 162 7256061: Da ich einen Monat nach Parteigrüng 
eingetreten bin, denke ich, wir können hier auf Augenhöhe reden. Was in dieser 
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Gruppe publiziert wurde, hätte ich in keiner Gruppe geduldet, in der ich mich 
aufgehalten hätte, soviel Loyalität verlange ich parteiintern.

  24.03.17, 08:38:44: +49 173 3990034: Du hast das Recht dir deine Meinung zu 
bilden ganz klar - nur fehlt dir da ne Grundlage
24.03.17, 08:59:56: Christian Afd JA: Die Sache wäre ja auch nicht mal die 
Gründung einer Gruppe, wo sich die Leute mal aufregen können.

Nein, es geht doch viel weiter. Es geht darum den Landesvorstand zu beseitigen, 
den Landesvorsitzenden zu entfernen, alle demokratisch gewählt übrigens, 
"eigene" Leute zu installieren, was immer das eigentlich heißen mag, um 
koordiniertes Vorgehen Leute zu beeinflussen und bei Wahlen zu bedrängen und das
in einem furchtbaren Ton. 

Da stellen sich (einige) Leute in dieser Gruppe hin als die einzige, ehrliche 
Truppe, die die AfD Sachsen-Anhalt rettet, ohne zu merken, dass alle Querelen, 
alle schlechte Presse und die seit Monaten andauernde Quälerei ganz zentral von 
ihnen selber ausgeht. 

Leute die es in Kauf nehmen würden, hier alles mühsam Aufgebaute zu zerschlagen,
den Landesverband in ein totales Durcheinander zu stürzen und vielleicht sogar 
die Listenaufstellung platzen zu lassen, nur, weil sie nicht bekommen, was sie 
denken, das sie verdienen. 

Da gibt es einfach nichts zu entschuldigen, darum musste ich hier auch mal 
meinen Senf dazu geben.
24.03.17, 09:01:06: Frank Pasemann: Frage an Herrn Bail: Waren oder sind Sie 
Mitglied der Gruppe "Verbündete in der AfD"?

  24.03.17, 09:10:41: +49 176 45829878: Unabhängig der Art und Weise, wie in 
dieser Gruppe Kritik geäußert wurde und welche Ziele man dort verfolgte, sollte 
man sich  selbstreflektierend die Frage stellen, wann man es als LaVo verpasst 
hat Brücken zu bauen. Denn offensichtlich hat sich bei manchen Mitgliedern 
massive Unzufriedenheit aufgrund einiger Resistenzen des Vorstandes angestaut. 
Mit Machthunger draufzuschlagen, ist natürlich auch eine Methode.

  24.03.17, 09:11:14: +49 1578 3322447: Jan : 

Findest du es nicht traurig das ein junges Mitglied zu dieser Erkenntnis gelangt
?

  24.03.17, 09:11:53: +49 1578 3322447: Frage an Herrn Pasemann : 

Sind oder waren Sie derjenige, der den Chatverlauf tagelang auf Kosten der AfD 
nach seinem Dafürhalten bearbeitet und verfälscht hat?

  24.03.17, 09:23:33: +49 162 7256061: Huhn/Ei Prinzip.

Sind manche Mitglieder so geworden, weil der LV auf stumm geschaltet hat, oder 
hat der LV auf stumm geschaltet, weil manche Mitglieder so geworden sind.

Das auszudiskutieren, sprengt wohl jeden Rahmen.

Und rechtfertig trotzdem nicht die Art und Weise, wie dort mit anderen 
Mitgliedern umgegangen wurde.

Nach dem Motto, wer am lautesten schreit, hat das Recht auf seiner Seite.

Das funktioniert höchstens in einer Kneipe und genau so ließt sich der 
Chatverlauf.
24.03.17, 09:24:45: Frank Pasemann: Werter Herr Bail, Ihre ausweichende und 
unterstellende Antwort auf meine einfache Frage an Sie, reicht schon, um 
deutlich zu machen, dass Sie Mitglied in der Gruppe sind! Um auf Ihre Frage zu 
antworten: Nein!

  24.03.17, 09:27:01: +49 176 45829878: Bedarf auch keiner Diskussion, denn der 
LaVo hat nicht auf stumm zu schalten. Darum ist es ja der Vorstand.

Mich erinnert das gerade eher an ein Zitat: Wer gewinnt, hat Recht.
  24.03.17, 09:32:00: +49 160 7565128: 
  24.03.17, 09:35:37: +49 175 2525730: Widerlich ,  wir sollten den Kontakt mit 

und zur Presse , besonders zur MZ konsequent verweigern .
Zu glauben , die werden jemals fair über uns berichten ist nicht nur naiv , 
sondern parteischädigend .

Seite 104



AFd Chat.txt
  24.03.17, 09:47:53: +49 162 2363734: Amen!
  24.03.17, 09:49:38: +49 176 48892582: Die AFD hat eine große Aufgabe für 

Deutschland zu erfüllen. Unsere nächsten Aufgaben als LV müssen am WE gelöst 
werden. Im Moment erschließt sich mir nicht, wie das im Angesicht der anwesenden
Presse ohne Gesichtsverlust gelingen soll. Wessen Idee ist es eigentlich 
gewesen, einen schwelenden Konflikt, unmittelbar vor genannten Termin, 
anzuheizen und den Druck zu erhöhen? Hoffentlich ist man sich hier bewusst, dass
wir uns vollends lächerlich machen, wenn wir am WE nicht sachlich und 
respektvoll miteinander umgehen. Ich denke jetzt schon darüber nach, wie ich die
Pressemeldungen der nächsten Woche den Mitbürgern erklären soll. Zudem wird sich
der Bundesvorstand freuen...

  24.03.17, 09:50:52: +49 177 7837488: richtig!!!
  24.03.17, 09:51:24: +49 177 7837488: 
  24.03.17, 09:55:34: +49 163 4399777: Vollkommen Richtig Henning. Man kann es 

aber auch so deuten das mit veröffentlichen des Chats eine gewisse Richtung 
vorciert werden soll.
24.03.17, 10:10:14: Andre Poggenburg: Kurz zur Aufklärung: Es gibt Mitglieder, 
natürlich aus der Verschwörer- nein der Verbündetengruppe, die haben gleich nach
der Wahl des aktuellen Landesvorstandes vor anderen laut und deutlich gesagt, 
dass sie diesen Landesvorstand mit allen Mitteln bekämpfen werden! Noch fragen 
zum Huhn/Ei-Prinzip?

Im Übrigen hat der LaVo niemals "dicht" gemacht oder auf "stumm" geschalten, nur
weil er den unverschämten Forderungen einiger Aufwiegler nicht nachkam.

Ich selbst hab so oft mit vielen Mitgliedern, auch Kritikern, lange gesprochen 
und erinnere mich bspw. an mehrere lebhafte und diskussionsreiche Kreisspitzen-/
LaVo-Treffen. Wo ist da ein "Dichtmachen" zu sehen? 

  24.03.17, 10:12:40: +49 175 2525730: Kann ich nur unterstreichen Henning
  24.03.17, 10:14:31: +49 1575 2490840: Der LaVo ist ja an allem Schuld - auch 

daran, dass einige wenige Mitglieder, denen der Erfolg der Partei egal ist, 
rücksichtlos gegen ihn arbeiten!

  24.03.17, 10:49:45: +49 163 2670964: Nachdem ich nun einmal das WA 
Chat-Protokoll mit neutralen Augen durchgelesen habe gibt es ein Resümee:

1.) Der Mensch ist ein Herdentier. Ergo: Ist gegen eine Gruppenbildung nichts 
einzuwenden.
Eine Partei ist ja auch nichts anderes.

2.) Man "arbeitet" zusammen, was Grundsätzlich eine gute Eigenschaft für 
Parteiarbeit ist.
An was steht nun erstmal aussen vor.

3.) Die behandelte Thematik ist durchgehend destruktiv:
Zerhauen, zerschlagen, absägen ...

Leider konnte ich nichts darüber finden was nach dem "Kahlschlag" erfolgen soll.
Das "Schlechte" soll weg, nur was ist das "Gute"?

4.) Es wird benannt dass es schädliche Auswirkungen auf die BTW17 haben wird. 
Dieses wird jedoch in Kauf genommen.

Genau ab Punkt 4 komme ich zu der Überzeugen dass diese Whatsapp-Gruppe den Weg 
des ertragbaren verlassen hat.

Wer offen in Kauf nimmt, dass unsere Partei Schaden erfährt, sollte sein Agieren
sowie seine Ziele nocheinmal stark überdenken.

  24.03.17, 11:02:16: +49 160 7565128: Steht das auch morgen so in der Presse  
Herr Roi?
24.03.17, 11:04:54: Nico  Backhaus : 

  24.03.17, 12:09:36: +49 175 2525730: Es kotzt mich an , habt ihr alle vergessen 
wofür wir angetreten sind?
Ich schaue mir diese ganze Scheisse nun schon wochenlang an , in der Hoffnung 
das ist eine heilbare Kinderkrankheit !
Leider ist es nun wohl chronisch geworden ,
diese widerliche billige Hetzerei auf der Seite der 'Verbündeten' und die 
Postenkungelei bei der 'Info Gruppe '.
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Ich glaubte immer ihr setzt euch mal an einen Tisch und klärt das wie Erwachsene
.Das war wohl daneben gedacht .
Wenn ihr nicht bald vernünftig werdet und das gilt für beide Gruppen ,seid ihr 
einige langjährige Mitstreiter los .
Es reicht einfach T

  24.03.17, 12:17:15: +49 177 7837488: Dann werden wohl mehrere langjährige 
mitstreiter und andere gehen, aber vielleicht ist das der gewollte nebeneffekt 
der verschwörer.

  24.03.17, 12:20:11: +49 162 9118232: Auch hier nochmal: Kann ihnen sagen was man
davon halten kann! Ich habe keinen Notruf oder sonstiges gewählt und habe damit 
nichts zu tun. Ende der Durchsage! Klingt natürlich nicht nach einem 
Politikkrimi ist aber eben die Wahrheit. Außerdem klingt der Artikel so als 
hätte ihn die Dame selbst geschrieben. Aber sie können natürlich eine eigene 
andere Meinung haben. Auch auffällig, dass Eichler pünktlich zum Parteitag und 
die anstehende Listenwahl wieder anfängt zu schreiben. Eigentlich war ja nach 
der Direktkandidatenwahl Ruhe. Komisch 

  24.03.17, 12:21:55: +49 162 9118232: Wirkt irgendwie gesteuert. Leider wird es 
nicht dazu dienen von den Machenschaften einer Verbündeten Gruppe abzulenken.

  24.03.17, 12:22:27: +49 1575 2490840: Ich verwahre mich gegen das Argumentieren 
nach dem Muster "hier streiten sich zwei Seiten, von denen keine besser als die 
andere ist." So ist es garantiert nicht. Eine kleine Verschwörergruppe versucht,
konspirativ statt konstruktiv und hetzerisch statt sachlich vorzugehen und 
gezielt unseren Verband zu destabilisieren! Eine Empfehlung von Kandidaten 
dagegen ist das Normalste von der Welt und hat nichts mit Klüngelei zu tun

  24.03.17, 12:33:00: +49 176 48892582: Vielleicht bekämen wir bis morgen noch 
eine gewisse Versachlichung der Diskussion hin...Bitte!

  24.03.17, 12:42:42: +49 162 9118232: Klingt sachlich 
  24.03.17, 14:39:06: +49 173 3990034: Also bist Bestandteil der Gruppe- lade 

bitte die Originalen Verläufe hoch, wenn das hier gefälscht sein soll
   24.03.17, 15:22:40: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
   24.03.17, 15:24:30: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  24.03.17, 15:29:15: +49 1515 8072407: @491723415955:

Gibt es bereits eine Plattform zu Planung und Abstimmung unter den Delegierten 
bzw. Ersatzdelegierten für den Bundesparteitag?
Kurzfristig wäre bspw. zu klären, wer von den Delegierten nicht anwesend sein 
wird und ob wir alle in einem Hotel unterkommen, um uns besser vorbereiten zu 
können. Ggf. könnten wir geschlossen auf das Angebot der BGS eingehen.
24.03.17, 15:32:58: Andre Poggenburg: Wir fragen nächste Woche nochmal die 
Delegierten und Ersatzdelegierten ab, es werden ja nun auch noch welche gewählt.
24.03.17, 15:34:51: Andre Poggenburg: @4915251375603, bitte um Rückruf im LT.

  24.03.17, 17:17:56: +49 1578 3322447: Willst du mal bei der Sendung " Wünsch Dir
was " teilnehmen dann sag mir Bescheid ich meld dich an 

  24.03.17, 18:18:21: +49 1520 3810111: 
http://mobil.mz-web.de/sachsen-anhalt/offener-krieg-in-afd-vor-parteitag--poggen
burg-will--verschwoerung--niederschlagen-26253504

  24.03.17, 18:20:28: +49 177 7154255: Da ist wohl wer dicke mit Herrn Eichler.
  24.03.17, 19:03:00: +49 1520 3810111: Es wird morgen wohl jeder einzelne von der

Presse gefragt werden. Ich hoffe das mal alle ihren Mund halten können.
  24.03.17, 19:04:19: +49 175 2525730: Ein frommer Wunsch an lauter Heiden 
   24.03.17, 19:04:56: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  24.03.17, 19:05:55: +49 175 2525730: Es gibt sie doch noch die positiven 

Nachrichten 
  24.03.17, 19:30:17: +49 162 2363734: Dein Wort in Gottes Ohr.
  24.03.17, 20:17:05: +49 160 7565128: Das wäre wirklich wünschenswert.
  24.03.17, 20:23:21: +49 177 7837488: Das wäre nicht nur wunschenswert sondern 

müsste für jeden der wirklich hinter der partei steht eine pflicht sein,schaden 
zu begrenzen!!

  24.03.17, 20:30:26: +49 163 4399777: Ne werde ich nicht mehr. Es sei denn das 
gewisse Mitglieder aus dem LV auch endlich schweigen.

  24.03.17, 20:31:03: +49 1520 4050197: 
  24.03.17, 20:34:57: +49 177 7837488: So langsam sollten doch alle begriffen 

haben , dass die presse nicht interessiert aus welchem lager die information 
oder meinung kommt!!!  Der presse geht es lediglich darum, negativ über die afd 
zu berichten und nichts anderes!!!

  24.03.17, 20:35:18: +49 1520 4050197: 
  24.03.17, 20:37:36: +49 163 4399777: Mich kotzt de Größenwahn gewisser 

Parteimitglieder an die andere bedrohen und sich dann Selbstdarstellung 
präsentieren.
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  24.03.17, 20:39:35: +49 177 7837488: Aber das was dich ankotzt muss intern und 

nicht in der presse geklärt werden!!!
  24.03.17, 20:46:58: +49 163 4399777: Zum Glück ist ab  morgen  die Möglichkeit. 

Auch wenn ich morgen erst später kommen kann werde ich kotzen. Fakt.
  24.03.17, 20:48:21: +49 163 4399777: Ich bin Mitglied mit Leib und Seele aber 

nicht mehr so.
  24.03.17, 20:50:06: +49 173 3274732: Vollkommen richtig, René.

Ich bin entsetzt, dass inzwischen "alte Hasen" überlegen, die Partei zu 
verlassen, wegen dieser momentanen Situation.
Ich schlage deshalb vor, nach Eröffnung den Antrag zu stellen, den morgigen 
Parteitag zur Klärung aller Differenzen unter Ausschluss der Presse abzuhalten.
Diese ist am Sonntag dann wieder "herzlich" willkommen.
Wie denkt ihr darüber?

  24.03.17, 20:50:35: +49 162 7256061: Waere ich auch dafuer
  24.03.17, 20:50:41: +49 177 7837488: 

24.03.17, 20:51:33: Nico  Backhaus : Hallo, ich habe die "angespannte 
Auseinandersetzung" nun den ganzen Tag mitgelesen. Es wurde schon genug 
sinnvolles und sinnentleertes geschrieben. 
Ich wünsche nur, dass es einen Pressesprecher vor Ort gibt, der der Presse 
Antworten gibt und dass der Eine oder Andere einfach mal mal nichts sagt, 
sondern höflich, aber bestimmt an den Pressesprecher verweist. Sonst bekommen 
wir nie Ruhe, wenn sich hier Leute unbedingt ins Licht rücken müssen- weil sie 
sonst nicht die hellste Kerze auf der Torte sind. Möchte sich jetzt keiner 
persönlich angesprochen fühlen. 
Ich musste das jetzt mal sagen!! Wenn hier jemand die Macht an sich reißen will,
ähnlich wie Pinky & Brain, soll er es direkt sagen und nicht hinterlistig 
agieren.
Und wem das nicht passt, hat auch die Möglichkeit, sich aus der Politik 
zurückziehen.  Und wenn hier jemand der Meinung ist, er hätte ein höheres Amt in
dieser Partei verdient, kann sich ja direkt bewerben...!! 

  24.03.17, 20:51:52: +49 177 7837488: Hinterher pressekonferenz und fertig!
24.03.17, 20:52:15: Nico  Backhaus : 

  24.03.17, 20:52:54: +49 1523 8275420: Genau! Auf Pressestelle verweisen! Ende
  24.03.17, 20:53:09: +49 177 7837488: 
  24.03.17, 20:53:10: +49 1523 8275420: Pressekonferenz meine ich natürlich
  24.03.17, 20:54:21: +49 177 7837488: Wer regt den beschluss an? Andreas??
  24.03.17, 20:54:29: +49 173 3274732: Ich hoffe, der Presseausschluss findet 

morgen eine Mehrheit. Über die Ergebnisse des gestrigen Tages gibt's dann die 
PM. Fertig
24.03.17, 20:54:40: Andre Poggenburg: Ausschluss der Presse ist schlecht!

  24.03.17, 20:55:25: +49 177 7837488: Warum? Der schaden für uns durch die presse
wäre noch schlechter!
24.03.17, 20:55:44: Andre Poggenburg: Die weiß eh Bescheid und wir werden den 
Stempel einer intransparenten Partei aufgedrückt bekommen!

  24.03.17, 20:56:55: +49 163 4399777: Nein Andreas.  Ausschluss der Presse morgen
wäre gut.
Wir haben genug Interna die die Presse nicht braucht. Bitte.

  24.03.17, 20:57:21: +49 163 4399777: Andrè
  24.03.17, 20:57:36: +49 1523 8275420: Deswegen aber Pressekonferenz
  24.03.17, 20:57:36: +49 177 7837488: Der stempel ist bei der letzten schlagzeile

auch nicht mehr so massgeblich. Auf jeden fall wir ein so derart negativer 
pressebericht als schlimmer bewertet unter den wählern!!!

  24.03.17, 20:57:51: +49 177 7837488: 
  24.03.17, 20:58:43: +49 163 4399777: Nein keine Presse egal worum.

24.03.17, 20:59:05: Ronny Kumpf: Die Presse weiß doch eh alles. Dazu habe wir 
doch viel zu viele undichte Stellen bei uns, also brauchen wir auch keinen 
ausschließen.

  24.03.17, 21:01:12: +49 173 3274732: Roberto, andererseits muss ich André Recht 
geben. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Presse, insbesondere Herr Eichler
von der MZ, ohnehin mit Infos versorgt werden. Das würde sich auch durch den 
Ausschluss nicht verhindern lassen...
Im Moment bin ich mir selber nicht mehr sicher, was besser für die Außenwirkung 
unseres Landesverbandes ist.  

  24.03.17, 21:02:50: +49 177 7837488: Ich möchte im mdr keine bilder von einem 
mit theater und stress eskalierenden landesparteitag sehen und ich glaube ihr 
auch nicht!

  24.03.17, 21:04:17: +49 163 4399777: Uwe ich kann dich verstehen. Aber 
mittlerweile weiß ich auch das jede Äußerungen aus MD kommt.
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24.03.17, 21:04:42: Andre Poggenburg: Wir fordern im Landtag Öffentlichkeit der 
Ausschüsse und machen dann die Landesparteitage unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit???
24.03.17, 21:04:50: Ronny Kumpf: Was kommt aus MD?

  24.03.17, 21:04:53: +49 177 7837488: Nicht jeder liest zeitung, es sehen mehr 
leute fern und das wird wenn es zur sache geht garantiert nicht nur im mdr 
ausgebadet!!

  24.03.17, 21:04:58: +49 173 3274732: Das Beste wäre natürlich ein klärendes 
internes Treffen aller Kontrahenten, mit dem Ergebnis eines demonstrativen 
Schulterschlusses...
*träum*

  24.03.17, 21:05:44: +49 163 4399777: Leider alles Ronny.
24.03.17, 21:06:11: Ronny Kumpf: Das war keine Aw!?

  24.03.17, 21:07:24: +49 162 9118232: Dem ist nichts hinzuzufügen 
  24.03.17, 21:07:41: +49 171 7748902: 
  24.03.17, 21:09:16: +49 1523 8275420: Richter Matthias,

Presse kann dabeisein. Aber Erklärungen auf der Pressekonferenz
  24.03.17, 21:09:42: +49 1520 3810111: Ich glaube auch dass wir die Presse nicht 

rausschicken sollten. Wir bekommen das dann immer als undemokratisch und 
intransparent aufgetischt. Aber wir sind doch alle nicht mehr im 
Kindergartenalter. Man muss das doch sowas auch sachlich klären können.

  24.03.17, 21:10:59: +49 177 7837488: Mathias, dein wort in gottes ohr!
  24.03.17, 21:11:05: +49 163 4399777: Sorry  werde meine Freunde nicht benennen. 

Ich weiß nur das ich MD in keiner weise mehr Unterstützung zukommen lasse. Ich 
stehe hinter Andrè aber hinter keinem anderen mehr.

  24.03.17, 21:12:50: +49 173 3274732: Matthias, die Sachlichkeit ist doch bereits
nach Eisleben abhanden gekommen. Seitdem ist doch nur noch interner K(r)ampf im 
LV... 

  24.03.17, 21:15:22: +49 1520 3810111: Na ich bin gespannt wie es weitergeht.
  24.03.17, 21:18:33: +49 163 4399777: Richtig Uwe.
  24.03.17, 21:20:08: +49 163 3436176: Ausschluß der Presse wäre ein fataler 

Fehler. Ich teile die Ansicht von André.
  24.03.17, 21:23:37: +49 163 4399777: Dirk ist zwar io aber wie soll die 

Diskussion bzw. der  Meinungskampf  sonst draußen bleiben.
  24.03.17, 21:30:06: +49 177 8548488: Wir können doch wohl sachlich miteinander 

diskutieren, und die Anwesenheit der Presse wird wohl auch bei dem einen oder 
anderen zur Selbstdisziplin beitragen. Wir können uns doch nicht Mut zur 
Wahrheit auf die Fahnen schreiben und dann vor ein paar Schreiberlingen 
einknicken. 
24.03.17, 21:31:21: Steven : 

  24.03.17, 21:31:38: +49 171 7748902: 
  24.03.17, 21:33:58: +49 163 4399777: Arno das ist wohl richtig aber ich traue 

niemandem mehr. Ich weiß das jegliche Äußerungen aus MD kommen. Man hat halt 
Freunde

  24.03.17, 21:37:21: +49 1520 3810111: Mir kannst dann gleich beantworten, warum 
du  bei den Verbündeten sagst " Klar Poggenburg ist der Kopf der Bande! "

  24.03.17, 21:37:36: +49 171 9955502: Roberto, wäre es möglich diese Äußerungen 
bezüglich Magdeburg zu lassen. Oder formuliere bitte genau was du mit "jegliche 
Äußerungen" meinst. Dieser schwammige Begriff ist weder sachlich, noch 
zielführend.

  24.03.17, 21:37:52: +49 163 4399777: Könnte dir auch Namen und Adresse benennen.
Mache ich nicht solange diese Person mich nicht weiter angreift. Schade das es 
so etwas bei uns gibt.

  24.03.17, 21:42:27: +49 163 4399777: Oliver du weißt was ich meine und du weißt 
auch das ich ruhig bin. Jetzt ist aber bei mir der Punkt erreicht wo ich platze5

  24.03.17, 21:43:57: +49 171 9955502: Da von "diese Person" die Rede ist bin ich 
ja heil froh, dass hier nur einer gemeint ist und nicht halb Magdeburg, denn so 
liest es sich hier teilweise bei deinen Äußerungen.

  24.03.17, 21:45:42: +49 171 9955502: Und nein Roberto, ich weiß leider nicht was
du meinst. Vielleicht kannst du es mir ja morgen einmal ruhig erklären. Dann 
kann man vielleicht einiges auflösen.

  24.03.17, 21:46:36: +49 177 7837488: Man merkt dass hier das vertrauen 
untereinander sauber zerstört ist!  Bei mir auch,wenn ich sehe, dass jemand der 
auch in dem anderen chat ist plötzlich andre's  meinung ist. Da kommt man schon 
ins grübeln ob da nicht eine absicht dahinter steckt.

  24.03.17, 21:46:47: +49 163 4399777: Falsch Oliver. Es geht hauptsächlich um 
Htt, JWS etc
24.03.17, 21:47:08: Andre Poggenburg: Ja Leute, bitte mehr mit als übereinander 
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reden!

  24.03.17, 21:47:19: +49 163 4399777: Ist meine Meinung
  24.03.17, 21:48:49: +49 1578 3322447: Dumme Frage : 

Er ist der Landesvorstand Vorsitzende und somit der Chef der Band !!!
24.03.17, 21:48:53: Nico  Backhaus : Das sehe ich genauso.

  24.03.17, 21:49:49: +49 162 9118232: HTT ist doch aus dem Saalekreis und Wohnt 
Jan Wenzel nicht im Bördekreis?

  24.03.17, 21:51:38: +49 162 9118232: Aber vielleicht habe ich jetzt auch einen 
Denkfehler.

  24.03.17, 21:54:14: +49 163 4399777: Andrè ist okay aber kein anderer erhält von
mir eine Stimme. Wenn ich jetzt den Verlauf  lese und alle lügen hinnehmen muß 
verlasse ich lieber die Partei.
24.03.17, 21:54:42: Nico  Backhaus : Und durch solche undefinierten Äußerungen 
kommt es auch zur Unruhe innerhalb der Partei, weil keiner genau weis, was los 
ist. 

Wir müssen alle noch lernen, mit solchen Konflikten meisterhaft umzugehen und 
nach guten Lösungswegen zu suchen.

  24.03.17, 21:57:44: +49 172 3415019: Sind in dieser Gruppe einige unter Drogen?
  24.03.17, 21:57:48: +49 171 9955502: Ich glaube ich spreche morgen mal mit 

Roberto, denn hier scheinen einige Sachverhalte und Inhalte falsch zu sein.
  24.03.17, 21:58:05: +49 163 4399777: Nico das ist richtig aber wenn ich solche 

Mitglieder wie Herrn HTT oder JWS erlebe die unsere Mitglieder bedrohen könnte 
ich ausflippen

  24.03.17, 21:59:28: +49 171 9955502: Aber Roberto, selbst wenn du das so 
empfindest, hat doch das nichts mit Magdeburg zu tun!
24.03.17, 22:23:21: Nico  Backhaus : Ok, ich war nicht dabei, aber wenn du sagst
"....bedrohen..." muss ja mehr dahinterstecken. Dann hoffe ich, du kannst das 
aber auch im Falle eines Falles darlegen. Denn sonst könnte es sein, dass du 
dann so ein "Problemchen" i.S.d. Par. 185 StGB haben könntest. 

Wir wollen alle erwachsen sein. Könnte man sich auch mal an einen Tisch setzen 
und mal darüber reden?
Das würde auch vieles vereinfachen. 
Diese Zerfleischereien finde ich sinnlos und sind - wie es schon mehrfach 
geschrieben wurde- nicht zielführend. 
Die AfD ist das einzige Gegenstück zu der Einheirspartei, bestehend aus CDU,SPD,
Grüne und co. . 
Nun brechen sich alle auseinander.
Hier wird doch immer erzählt von Zusammenhalt, stimme der Vernunft und was weis 
der Geier!? Täten, statt dessen gibt es nur viele Schaumschläger. Sorry, aber so
kann man keinen Blumentopf gewinnen. Ich will auch nicht behaupten, dass ich es 
besser machen würde, aber der derzeitige LaVo wird es machen. Das ist schon in 
Ordnung, wenn einer der Meinung/ Ansicht ist, er ist besser als Andre' 
Poggenburg, dann bitte ich darum, dass er sich morgen vorstellt. Ich bin zwar 
beide Tage leider nicht da, aber meine Frau dafür am Sonntag. Ich bin gespannt. 

  24.03.17, 22:25:10: +49 177 7837488: 
  24.03.17, 22:30:31: +49 163 4399777: Nico habe ich.

24.03.17, 22:31:05: Nico  Backhaus : Hab ich was...
24.03.17, 22:32:06: Nico  Backhaus : Anmerkung: Par. 186 StGBü
24.03.17, 22:32:33: Nico  Backhaus : Es war nicht Personenbezogen

  24.03.17, 22:32:46: +49 163 4399777: Den Beweis. Ich weiß das du Polizist bist 
und ich Richter am Verwaltungsgericht in Halle.

  24.03.17, 22:33:43: +49 162 9118232: Roberto. Bist du Berufsrichter?
24.03.17, 22:33:57: Nico  Backhaus : Das ist fein, aber so lernt man sich erst 
einmal kennen. 
Ich fühl mich geehrt...
24.03.17, 22:35:04: Nico  Backhaus : Aber dann hast du gleich gewusst, das ich 
versehentlich den falschen Par. Geschrieben hatte.

  24.03.17, 22:35:28: +49 163 4399777: Nico ich mich auch. 
24.03.17, 22:39:56: Nico  Backhaus : Wenn du Beweise hast, ist es ok, ich will 
auch nicht weiter rumkamen, irgendwann kommt es so oder so ans Tageslicht, aber 
ich kann mich nur wiederholen:
Wir, die AfD ist das einzige Bollwerk gegen die derzeitigen  etablierten 
Parteien. Da ist der Zusammenhalt oberstes Ziel. Ich kann nicht Wasser predigen 
und Wein trinken.
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24.03.17, 22:40:46: Nico  Backhaus : T

  24.03.17, 22:42:08: +49 163 4399777: Richtig Nico. Ich bin eingetreten um etwas 
zu ändern und nicht um sowie zu erleben.
24.03.17, 22:45:47: Frank Pasemann: 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/afd-parteitag-sturm-vor-dem-sturm
24.03.17, 22:47:32: Nico  Backhaus : Dann sind wir beide aus dem gleichen Grund 
eingetreten. 
Wir können uns ja mal treffen, dann können wir mal in Ruhe reden.

  24.03.17, 22:48:09: +49 163 4399777: Sehen uns morgen
24.03.17, 22:48:31: Nico  Backhaus : Ähm, nein

  24.03.17, 22:49:01: +49 163 4399777: Wieso hast du Dienst
  24.03.17, 22:49:14: +49 1578 3322447: Mensch die Presse überschlägt sich mit 

Dingen die unser Landesvater von sich gibt ... kann man von lügenpresse reden ?
24.03.17, 22:49:15: Nico  Backhaus : Ich bin im Dienst
24.03.17, 22:49:56: Nico  Backhaus : Du darfst...0

  24.03.17, 22:50:11: +49 163 4399777: Okay dann melde dich einfach mal
24.03.17, 22:50:55: Nico  Backhaus : 

  24.03.17, 22:59:53: +49 1575 2490840: Wenn einige Mitglieder Argumente als 
Bedrohung empfinden, dann kann es sein, dass sie sich von mir bedroht fühlen. 
Abgesehen davon bin ich darauf gespannt, wann ich wen wie bedroht haben soll.
24.03.17, 23:11:18: Nico  Backhaus : Das ist das, was ich meine, setzt euch an 
einen Tisch und redet miteinander und nicht übereinander. Hier sind so viele 
pfiffige und intelligente Leute, Dr., Richter, Polizisten, Arbeiter, Angestellte
usw. aber wenn es um Probleme geht "Der klaut gerade mein Spielzeug, jetzt mach 
ich seine Sandburg kaputt. Leute, bitte...

  24.03.17, 23:12:00: +49 163 4399777: 
  24.03.17, 23:12:29: +49 177 7837488: 

24.03.17, 23:13:46: Nico  Backhaus : Jetzt geht es mir besser, das müsste gerade
mal raus.

  24.03.17, 23:14:12: +49 177 7837488: 
24.03.17, 23:14:17: Nico  Backhaus : Schade, dass ich morgen nicht dabei sein 
kann.

  24.03.17, 23:21:25: +49 1578 3322447: Nico , wie oft soll man den LaVo zu einen 
treffen betteln um Dinge offen anzusprechen ?! 
Genug ist genug !
24.03.17, 23:28:10: Nico  Backhaus : Ich habe noch nicht mal an den LaVo 
gedacht. Untereinander sollt ihr miteinander reden. Das geht im kleinen Kreis 
los. Wenn es Redebedarf mit dem LaVo gibt, "ja", dann sollte man auch mit ihm 
reden. Aber ich glaube, der LaVo hat mehr zu tun als Dinge zu bereden. Ich 
verweise auf meine Aussage.

  24.03.17, 23:32:01: +49 177 7837488: Dass mit dem landesvorstand kein treffen 
und offen reden möglich ist, halte ich für ein gerücht! Man müsste dann nur mal 
dort hinfahren wo jemand vom lv ist wie gestern in dessau!  Da war zum beispiel 
die möglichkeit mit andreas mrosek zu reden, mario lehmann und herr höse waren 
gestern auch zum stammtisch vor ort!

  24.03.17, 23:32:48: +49 177 7837488: Im übrigen hat dirk hoffmann gestern die 
chance genutzt mit leuten zu reden.
24.03.17, 23:38:37: Nico  Backhaus : einigen gefällt es mehr, zu reden, wenn 
sich keiner erklären kann. 
Über WA zu argumentieren ist eh der falsche Weg. Hier kann echt so viel 
missverstanden werden, was man dann nicht mehr erklären kann. 
Aber es ist ein "Info-Chat" und kein "Ich mach sie alle fertig-Chat"!

  24.03.17, 23:39:21: +49 177 7837488: Stimmt nico! 
25.03.17, 01:30:21: : Europa schlafwandelt in die nächste Flüchtlingskrise
https://www.welt.de/debatte/article163081920/Europa-schlafwandelt-in-die-naechst
e-Fluechtlingskrise.html
25.03.17, 08:00:59: Christian Afd JA: Wenn man die Werkzeuge zum Sehen 
absichtlich weggeworfen hat, dann verwundert das nicht. 
25.03.17, 08:05:35: Andre Poggenburg: Wieso bitte sollte mit dem LaVo kein Reden
und Treffen möglich sein? Es sind ständig Vorstandsmitglieder überall für die 
Partei unterwegs, es gibt Schatzmeistertreffen mit Pasemann, Programmsitzungen 
mit Tillschneider, ich selbst bin ständig auf Veranstaltungen und bei den 
Mitgliedern unterwegs und wir haben Kreisspitzen-/ LaVo-Treffen. Ich versteh das
Problem leider nicht ganz!? 

   25.03.17, 08:13:02: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
  25.03.17, 08:13:20: +49 1516 5184772: Ist das Fake News...?
  25.03.17, 08:14:53: +49 176 48892582: Die Möglichkeit zu reden ist nur die eine 
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Seite. Offenbar sind aber Fragen offen geblieben...
25.03.17, 08:19:23: Nico  Backhaus : Es ist leider so, dass sich einige nicht 
verstanden fühlen (wollen) und Jammern auf hohem Niveau. Mehr ist das nicht. 
Anstatt ein (vermeintliches) Problem bei der entsprechenden Stelle anzubringen, 
wird hinterrücks und hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Das ist keine 
Feststellung. Das sind einfach Erfahrungen die ich an verschiedenen Orten 
miterlebt hatte. 
Aber wie gesagt: Anstatt das man miteinander redet, wird über übereinander 
geredet und derjenige kann sich nicht einmal verteidigen. Und die meisten 
Probleme fangen bei einem selbst an.

  25.03.17, 08:47:09: +49 162 9118232: Isolieren...kommt mir so bekannt vor! Hab 
ich nicht neulich erst gelesen, dass man unseren Landesvorsitzenden isolieren 
möchte? Was ist das für ein Papier?
25.03.17, 08:48:58: Christian Afd JA: Das ist tatsächlich echt. Von ver.di. 
Haben sie aber schon von der Seite gelöscht.

  25.03.17, 08:52:06: +49 162 9118232: Da hat sta.si. Aber ganz schöne Wellen 
geschlagen 

  25.03.17, 08:59:20: +49 1520 3810111: Ein schöner Saal
   25.03.17, 08:59:53: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  25.03.17, 09:05:11: +49 1520 4050197: Sieht gut aus, ist dort Platz für bis zu 

300 Leute?
  25.03.17, 09:29:36: +49 1520 3810111: Ja

25.03.17, 09:34:31: Nico  Backhaus : 300 Leute..., dem Foto nach zu urteilen, 
wird das bestimmt schön kuschelig...
Aber man kann sich täuschen. 
Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg und viel Vergnügen.

  25.03.17, 18:29:00: +49 178 3589667: 
http://mobil.mz-web.de/mitteldeutschland/landespolitik-sachsen-anhalt/streit-und
-persoenliche-attacken-afd-parteitag-droht--verschwoerern--mit-strafe-26257118?o
riginalReferrer=
25.03.17, 18:47:42: Nico  Backhaus : was ist los....

  25.03.17, 18:48:48: +49 1520 4050197: Wäre schon schön gewesen, wenn wir das 
Parteiintern geklärt hätten, schade.

  25.03.17, 19:31:12: +49 162 7256061: Hat jemand die genaue Adresse für den LPT 
zwecks Navieingabe? Danke

  25.03.17, 19:31:44: +49 174 4620297: Hätte ich auch gerne 
  25.03.17, 19:36:50: +49 178 7121653: Kulturhaus Badeborn 

GROSSE GASSE 230 IN 06493
  25.03.17, 19:37:07: +49 178 7121653: Ballenstedt 
  25.03.17, 19:37:38: +49 174 4620297: Danke Naddel
  25.03.17, 19:37:59: +49 178 7121653: Gerne Torsten 
   25.03.17, 19:45:15: +49 177 7837488: <Video weggelassen>

25.03.17, 22:50:24: Andre Poggenburg: Ergebnisse der Wahl der Ersatzdelegierten 
für den Bundesparteitag:
Hoewer, Siegmund, Bausemer, Schöndube, Schmidt, Seifert sind gewählt, dann 
weiter: Hecht, Olenicak, Teichert, Bischhoff, Dornack, Vollmann, Hoffmann

  25.03.17, 22:51:45: +49 173 3274732: Gute Wahl!
  25.03.17, 22:54:29: +49 177 7154255: 
   25.03.17, 23:21:58: +49 177 7837488: <Video weggelassen>
  26.03.17, 00:09:27: +49 162 2363734: 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article163156694/Pfui-und-Buh-Rufe-bei-F
luegel-Kaempfen-um-Poggenburg.html

  26.03.17, 00:09:45: +49 162 2363734: Darunter steht...
   26.03.17, 00:09:53: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  26.03.17, 00:10:32: +49 162 2363734: Rotzfrech!
  26.03.17, 00:29:39: +49 1515 8072407: Presse und Altparteien haben das Prinzip 

der Basisdemokratie schon seit Jahrzehnten vergessen, genauso wie Politik zum 
Wohle des deutschen Volkes.
Deshalb schreibt die Welt auch mehrfach von "Delegierten" des Landesparteitages 
der AfD, obwohl alle Mitglieder des Landesverbandes zu unseren Landesparteitagen
herzlich für Diskussion und Stimmabgabe eingeladen sind.

  26.03.17, 00:34:55: +49 162 2363734: Richtig Christoph.
"Nicht öffentlich" steht da fälschlicher Weise auch. Man kann gar nicht soviel 
klagen wie man müsste.

  26.03.17, 08:42:21: +49 1520 3810111: Betreuungszeiten in Kitas: Elternvertreter
hinterfragen Politiker 
http://www.mz-web.de/landkreis-wittenberg/betreuungszeiten-in-kitas-elternvertre
ter-hinterfragen-politiker-26254626
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  26.03.17, 08:43:00: +49 1520 3810111: AfD nicht geladen?
   26.03.17, 08:50:11: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
   26.03.17, 08:50:55: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
   26.03.17, 10:01:58: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
   26.03.17, 10:55:30: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  26.03.17, 13:20:26: +49 1520 3810111: 11:50 Uhr 261 stimmberechtigte Mitglieder
  26.03.17, 15:02:46: +49 1578 3322447: 
   26.03.17, 15:04:06: +49 1578 3322447: <Bild weggelassen>
  26.03.17, 15:07:34: +49 176 21691495: 
  26.03.17, 15:10:48: +49 176 70574549: 

26.03.17, 15:28:44: Nico  Backhaus : Herzlichen Glückwunsch
 26.03.17, 21:57:59: Gordon Köhler: <Bild weggelassen>

26.03.17, 23:20:01: Andre Poggenburg: Heute wurde der erste Teil der Landesliste
gewählt: Spitzenkandidat Martin Reichardt, 2. Frank Pasemann, 3. Matthias 
Büttner, 4. Andreas Mrosek, 5. Uwe Gewiese

Nochmal Glückwunsch an die gewählten Kandidaten und Dank an die Mitglieder, die 
auch ihr Vertrauen in die Landesspitze ausdrückten und deren Empfehlungen 
vollumfänglich folgten!

  26.03.17, 23:21:10: +49 177 7154255: Glückwunsch 
26.03.17, 23:21:44: Mandy Afd: Eilite Andrè  
26.03.17, 23:43:27: Nico  Backhaus : Allen Gewählten: Herzlichen Glückwunsch !

  26.03.17, 23:45:02: +49 172 3415019: Mandy. Welche Elite?
   26.03.17, 23:47:21: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
  26.03.17, 23:50:08: +49 163 6868133: Und 4% Grüne, 4% FDP = raus!!!
  26.03.17, 23:55:11: +49 1520 3810111: Das ist besonders gut
  26.03.17, 23:57:25: +49 163 6868133: 
  26.03.17, 23:57:29: +49 162 9118232: 

https://www.google.de/amp/s/www.merkur.de/politik/schlappe-fuer-afd-landeschef-i
n-bayern-8013734.amp.html

  27.03.17, 00:14:47: +49 177 7837488: Auch das wird sich mit vernunft klären 
lassen!  Wir haben noch knapp 5 monate zeit, unsere truppe auf gemeinsame ziele 
zu sensibilisieren,dadurch zusammen zu halten.

  27.03.17, 00:23:56: +49 173 3990034: Ich danke euch für diese zwei absolut 
geilen Tage - auch wenn die Einigkeit nicht überall da sein wollte, existierte 
sie bei genau denen, bei den ich mir das gewünscht habe. Viel Erfolg den 
Listenkandidaten und vorallem wünsch ich uns nen riesigen Wahlkampf!

  27.03.17, 00:26:51: +49 178 7121653: Ich fand wir waren super...Der Weg ist das 
Ziel und wir sind auf dem richtigen Weg...Allen die noch unterwegs sind gute 
Heimreise...!☺

  27.03.17, 00:27:14: +49 1520 3810111: Daheim 
  27.03.17, 07:00:25: +49 160 7565128: Auch meinen herzlichen Glückwunsch und Dank

an alle die so umsichtig gewählt haben. Wir haben eine sehr gute Wahl 
getroffen.

  27.03.17, 07:30:28: +49 172 3001835: 
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/beobachtungen-vom-afd-parteitag-100.html
27.03.17, 08:03:03: Andre Poggenburg: Wie schon immer Hetztirade von Wittig. Und
mit dem arbeiten einige sogar noch zusammen und stecken dem unautorisiert 
ständig irgendwelche Infos.

  27.03.17, 08:06:47: +49 162 2363734: 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/afd-parteitag-die-abrechnung

  27.03.17, 08:07:03: +49 162 2363734: 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/bundestagswahl-landes-afd-kuert-spitzenka
ndidaten

  27.03.17, 08:07:20: +49 173 3990034: Bin immernoch der Meinung das die zumindest
vorgestern hätten ausgeschlossen werden müssen
27.03.17, 08:12:00: Steven : Das nennt man Meinungsfreiheit

  27.03.17, 08:12:52: +49 176 45829878: Meinungsfreiheit hört spätestens bei 
persönlich angreifenden Äußerungen auf.
27.03.17, 08:12:54: Steven : Ich kann nicht mit der Zweitstimme in Sachsen 
Anhalt wählen, ich kann den Wählern das nicht vermitteln am Infostand

  27.03.17, 08:13:32: +49 173 3990034: Da geh ich voll mit - mir geht's darum 
medialen Schaden von der Partei weg zu halten - zumindest das Thema chatgruppe 
hätte hinter verschlossenen Türen behandelt werden können

  27.03.17, 08:13:57: +49 171 9955502: Zwei Beiträge wie sie unterschiedlicher 
nicht sein können. Wer dazu das Anti AfD Blog Verhalten im Netz eines Falko 
Wittig kennt, sollte eigentlich keine Fragen mehr zur Personalie Witzig haben.

  27.03.17, 08:14:00: +49 1520 4050197: Wer hat es öffentlich gemacht?
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  27.03.17, 08:14:50: +49 173 3990034: Geht es dir echt darum wer den Chat 

veröffentlich hat?
  27.03.17, 08:17:04: +49 1520 4050197: Nein, es geht darum warum es öffentlich 

diskutiert werden musste. Ich bin voll bei dir. Das war nicht gut, und jetzt 
vielleicht zu sagen: das wäre sowieso passiert oder ähnliches gilt nicht

  27.03.17, 08:18:43: +49 1520 4050197: Eine vernünftige Debatte hinter 
verschlossenen Türen wäre in meinen Augen sinnvoller gewesen

  27.03.17, 08:19:33: +49 1520 4050197: Aber das spielt nun keine Rolle mehr 
  27.03.17, 08:20:24: +49 173 3990034: Fakt ist eins - die Mehrheit der Anwesenden

Basis hatten die schnauze gestrichen voll von solch Machenschaften und das hat 
sich sehr deutlich gezeigt  - und da geht es mir nicht darum das es öffentlich 
gemacht wurde, sondern das es überhaupt solch Gruppen mit derart 
unkameradschaftlichen Inhalten gibt

  27.03.17, 08:21:58: +49 171 9955502: So hast du bei der Abstimmung aber nicht 
abgestimmt Maik, als es um den Ausschluss der Presse ging.

  27.03.17, 08:22:27: +49 1520 4050197: Ich war am Samstag gar nicht vor Ort
  27.03.17, 08:22:40: +49 1520 4050197: Familie 
  27.03.17, 08:23:35: +49 171 9955502: Euer ganzer Tisch hat den Arm gehoben um 

die Presse drin zu lassen.
  27.03.17, 08:25:21: +49 1520 4050197: Mir stellt sich da die Frage: warum gibt 

es solche Gruppen? Was dort geschrieben wird spielt jetzt mal keine Rolle, jeder
kann sich auch mal Luft machen natürlich im Rahmen.

  27.03.17, 08:26:04: +49 1520 4050197: Kann ich nichts zu sagen 
  27.03.17, 08:29:34: +49 171 9955502: Alles richtig Maik, aber der Parteitag am 

Sonnabend hat mit überdeutlicher Mehrheit zum Audruck gebracht, dass er solches 
Verhalten ablehnt. Für Aussprachen sind Kreisspitzentreffen da! Wenn möglich 
ohne Chatprotokolle und Live Chat.

  27.03.17, 08:32:18: +49 1520 4050197: Ich finde, das wir uns in vielerlei 
Hinsicht nicht professionell verhalten, das haben die anderen Parteien uns 
leider voraus. Wir sollten daraus lernen und gucken das wir ein sauberen 
Wahlkampf abliefern und mit einem annehmbaren Ergebnis die Bundestagswahl 
gestalten. Am besten als drittstärkste Kraft in Deutschland damit wir eine gute 
Rolle in der Opposition inne haben.

  27.03.17, 08:35:13: +49 171 9955502: Daran sollten wir arbeiten.
  27.03.17, 08:36:13: +49 162 7256061: Gab es eigentlich noch Kritiken? Ich habe 

draußen nur mitbekommen, wie Anfechtungen debattiert wurden
  27.03.17, 08:38:53: +49 162 7256061: @4915204050197 ...

Genau das ist doch das, was die Schmierenpresse den Bürgern eintrichtern möchte.
Da sollten wir innerparteilich nicht drauf eingehen.

Letztens haben ein dutzend Mitglieder der CDU Basis lautstark den Rücktritt von 
Merkel gefordert.

Martin Schulz fordert seine Basis auf, Martin Martin zu rufen und die Grünen 
diskuttieren immer noch über ihre Kokser und Pädophilen in der Partei, was sich 
bemerktbar gemacht hat, bei der Abwahl dieser ekelhaften Partei im Saarland.

Ich finde, dafür dass wir gelebte Demokratie fordern, haben wir gut 
abgeschnitten.

Für mich wird nur eines zum wiederholten Male deutlich, wenn wir die Presse 
ausschließen, berichtet sie beleidigt und schlecht über uns, wenn wir sie 
reinlassen, berichtet sie beleidigt, schlecht und mit falschen Fakten...

  27.03.17, 08:39:58: +49 1520 4050197: Leider wahr
  27.03.17, 08:42:10: +49 1522 2380886: Wahrscheinlich nicht, es war doch ein so 

triumphales Ergebnis von 50,38% für die Galleonsfigur Pasemann, da ist man doch 
verdsmmt stolz. Und vorallem die tollen Reden aus der sozialen Sichtweise, aber 
Wooow, ich war beeindruckt, wurde bei der FDP auch so sozial geredet? Zum Glück 
wurden auch noch zwei Mitglieder das Stimmrecht entzogen und so hat doch alles 
gepasst. Da spielen die ganzen Geldversprechungen und Diffamierung doch garkeine
Rolle mehr. Ich bin ganz stolz auf dieses glänzende Ergebnis.
27.03.17, 08:42:17: Andre Poggenburg: Die Presseberichte, außer die von Wittig 
waren *nicht* schlecht! Bei einem gabs sogar die Schlagzeile AfD beschäftigt 
sich mit Rentenpapier oder so ähnlich. Was bitte wollt ihr noch???

  27.03.17, 08:45:26: +49 162 7256061: @491723415955 . Ich sollte wohl presse 
weglassen und MDR schreiben 
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Da hat mich gerade die Wut über den abartigen MDR Artikel übermannt

  27.03.17, 08:49:33: +49 172 3001835: Guten Morgen, ich beteilige mich eher 
selten an Chatschreibereien, wie ihr ja auch hier sehen könnt. Was das 
"Protokoll" betrifft: die Gruppe existiert, das war keine Frage mehr, und 
unumkehrbar. Was aber nicht unumkehrbar ist, sind die vor einem liegenden 
Möglichkeiten des Umganges damit. Bei der umfassenden Vorbereitung und 
Aufarbeitung, und den exzellent gewählten Termin der Veröffentlichung ist der 
Zweck daraus klar und deutlich geworden, zum Gewinn einiger und zum Schaden 
vieler. Ich bedauere das sehr, denn auch ich, wahrscheinlich dem falschen KV 
angehörig durfte mir bis zum Abend anhören, Mitglied dieser Gruppe zu sein. Ich 
war es aber nicht.
Ich hätte mir gewünscht, wenn irgendjemand unser Funktionsträger trotz meiner zu
erwartenden Niederlage mal gekommen wäre und irgendwas gesagt hätte, aber 
Fehlanzeige. 
Nun denn, es ist ein neuer Tag, und wir alle werden damit umzugehen lernen, und 
hoffentlich dazulernen und gestärkt in den Wahlkampf gehen.
Ich wünsche Euch eine schöne Woche,
Andreas Kühn, KV Börde.
27.03.17, 08:51:27: Steven : Immerhin hat es Martin Reichert nach 4 Parteien 
geschafft sich finanziell abzusichern. Für mich ist er nicht glaubwürdig

  27.03.17, 08:52:28: +49 1520 4050197: 
  27.03.17, 08:52:43: +49 1578 3322447: Sie haben es allein zu verantworten das 

Partei interne Dinge am Wochenende noch mehr nach außen und in die Presse 
gelangt sind . 
Ich hätte erwartet das sie alle Beteiligten an einen Tisch holen und gemeinsam 
hinter verschlossen Türen die Probleme klären ( das hätte ich von einem 
Landesvorsitzenden erwartet ) , aber es kam ihnen anscheinend sehr recht um hier
Stimmung zu machen und um gewisse Kandidaten zu unterstützen. 
Sie unterstellen anderen mit der Presse zusammen zu arbeiten und lassen hier zu 
das die Presse den vollen Einblick erhält . 

Das ist nicht eines Vorsitzenden würdig !!!
  27.03.17, 08:54:47: +49 1578 3322447: Danke Andreas für deine Worte . 
  27.03.17, 08:55:10: +49 1522 2380886: Du bringst es auf dem Punkt 
  27.03.17, 08:57:02: +49 171 9955502: Felix, ein schlechter Verlierer kann man 

sein. Aber als Kreisvorsitzender habe ich von dir noch nirgendwo eine Rede 
gehört! Wir waren bei dir beim Bürgerabend haben immer gerne bei Euch gesprochen
und haben immer geholfen. Eingeleitet beim Bürgerabend hat bereits damals schon 
Martin und nicht du als Kreisvorsitzender. Du kannst hier alles kritisieren, 
aber einen Makel bei irgendwelchen Reden zu suchen solltest du dir nicht 
anmaßen.

  27.03.17, 09:01:54: +49 1522 2380886: Bei so etwas bin ich gerne ein schlechter 
Verlierer. Mit dir Oliver will ich mich nicht beschimpfen, ich habe auch 
garnicht Martin gemeint. Aber wie mich gewisse Menschen sehen interessiert mich 
so sehr, wie Merkel meine Kanzlerin ist. Und warum ich nicht geredet habe die 
letzten beiden Tage? Ich kann kein Mensch einen Charakter vorgaukeln den ich 
nicht habe. Wenn ich rede dann Klartext! Dann regen sich aber wieder einige wie 
kleine Mädchen auf und wundern rum. Ich bin kein Schauspieler wie einige andere!
27.03.17, 09:03:24: Ronny Kumpf: Hier gibt es wieder richtige "Demokraten" die 
einen Tag nach der Wahl nicht hinter der AfD und ihren gewählten Kandidaten 
stehen.

  27.03.17, 09:12:11: +49 173 3990034: Kannst du uns denn mal sagen warum den zwei
Mitgliedern das Stimmrecht entzogen wurde? Ich meine auf Grund der Dauer der 
Zugehörigkeit, hatten die das Stimmrecht noch gar nicht erlangt - so mein 
Kenntnisstand . Das du dich nicht mit diesem Ergebnis anfreunden kannst ist 
einigen klar- akzeptieren wirst du es wohl können und müssen

  27.03.17, 09:13:22: +49 1520 4050197: Das mit den Mitgliedern, klären wir 
bestimmt nicht hier und jetzt. Das ist kreissache und LAVO Sache 

  27.03.17, 09:13:47: +49 173 3990034: Das ist doch mal n akzeptabler Ansatz
  27.03.17, 09:13:53: +49 173 3990034: Geht doch
  27.03.17, 09:18:32: +49 1520 4050197: Wir stehen nach wie vor hinter der AFD! 

Das das mal klargestellt ist!!! 
Es waren Demokratische Wahlen und das zählt und gilt. Was, wie und warum 
sprechen wir auf dem nächsten Kreisparteitag ,
wir müssen alle noch lernen und das beste daraus mitnehmen.

  27.03.17, 09:21:00: +49 1520 4050197: 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/afd-landesparteitag-bild-des-jammers

  27.03.17, 09:21:34: +49 1520 4050197: Ist das nicht eines unserer Mitglieder??? 
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  27.03.17, 09:21:58: +49 1520 4050197: Ich meine AFD Mitglied nicht bei uns im kV
27.03.17, 09:25:07: Ronny Kumpf: Wer ist AfD-Mitglied?
27.03.17, 09:25:48: Mandy Afd: Er meint Herrn Bock
27.03.17, 09:25:55: Ronny Kumpf: Die heißen Uhr gleich aber sind zwei 
verschiedene Personen.

  27.03.17, 09:26:17: +49 1520 4050197: Ich habe mich geirrt es sind 2 Personen 
mit gleichem Namen

  27.03.17, 09:26:52: +49 1520 4050197: Trotzdem mit Verlaub scheiß Artikel
27.03.17, 09:27:08: Ronny Kumpf: Ja

  27.03.17, 09:39:04: +49 163 4399777: Ganz meiner Meinung
  27.03.17, 09:41:16: +49 163 4399777: Genau so sehe ich das auch. 

Die Veröffentlichung galt der Durchsetzung gewisser Kandidaten
  27.03.17, 09:59:17: +49 177 7837488:  genau so!
  27.03.17, 10:40:56: +49 1575 2490840: Dass man die drei Parteien, in denen 

Martin vor der AfD war, zum Anlass nimmt, ihm materielle Motive zu unterstellen,
ist einfach nur schäbig. Er war ein Suchender! Das zeichnet ihn aus. Er hat 
echte Überzeugungen und ist der Beste, der im Moment zur Verfügung steht. Wir 
haben gut gewählt.

  27.03.17, 10:42:02: +49 1520 4050197: Hans das ist doch ok so. Es ist doch gut 
jetzt ehrlich!!!

  27.03.17, 10:42:36: +49 1575 2490840: War eine Antwort auf Steven
  27.03.17, 10:43:08: +49 160 7565128: 
  27.03.17, 10:43:22: +49 1575 2490840: Es nervt, konnte ich aber nicht stehen 

lassen
  27.03.17, 10:43:39: +49 1520 4050197: 
  27.03.17, 10:45:07: +49 1520 4050197: Ok 
  27.03.17, 10:47:48: +49 1523 8275426: Wir brauchen bitte auch dein Grußwort für 

den Flyer zum Bürgerdialog, ist ja schon in einer Woche. Du hast ca. 980 Zeichen
frei...

   27.03.17, 10:48:13: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>
  27.03.17, 10:48:34: +49 1520 3810111: Falsche Gruppe?
  27.03.17, 10:49:00: +49 1523 8275426: Ja falscher Chat, danke für den Hinweis.
  27.03.17, 10:49:43: +49 1520 4050197: So viele AFD Gruppen 
  27.03.17, 10:50:07: +49 1520 4050197: Jetzt aber gut, Entschuldigt!
   27.03.17, 10:51:12: Frank Pasemann hat +49 1523 8275426 entfernt
  27.03.17, 10:52:28: +49 1520 4050197: Wer ist dort entfernt worden, Frank?
  27.03.17, 10:56:29: +49 160 7565128: Laura Schuppert wurde entfernt.
  27.03.17, 11:03:26: +49 1520 4050197: Ok danke.
  27.03.17, 11:03:34: +49 1520 4050197: Kannte ich nicht
  27.03.17, 11:05:20: +49 160 7565128: Ich auch nicht. 
  27.03.17, 11:14:36: +49 175 2525730: Nein Maik Walter Wiese , 

Mit diesem Arsch habe ich nur den Namen gemeinsam .
27.03.17, 11:15:22: Ronny Kumpf: 

  27.03.17, 11:15:41: +49 1520 4050197: Es tut mir leid! Irren ist menschlich! 
27.03.17, 11:15:50: Nico  Backhaus : Wer ist/ war Laura Sch.?

  27.03.17, 11:24:20: +49 175 2525730: 
  27.03.17, 11:44:00: +49 160 7565128: Weiß ich leider auch nicht.

27.03.17, 11:45:17: Nico  Backhaus : Ok
27.03.17, 11:49:26: Andre Poggenburg: Pressestelle der Fraktion, kein Mitglied.

  27.03.17, 12:14:15: +49 160 7565128: Dankeschön für die Info, aber wie kann es 
passieren das sie sich in unserer Gruppe befand? Wir sollten vielleicht besser 
darauf achten wer aufgenommen wird.
27.03.17, 12:26:14: Andre Poggenburg: Richtig...

  27.03.17, 12:52:31: +49 163 2121603: wIlhelm2
  27.03.17, 13:35:49: +49 163 2121603: oh, falscher chat
   27.03.17, 17:17:15: +49 1515 8072407: <Bild weggelassen>
  27.03.17, 17:23:16: +49 176 70574549: 
  27.03.17, 19:04:28: +49 175 2525730: 
   27.03.17, 20:04:18: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
   27.03.17, 20:04:19: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>

27.03.17, 20:23:36: Mandy Afd: 
  27.03.17, 22:00:37: +49 177 7837488: Bei dem, was bernd lucke grad in der ARD " 

hart aber fair " von sich gegeben hat, bin ich  ganz froh, dass es damals einen 
cut gab. Er hört sich an wie ein etablierten politiker.... Und kassiert dafür 
seinen " beifall ". ...aber danke für die gründungsarbeit, die afd aus der 
taufe zu heben!!! 

  27.03.17, 22:23:57: +49 175 2525730: Hat nichts mehr mit uns zu tun der Mann 
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  27.03.17, 22:29:16: +49 177 7837488: Eben, gott sei dank!
  27.03.17, 22:35:23: +49 177 7538795: 
  27.03.17, 22:35:53: +49 177 7538795: 
   28.03.17, 00:33:31: Andre Poggenburg hat +49 172 9187213 hinzugefügt

 28.03.17, 07:00:46: Steven : <Bild weggelassen>
  28.03.17, 08:05:57: +49 173 3274732: 
   28.03.17, 10:13:08: +49 172 3001835: <Bild weggelassen>
  28.03.17, 10:14:40: +49 163 3436176: An den Islam in Deutschland werde ich mich 

nie gewöhnen.
  28.03.17, 10:15:43: +49 176 83960346: Ich glaube das möchte niemand hier.
   28.03.17, 10:16:04: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   28.03.17, 11:03:03: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  28.03.17, 11:15:05: +49 172 9187213: das mit den 2 Lagern stört mich etwas .
  28.03.17, 13:30:31: +49 176 22635665: Bad Dürrenberg hat den Zuschlag zur 

Landesgartenschau bekommen, hätte natürlich auch im Geiseltal stattfinden 
können. 

  28.03.17, 13:43:39: +49 175 2525730: Genau das ist unser Problem .Wir haben ein 
Ziel ,müssen unsere Kräfte bündeln und gemeinsam kämpfen!

   28.03.17, 13:50:02: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  28.03.17, 13:54:13: +49 1578 3322447: Naja in diesem Fall hat die Presse ja 

recht . Unser LaVo vorsitzender tut ja nix zur Einigung .
  28.03.17, 13:55:47: +49 1578 3322447: Er handelt sogar mit zweierlei Maß , als 

Führungskraft völlig ungeeignet !
  28.03.17, 13:59:31: +49 163 2670964: Führung besteht nicht explizit darin immer 

alle Strömungen zu einigen.

Ist ein fauler Apfel, in einem großen  Apfelkorb vorhanden, entfernt man diesen 
um die Anderen nicht ebenso faulig werden zu lassen.

  28.03.17, 14:00:05: +49 176 45829878: Chance zum Handeln bekam er ja nicht groß,
wenn man sich lieber hinterrücks in einer Gruppe zusammenschließt und schon 
Pläne schmiedet den Vorstand abzusägen.

  28.03.17, 14:01:44: +49 178 7121653: Wer ist denn dann für den Vorsitzenden 
geeignet?

  28.03.17, 14:03:38: +49 1523 4134485: Bad Dürrenberg ist eine super Entscheidung
 

Mein Beileid geht nach Dessau und Mücheln.
  28.03.17, 14:03:54: +49 1578 3322447: Das kristallisiert sich mit der Zeit raus 

, aber er jedenfalls nicht meiner Meinung nach .
  28.03.17, 14:05:29: +49 178 7121653: Aha und wer schwebt dir da so in etwa vor 

...Musst ja schon Jemandem im Hinterkopf haben ...?
  28.03.17, 14:14:36: +49 173 3990034: 
  28.03.17, 14:16:27: +49 173 3990034: ?

 28.03.17, 14:20:55: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
28.03.17, 14:20:58: Andre Poggenburg: Im Burgenlandkreis wird heftig diskutiert!

  28.03.17, 14:27:37: +49 1520 9863282: Wir sollten doch wohl willens und in der 
Lage sein, für diese Tätigkeiten  deutsche Mitbürger zu engagieren. Wo kommen 
wir denn da hin, wenn wir unsere Kinder direkt islamischer Einflussnahme 
aussetzen?!

  28.03.17, 14:28:54: +49 178 7121653: Es wird ja wohl immer besser 
  28.03.17, 14:32:17: +49 1578 3322447: Explizit niemand . Darüber habe ich mir so

noch keine Gedanken gemacht . 
Ich komme nur zu den Entschluss weil ich am Wochenende einen Parteitag erlebt 
habe ( mein erster um genau zusein ) der mir das Bild von Vorführung einiger 
unbequemen Leute gezeigt hat . Dies zeigt mir wie unerfahren Herr Poggenburg mit
solch Situationen umgeht , meiner Meinung ist ein Vorstands vorsitzender 
gleichzeitig ein Mediator und sollte immer offene Ohren haben für seine 
Mitglieder wenn sie Probleme oder Unmut empfinden . Denn es gab ja nun 
nachweislich von einigen Kreisvorständen die bitte um ein Treffen . 
Hinzu kommt für mich das er anderen den Kontakt mit der Presse untersagen möchte
bzw andichtet und er selbst gibt in der letzten Woche soviele für die Partei 
schädlichen Meldungen raus und ladet diese sogar zum Parteitag ein . 
Ich war nicht grundsätzlich gegen den Vorsitzenden , aber seid dieser 
Inszenierung und Vorführung empfinde ich nur noch enttäusch für jemanden in 
diesem Amt . Seine Mitarbeiter bekommen das also vorgelebt und handeln also 
verständlicher Weise auch so , ist ja keiner da der sagt " du hör mal - das ist 
schädlich für uns und wir sollten das intern klären mit allen Beteiligten " nein
seine Mitarbeiter folgen ihm und unterstützen ihn und alle haben den Blick fürs 
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wesentliche verloren . 
Bei 675 Mitgliedern kann man es nicht jedem recht machen , aber man muss ein 
empfinden dafür haben wenn es Zeit für Gespräche ist innerhalb der Partei um 
wieder an gemeinsame Ziele anzuknüpfen . 

Das handeln ist mir persönlich unbegreiflich . Sorry
  28.03.17, 14:38:59: +49 1523 4134485: Siehe Beitrag von Gottfried
  28.03.17, 14:39:31: +49 173 3990034: Hast n Link
  28.03.17, 14:41:21: +49 178 7121653: Micha ich will dir nicht zu nah treten es 

ist dein 1. Parteitag gewesen ...! Du weißt gerade selbst nicht wer eine 
Führungskraft sein soll aber Andre soll es nicht sein...Ist für mich jetzt nicht
besonders konstruktiv...! Ich betone es nochmal für mich macht Andre seinen Job 
sehr gut...! Ist aber meine Meinung die sicher viele in Frage stellen das kann 
man ja auch machen aber ich denke wer in solch einer Art, wie es in dieser 
Chatgruppe passiert ist, über Leute bzw Mitglieder herzieht, sollte zuletzt in 
irgendeinem Vorstand sitzen! Aus dieser Gruppe wäre es nicht einer für mich !

  28.03.17, 14:46:01: +49 162 7256061: Man gut, dass du es explizit betonst. 
Deiner Meinung nach 

   28.03.17, 14:46:29: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  28.03.17, 14:46:32: +49 1520 9863282: Ich sehe das ganz anders und halte die 

Arbeit unseres Vorsitzenden, sowie des restlichen Vorstands für beispielhaft. 

Denken wir uns die subversive Tätigkeit der ausschließlich hinter den Kulissen 
agierenden Gruppe der Verbündeten einmal weg, dann hätten wir einen 
kampfkräftigen und geschlossen auftretenden Landesverband, der Berge versetzen 
könnte.

Der entstandene Schaden im Ansehen unseres Verbandes im Besonderen und der 
sachsen-anhaltinischen AfD im Allgemeinen gründet folglich nicht in fehlerhafter
Vorstandsarbeit, sondern ausschließlich in der Tatsache der Subversion der 
Gruppe der Verbündeten.

Deren Machenschaften aufzudecken resultiert aus der Wahrnehmung von Pflicht und 
Verantwortung seitens des Vorstands.

Darüberhinaus konnte eine Auseinandersetzung mit den "Bedenken" der Verbündeten 
bis dato bereits aufgrund der weiteren Tatsache nicht stattfinden, dass offene 
und konstruktive Kritik, mit der Möglichkeit demokratischer Auseinandersetzung 
bewusst vermieden wurde. Es lag augenscheinlich nie in der Absicht der 
Verbündeten, eine offene Auseinandersetzung zu führen.

Solch ein Verhalten jedoch ist parteischädigend und darum nicht zu tolerieren.
28.03.17, 14:51:47: Andre Poggenburg: @4915783322447: 1. Es *gab* ein 
Kreisspitzentreffen, nur nicht zu dem Zeitpunkt wie von Dirk Hoffmann gefordert,
dort wurde auch lange und offen diskutiert.
2. Es ist nicht die Aufgabe eines Vorsitzenden ständig Mediator zu sein, sondern
den Verband zu politischem Erfolg zu führen. Aber das hätten wir als 
Spitzenreiter der gesamten Bundespartei sicher *noch* besser hinbekommen mit 
einem anderen Vorsitzenden, stimmts?

  28.03.17, 15:02:56: +49 173 3990034: André lass gut sein - das ist Kritik die 
absolut nicht in die Wertung gehen sollte - entweder man mag dich oder halt 
nicht- die Ergebnisse vom letzten Jahr bestätigen deinen Erfolg und somit gibt 
es über deine Arbeit keine Diakussionsgrundlage

  28.03.17, 15:32:31: +49 173 3274732: Info LSA...
Da sollte es um Sachthemen gehen.
Herr Bail, Ihre erneut losgetretene Diskussion trägt nicht dazu bei. Sicher 
wirkt der Parteitag noch immer in allen, die dabei waren nach. Aber jetzt heißt 
es nach vorne schauen.
In Zeitz sollen Flüchtlinge mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus als 
Hausmeistergehilfen in Kitas eingesetzt werden, und Sie heulen rum, weil die 
"Verbündeten" zu wenig Leute nach Badeborn mitbrachten.
Um die Diskussion von meiner Seite zu beenden: Ich habe von Ihnen außer 
Sticheleien und Verbalangriffe auf den LaVo noch nichts in der Partei 
mitbekommen.
Vielleicht klären Sie erstmal mit sich selbst, was Sie bereit sind, 
konstruktives in den Landesverband einzubringen.

  28.03.17, 15:32:56: +49 1520 3810111: Integrationsmaßnahme: Burka-Verbot in 
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Österreich durchgesetzt 
http://www.mz-web.de/politik/integrationsmassnahme-burka-verbot-in-oesterreich-d
urchgesetzt-26271016

  28.03.17, 15:36:06: +49 160 7565128: 
  28.03.17, 15:37:08: +49 171 9955502: Richtig Uwe!
  28.03.17, 15:40:37: +49 1520 3810111: Werte Mitstreiter. Stellen wir uns mal vor

dass alle diese Nachrichten, dazu dienen würden, die Partei nach vorn zu 
bringen. Jeder würde nur eine Idee  für Öffentlichkeitsarbeit einbringen. 
Wir hätten  und mehr Ideen. 
Der politische Gegner steht draußen.

  28.03.17, 15:58:24: +49 173 3274732: Bin ich richtig informiert, dass die 
Gründung von Ortsgruppen  der Leitung des jeweiligen KV unterliegen, da es sich 
hierbei um keine satzungsmäßige Gliederung handelt?

  28.03.17, 16:00:19: +49 173 3990034: Ja uwe
28.03.17, 16:01:19: Andre Poggenburg: Richtig!

  28.03.17, 16:02:45: +49 1520 9863282: Ortsgruppen sind satzungsgemäß. 
Ortsverbände nicht.

  28.03.17, 16:02:48: +49 173 3274732: Aaaha...
Also muss man für die Gründung einer solchen zumindest Mitglied im zuständigen 
KV sein und die Zustimmung des KrVo haben?

  28.03.17, 16:03:06: +49 1520 9863282: Korrekt.
  28.03.17, 16:04:10: +49 173 3274732: Dankeschön 
  28.03.17, 16:05:52: +49 1520 9863282: Gern Uwe.

Meinen persönlichen Glückwunsch zum Listenplatz 5 bekommst Du übrigens 
spätestens, wenn wir 6-15 wählen. Hier vorab schon mal schriftlich. :)

  28.03.17, 16:06:43: +49 173 3274732: Danke schön 
  28.03.17, 17:45:23: +49 175 2525730: Ich schlage mal einen Demokratiekurs für 

einige Mitglieder vor !
André ist gewählter Vorsitzender und langsam reicht diese idiotische 
Diskutiererei 
Zur nächsten Wahl könnt ihr euch doch alle als Vorsitzender ins Rennen werfen , 
aber auch dann muss das Ergebnis akzeptiert werden .
Für mich ist Andre Poggenburg das Gesicht der AfD Sachsen Anhalt's.
Ich wüsste zur Zeit keinen Besseren .
Ob das sich irgendwann mal ändert und dann ein Anderer gewählt wird , das wissen
die Götter .
Deshalb werdet endlich Demokraten und bringt wieder unser Ziel ins Visier 
Deutschland zu retten

  28.03.17, 17:47:23: +49 173 3274732: Danke für Deine Worte!
❣❣❣28.03.17, 17:48:11: Mandy Afd: Das hast du jetzt aber schön gesagt 

  28.03.17, 17:50:03: +49 1523 4134485: 
  28.03.17, 17:51:31: +49 162 9118232: Danke Michael!!! 
  28.03.17, 17:53:18: +49 163 3436176: Lieber Michael, AP stand nie in Frage. 

Zumindest nicht bei mir. Er macht in großen Teilen gute bis sehr gute Arbeit. 
Trotzdem gibt auch bei Anlass zur Kritik. Und das ist gemeint um noch besser zu 
werden. Man darf das nur nicht als persönlichen Angriff verstehen.

  28.03.17, 18:00:57: +49 171 9955502: Danke Michael!
  28.03.17, 18:21:14: +49 163 6868133: @ Matthias Lieschke! Habe heute 

Selbstbefassungsantrag Ortsumgehung Nord WB B187 verfasst und 3. Bauabschnitt 
Ostumgehung mit reingenommen! Nehme ich mit in den Ausschuss LEV Mai
@ Hannes! Habe Antwort bzgl "Wilde Mulde" von Dr. Kegler aus Umweltamt bekommen.
Schicke ich dir morgen zu. Sehr interessant!
Gruß Andreas

  28.03.17, 18:21:34: +49 163 6868133: Falscher Chat, sorry
  28.03.17, 18:23:08: +49 173 3990034:  also Jungs und Mädels - das häuft sich

aber seit wenigen Tagen;)
  28.03.17, 18:23:42: +49 163 6868133: Sollte in den Fraktionschat 
  28.03.17, 18:24:00: +49 173 3990034: Viel zu viele Gruppen 
  28.03.17, 18:24:06: +49 172 9187213: Michael Bock 
  28.03.17, 18:25:44: +49 1520 3810111: Ja ich habe noch Selbstbefassung Biber    

Auch falscher Chat  aber so sehr ihr wenigstens das wir was tun!
  28.03.17, 18:29:59: +49 173 3274732: 
  28.03.17, 18:35:58: +49 1520 4050197: 
  28.03.17, 18:43:52: +49 1520 9863282: Erweitert den Demokratiekurs dann bitte 

gleich noch um die Themenbereiche Ehre, Aufrichtigkeit und Loyalität.
  28.03.17, 18:57:49: +49 160 7565128: Sehr richtig. Andre Poggenburg macht seine 

Sache sehr gut, ohne ihn wären wir nicht so populär und erfolgreich in 
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Sachsen-Anhalt. Ich bin.froh das wir mit ihm.So weit gekommen sind, das hätte 
kein anderer geschafft. Danke Andre für deine Leistung und Engagement.TTTT

  28.03.17, 18:58:27: +49 160 7565128: Ich meine so weit gekommen sind.
  28.03.17, 19:00:35: +49 160 7565128: Das muss in.die Gruppe der Verbündeten. 

Falscher Chat. 
  28.03.17, 19:01:58: +49 1520 4050197: Ich sehe du verstehst es nicht. Oben sind 

genug Beispiele für die Zukunft.
  28.03.17, 19:02:14: +49 1578 3322447: Ihr prädigt Demokratie und spielt die 

Meinung anderer gegen die Wand ... ihr wollt besser sein wie die Verbündeten , 
das ich nicht lache

  28.03.17, 19:05:00: +49 173 3990034: Ich wäre jetzt und hier erstmal dafür die 
Mitglieder dieser Gruppe außer acht zu lassen - der LaVo hat am Wochenende einen
klaren Auftrag der Basis erhalten und wird diesen ausführen - bis dies soweit 
ist, erwarte ich von den ganzen Mitgliedern, dass es bis dahin Ruhe um die 
Inhalte der Verbündeten gibt. Ich denke das wir dafür vernünftig genug sind .

  28.03.17, 19:08:26: +49 178 7121653: Ich gebe Michael Bock Recht  ... 
28.03.17, 19:38:35: Steven : 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dresden-auto-von-politikwissenschaftle
r-werner-patzelt-angezuendet-a-1140797.html
28.03.17, 19:38:45: Steven : Asozial sowas

  28.03.17, 19:44:27: +49 176 48892582: Der Anschlag dürfte wohl mit Patzelt s 
Auftritt beim AfD Extremismus-Kongress  im Maritim in Zusammenhang stehen. Da 
gibts dann sicher in den nächsten Tagen ein anonymes Bekenner- schreiben bei 
Linksunten.indymedia.org.

  28.03.17, 19:57:36: +49 1520 9863282: Was ist das denn für eine asoziale 
linksfaschistische Drecksseite?!

  28.03.17, 20:00:18: +49 176 48892582: Das ist das Gegenstück zur längst 
verbotenen und abgeschalteten Seite Altermedia. Die linke Seite darf natürlich 
bleiben. Mach die den Spass und klicke mal durch. Die gibts schon ewig und ist 
sicher strafrechtlich relevant.

  28.03.17, 20:02:30: +49 1520 9863282: Unerträglich.
  28.03.17, 20:02:40: +49 176 48892582: In dem Zusammenhang mal an die 

Vorstellungsrede von Frau Tuschik denken. Wir haben eine politische Justiz in 
Deutschland.

  28.03.17, 20:04:19: +49 1520 9863282: Das ist mir bekannt. Hab beruflich mit 
Gerichten zu tun. Da sitzen jetzt die 68-er an den Schalthebeln.

   29.03.17, 00:41:46: +49 1515 8072407: <Bild weggelassen>
  29.03.17, 03:00:10: +49 1520 4050197: 
  29.03.17, 07:45:14: +49 175 2525730: krank 
  29.03.17, 07:48:24: +49 176 48892582: Frau Bilge sprach übrigens auch auf dem 

Kongress in Berlin, Micha.
  29.03.17, 09:17:28: +49 1520 3810111: Die war dort echt gut!
  29.03.17, 11:00:15: +49 163 2121603: Das zeigt aber der Schreiber, wes Geistes 

Kind er ist 
  29.03.17, 15:49:12: +49 177 7837488: Streit zwischen Familienclans endet blutig 

- Polizei muss Krankenhäuser bewachen http://focus.de/6849036
  29.03.17, 16:06:21: +49 173 3274732: Waren bestimmt deutsche Familien...

Ist bei uns im Dorf an der Tagesordnung. Da reicht es schon, wenn der Nachbar 
keine Original Thüringer auf den Grill liegen hat...

  29.03.17, 16:06:22: +49 173 3274732: 
  29.03.17, 16:08:13: +49 177 7837488: 
  29.03.17, 16:14:55: +49 163 6868133: Die Strukturen dieser Clans sind 

gefährlich! Sie beherrschen mit ihren Familien ganze Stadtteile von Großstädten.
Da muss dringend etwas getan werden!

  29.03.17, 16:23:06: +49 176 57842711: Genau so ist es
  29.03.17, 16:29:35: +49 176 70574549: Da gebe ich ihnen zu % recht !!!es kann 

nicht sein das man als deutscher in seinem Land bestimmte Stadtteile meiden muss
weil es da auf die fresse gibt nur weil man weiss ist 

  29.03.17, 16:35:58: +49 1520 9863282: Diese Familienclans sind schon seit 
Jahrzehnten in Deutschland aktiv und setzen sich aus hunderten von Personen 
zusammen. Organisierte Kriminalität vom Feinsten, übrigens längst mit deutschem 
Pass!!!

  29.03.17, 16:36:30: +49 1520 4050197: Und Beziehungen bis in die Justiz
  29.03.17, 16:42:14: +49 163 4399777: Es hat nicht nur etwas damit etwas zu tun 

sondern auch mit Zwangsmaßnahmen bei einer Wahl.
  29.03.17, 16:44:55: +49 176 70574549: Und wenn es tausend sind ...dann muss 

ihnen der pass wieder entzogen werden und dieses pack ihrer gerechten Strafe 
zugeführt werden!!!
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  29.03.17, 16:48:23: +49 176 48892582: Die derzeitige politische Konstellation in

der Bundesrepublik wird keine Lösung bringen. Man will das Problem nicht sehen 
und man scheut schlechte Presse und krasse Bilder von Zwangsmaßnahmen.

  29.03.17, 16:53:39: +49 163 4399777: Sorry liebe Partei Mitstreiter aber das WE 
hat gezeigt das es nur LV Kandidaten gibt und alles andere zum Tode verurteilt 
wird

  29.03.17, 16:54:17: +49 1520 4050197: Und lässt das Volk damit im Stich
  29.03.17, 16:54:49: +49 163 4399777: 

29.03.17, 16:55:16: : 
  29.03.17, 16:57:39: +49 176 70574549: Aber nicht mit uns mein Freund !!!bald 

heisst es nicht mehr tischlein deck dich ,dann gibt es Knüppel aus dem sack 

  29.03.17, 17:02:49: +49 163 4399777: Unser LV regt sich auf weil  Kritik geübt 
wird aber im Gegensatz dazu macht er das selbe gegen unsere Chefin Frauke. 
Bitte was soll das?

  29.03.17, 17:05:21: +49 163 4399777: Ich bin einer der hinter unserer Chefin 
steht.
29.03.17, 17:06:45: Andre Poggenburg: Niemand hat sich wegen Kritik aufgeregt, 
sondern wegen Forderungen wie: "mit Stumpf und Stiel ausreißen" usw...

Wann und wo hat sich der LV so gegen Frauke Petry geäußert?
  29.03.17, 17:11:23: +49 163 4399777: Andre du bzw ihr wisst ganz genau was ich 

meine. Genau wie du auch weist das die Wahl letztes WE getürckt war und ist. Wie
du weißt gab es ein veto.
29.03.17, 17:16:19: Andre Poggenburg: Nein das weiß ich nicht. Es regt sich 
niemand wegen konstruktiver Kritik auf, nur wegen skandalöser Entgleisungen. Die
Wahl am WE sollte durch die "Verbündeten" massiv beeinflusst werden, so stehts 
im Chat, das ist denen aber dann nicht gelungen. Daher weiß ich, dass die Wahl 
nicht "getürkt" war. Von einem Veto weiß ich nichts, worum soll es sich da 
handeln?

  29.03.17, 17:22:03: +49 163 4399777: Doch du weißt das es ein Veto gab. Sage nur
LP2. Ist auch im Protokoll besterhalten. Ich bin nicht im Chat aber ich kenne 
alles. Warum hast du, gerade der durch ABI, hochgelobt wurde unseren KV 
zerstört.

  29.03.17, 17:24:41: +49 160 7565128: Was soll der Blödsinn? Können Sie die Wahl 
vom Wochenende einfach akzeptieren? Demokratischer ging es gar nicht. Gott sei 
dank hat die Gruppe der Verbündeten den kürzeren gezogen.

  29.03.17, 17:24:59: +49 163 4399777: Wenn es Daniel nicht gegeben hätte wärst du
nicht das was du jetzt darstellt. Ich sagen mal so das ihr unfähig seit
29.03.17, 17:25:48: Andre Poggenburg: Ich habe keinen KV zerstört und mich auch 
in ABI nicht eingemischt. Nein, es gab kein Veto. Es gab lediglich einen auf dem
Boden liegenden *unausgefüllten* Wahlschein. Der ist sichergestellt und als 
Anhang zum Protokoll genommen worden. Wo ist das Problem?

Für weitere Fragen bitte mich persönlich anschreiben, danke.
  29.03.17, 17:26:27: +49 160 7565128: Sie sind anmaßend, anscheinend haben Sie am

Wochenende nichts mitbekommen.
  29.03.17, 17:26:42: +49 171 9955502: Ich persönlich glaube weniger das Andre 

einen KV zerstört hat. Vielmehr glaube ich, dass eine Hand voll Unbelehrbare 
hier mehrere KV's, den LV und den FV zerstören wollten. Nur wollte das die Basis
nicht Roberto.

  29.03.17, 17:27:07: +49 160 7565128: 
  29.03.17, 17:27:11: +49 163 4399777: Andre lass deine Lügen. Bitte

29.03.17, 17:28:51: Andre Poggenburg: @491634399777: ich habe mir meinen Stand 
selbst erarbeitet und auch am Stand unseres Landesverbandes maßgeblichst Anteil.
Du wirst unverschämt, aber damit passt du leider zu den "Verbündeten", schade.
29.03.17, 17:29:20: Steven : Was soll denn dieser Kindergarten ja schon wieder?
29.03.17, 17:29:26: Steven : Wann es nervt langsam Mann hat keine Lust mehr

  29.03.17, 17:29:35: +49 177 8548488: Das würde mich als Vertrauensperson des 
Wahlvorschlags und Mitglied der Mandatsprüfungskommission auch interssieren. Was
soll da getürkt gewesen sein? Bitte um sofortige Erläuterung oder Rücknahme 
solcher infamer Unterstellungen! Das ist nicht in Ordnung. 
29.03.17, 17:30:14: Steven : Roberto ich war auch mit in der Wahlkommission und 
habe dort nichts festgestellt was auf einen Betrug oder sonstiges hindeutet

  29.03.17, 17:31:46: +49 172 3415019: Oliver Kirchner. Sprechen Sie nicht von der
Basis, diese kennen sie nicht!

  29.03.17, 17:32:10: +49 1520 9863282: Unser Landesvorsitzender wird hier offen 
der Lüge bezichtigt, ohne irgendeinen konkreten Vorwurf. So geht es nicht.
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   29.03.17, 17:32:50: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>

29.03.17, 17:32:51: Steven : Mich und viele andere nervt dieser Kindergarten 
einfach nur noch

  29.03.17, 17:33:24: +49 163 4399777: Andreas
Sorry ich habe alle aufgenommen. Willst du HTT oder Dessau Beweise haben

  29.03.17, 17:45:36: +49 1520 4050197: Wenn man Kritik hat dann äußert es in 
einem persönlichen Gespräch! Wenn jemand mit der Wahl nicht einverstanden ist, 
dann wendet euch persönlich mit stichhaltigen Beweisen an die Vertrauensperson!
Den Namen die: "Verbündeten" hier wieder ins Spiel zu bringen ist nicht 
zielführend! Wir müssen zu einer vernünftigen Debatten Kultur zurück kommen!!!

  29.03.17, 17:46:21: +49 163 4399777: Ich bin mir vorgekommen wie zu DDR zeitnah.
Unser Big bos HTT hatte die ganze Wahl unter Kontrolle. Sorry

  29.03.17, 17:47:50: +49 1520 4050197: Das sind persönliche Befindlichkeiten, 
mehr nicht.

   29.03.17, 17:47:59: +49 163 2121603: <Bild weggelassen>
  29.03.17, 17:49:28: +49 163 4399777: Ich stehe dazu.
  29.03.17, 17:52:31: +49 1578 3322447: Diese Gruppe hier kommt mir vor wie eine 

Verbündete , andere Meinungen und Kritik ist nicht erwünscht und wird sofort 
klein gemacht .

  29.03.17, 17:55:04: +49 1523 4134485: @491634399777 Haben sie konkrete Beweise 
für ihre Vorwürfe? Wenn ja, legen Sie  diese bitte vor. Ansonsten akzeptieren 
sie bitte die von der Basis auf dem Landesparteitag getroffene Wahl! 
Mag sein, dass nicht jeder mit allem beschlossenen so zufrieden ist, aber die 
Basis hat jetzt nunmal so entschieden! Das ist zu akzeptieren - die Würfel sind 
gefallen. Nun gilt es, gemeinsam für ein gutes Ergebnis zu kämpfen und dem 
Bürger eine starke Alternative zu bieten, statt eines zerstrittenen Haufen von 
Unzufriedenen. 

  29.03.17, 17:55:50: +49 1575 2490840: Wie bitte? Weder bin ich "Big Boss" noch 
hatte ich etwas "unter Kontrolle".

  29.03.17, 17:55:54: +49 171 9955502: Herr Seyde Witz, ich spreche nicht von der 
Basis, ich spreche davon, dass die Basis eine einstimmige Entscheidung mit 3 
Enthaltungen getroffen hat, die demokratisch zu akzeptieren ist und die sich 
gegen Diffamierung und Denunziantentum stellt. Vielleicht schaffen sie es ja 
einmal, eine Landtagssitzung zu besuchen um die Abgeordneten zu hören, die auch 
Mitglieder wie sie parlamentarisch vertreten. Wäre ein Anfang um sich politisch 
zu informieren und ist kein Witz Herr Seydewitz.

  29.03.17, 17:58:17: +49 1520 9863282: Die Verbündeten haben sich selbst diesen 
Namen gegeben. Warum sollten wir ihn nicht verwenden? 

Im Gegenteil!

Das selbstformulierte Ziel der Verbündeten ist Subversion! Das dürfen wir nicht 
vergessen oder durch Vermeidung von Begriffen herabmildern.

Nichts ist schlimmer und gefährlicher für unseren Landesverband, als Verrat in 
den eigenen Reihen!!!

  29.03.17, 18:00:16: +49 160 7565128: 
  29.03.17, 18:06:23: +49 163 4399777: Ja habe ich. Da ich alle gefilmt habe.

 29.03.17, 18:08:48: Steven : <Bild weggelassen>
29.03.17, 18:11:26: Nico  Backhaus : Frechheit!

   29.03.17, 18:17:04: +49 163 2121603: <Bild weggelassen>
  29.03.17, 18:17:10: +49 172 3415019: Herr Kirchner. Ich arbeite für die AfD seit

2014 im Kreistag in 7 Ausschüsse, bin Fraktionsvorsitzender und im Stadtrat 
tätig. Erzählen sie mir nichts von Basisarbeit. Der "Witz" sind Sie.  Erst 
informieren, dann schreiben...

  29.03.17, 18:28:21: +49 171 9955502: Das ist mir bekannt, nicht erst seit der 
Trennung von der gemeinsamen Fraktion mit der CDU. Im Gegensatz zu ihnen 
beschäftige ich mich mit denen, die für die AfD Politik machen.

  29.03.17, 18:31:22: +49 172 3415019: Sie haben keine Ahnung von kommunal 
Politik. Leben sie ihren Traum im LV.. Ende. Bis zum nächsten Parteitag

  29.03.17, 18:32:31: +49 172 3415019: kommunaler
  29.03.17, 18:33:49: +49 176 21691495: Also meine Herren, arbeitet überhaupt noch

jemand für die Anliegen der Bürger? Soviel Zeit wie manche für Chats und 
Statements schreiben aufwenden, wird der rest wohl liegen bleiben 
29.03.17, 18:35:11: Steven : Endlich mal eine Frau die mich versteht

  29.03.17, 18:35:40: +49 176 21691495: Ich denke Sie alle haben wichtigeres zu 
tun. Die Zeit rennt.
29.03.17, 18:35:48: Steven : 
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  29.03.17, 18:35:52: +49 173 3274732: Ich sitze gerade an der Planung der 

Kundgebung gegen den Irrsinn, in Zeitzer KiTas Flüchtlinge als 
Integrationsmaßnahme einzusetzen
29.03.17, 18:38:02: Gordon Köhler: Sehr gut und weiter so... wir hatten gestern 
ein kleines/feines Bürgerforum in Gommern (JL) und konnten ein neues Mitglied 
gewinnen.

  29.03.17, 18:41:36: +49 162 7256061: Langt jetzt auch langsam? Wenn du ein 
persönliches Problem mit Andre hast, dann hat WhatsApp nach unzähligen 
Forschungen die Funktion des privaten Chats entwickelt. Verschont bitte alle 
anderen mit euren frechen Ausdrucksweisen, wir sind hier nicht in der Chatgruppe
der Verbündeten, wo es zum guten Ton gehörte, Leute öffentlich anzuprangern, zu 
beleidigen und herabzusetzen, ohne das jemand sein Veto gesetzt hat.

Wenn irgendwann einmal dieser Chatverlauf veröffentlicht werden sollte, möchte 
ich mit solchen Diskussionen nichts zu tun haben.

Manche hier prangern so viele angebliche schlechte Attitude anderer Mitglieder 
an und sind selber die Einzigen, die eben jene schlechten Eigenschaften an den 
Tag legen.

Kann damit mal langsam Schluss sein?
  29.03.17, 18:42:46: +49 1578 3322447: Der war gut 

29.03.17, 18:49:30: Nico  Backhaus : ich lese nur noch mit...ich stimme % zu. 
Hier wird echt Zeit investiert, nur um nicht nachzugeben, recht zu haben und der
eine denunziert den anderen. 
Leute, investiert die Kraft in den Wahlkampf und  arbeitet mit, damit das 
Wahlverprechen eingehalten werden kann- es muß transparent gemacht werden und 
dem Bürger nahe gebracht werden. Das könnt ihr alle, die ihr hier seid nicht, 
weil ihr nur mit Euch selbst beschäftigt seid. 
Hier lief vieles schief, was aufgearbeitet werden MUSS!! Aber hier gibt es auch 
echt Dinge, die es bestimmt nicht ansatzweise wert sind, ausdiskutiert werden zu
müssen. 
Dann nehmt euer Handy in die Hand- damit kann man auch telefonieren- das 
funktioniert, scheint nur noch nicht jeder zu wissen. Also nehmt es nicht 
persönlich, aber denkt mal drüber nach. 
Und können wir "AfD Info LSA" dafür nutzen, wofür es steht?

Danke vielmals
  29.03.17, 18:49:37: +49 176 21691495: 
  29.03.17, 18:52:02: +49 173 9771396: Also so langsam geht mir der Streit gehörig

auf den Keks. Mir hat man als Kind schon beigebracht, wenn ich ein Problem mit 
jemandem habe, dann sollte ich es doch bitte mit ihm persönlich klären. Dieser 
Gruppenkult fand nicht mal in meiner Schulzeit statt. Setzt euch doch bitte an 
einen Tisch, und klärt die Probleme bei einem Gespräch und indem ihr euch dabei 
in die Augen schaut. Ich denke, sehr viele Mitglieder sind echt genervt von 
diesem Theater, meine Meinung.
29.03.17, 18:53:21: Steven : 

  29.03.17, 18:56:01: +49 172 2093559: Ich halte mich schon seit langem aus 
solchen Gruppen-Diskussionen heraus! Es ist unerträglich,  wie unsere gemeinsame
Arbeit dadurch beschädigt und zerstört wird. Der Parteitag am letzten Wochenende
hat doch deutlich gezeigt, wie genervt die Basis und die Mitglieder  davon sind.
29.03.17, 18:58:14: : Einmischen mag man sich hier gar nicht mehr! 90% der 
Texte zirkulieren um ein Thema. Man mag beinahe annehmen, dass die 
entsprechenden Personen an schwerer Demenz leiden und am jeweils nächsten Tag 
bereits alle Diskussionsergebnisse /Ereignisse des Vortages wieder vergessen 
haben, also einfach wieder von neuem beginnen.
29.03.17, 18:58:26: Mandy Afd: Anja 

  29.03.17, 19:09:33: +49 1520 4050197: 
29.03.17, 19:15:32: Steven : Lasst uns jetzt endlich Wahlkampf machen und dann 
is gut

  29.03.17, 20:20:47: +49 160 7565128: Laut Umfragen liegen wir nur noch bei 7%. 
Wir müssen Gas geben.

   29.03.17, 20:24:56: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
29.03.17, 20:25:15: Andre Poggenburg: An Sachsen-Anhalt solls nicht liegen, wir 
sind mit Spitzenreiter.

  29.03.17, 20:26:20: +49 160 7565128: Das ist auch super toll, jetzt müssen wir 
nur noch Bundesweit Spitzenreiter werden.
29.03.17, 20:34:11: Andre Poggenburg: Richtig... und auch wir haben noch Luft 
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nach oben.
☝

  29.03.17, 20:35:59: +49 172 9187213: dann auf in den Wahlkampf und die 
Kampfhähne hier in der Gruppe sollen ihre Streitigkeiten in der Öffentlichkeit 
beenden.

  29.03.17, 20:48:32: +49 177 8548488: Leider steht der Vorwurf von Roberto Harz 
immer noch im Raum. Also bitte Butter bei die Fische, was soll am Wochenende 
getürkt gewesen sein? Man kann hier nicht solche Verdächtigungen raushauen ohne 
zumindest mal zu erklären worum es gehen soll. Und bitte kein drittes ICH HABE 
ALLES GEFILMT, sondern Fakten. Ansonsten muss man das Unruhestiftung bezeichnen,
und das muss aufhören! Aber sachliche Kritik ist willkommen, raus damit.

   29.03.17, 20:50:42: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
  29.03.17, 20:51:21: +49 162 9118232: War gerade beim Leitbildprozess unserer 

Stadt. War interessant und hat Spaß gemacht. Sollte es in jeder Kommune geben!
  29.03.17, 20:51:52: +49 1520 3810111: Gut
  29.03.17, 20:51:54: +49 162 9118232: Da muss ich dir recht geben. Nur weil man 

mit einem Wahlergebnis nicht zufrieden ist muss man es akzeptieren.
  29.03.17, 20:51:57: +49 1520 4050197: Arno, schreib ihn bitte persönlich an 

nicht hier
   29.03.17, 20:52:28: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>

29.03.17, 20:53:14: Lisa Lehmann: Richtig, @491722093559 
... viele Abstimmungen am Wochenende haben in der Tat gezeigt, dass einige 
Mitglieder ihre persönlichen Befindlichkeiten in Abstimmungen austragen wollen

  29.03.17, 20:55:14: +49 1520 4050197: ????
  29.03.17, 20:55:43: +49 1520 4050197: Das ist sehr viel Interpretation möglich.
  29.03.17, 20:56:40: +49 177 7837488: Auf die idee, dass die wahl am wochenende 

getürkt wäre, ist nichtmal die anti afd presse gekommen! manche leute in der 
afd haben ein problem mit demokratischen wahlen, welche anders ausfallen, als 
sie sich das vorstellen. Und eine neidebatte auszudiskutieren ist Ja wohl völlig
daneben 
29.03.17, 20:57:20: Lisa Lehmann: Ganz genau 

  29.03.17, 20:57:33: +49 162 9118232: 
  29.03.17, 21:00:22: +49 1520 4050197: Generell, hier irgend etwas vernünftig und

Sachlich zu diskutieren ist de facto unmöglich. Dazu gehören immer Personen von 
Angesicht zu Angesicht. Wir müssen zu einer vernünftigen Debatten Kultur zurück 
kommen. 
Face to Face

  29.03.17, 21:01:42: +49 160 7565128: Wir schaffen das. 
  29.03.17, 21:02:04: +49 1520 4050197: Der Satz 
  29.03.17, 21:02:33: +49 1520 4050197: Luft nach oben stimmt absolut
  29.03.17, 21:02:41: +49 160 7565128: Wir schaffen es aber nur gemeinsam und 

nicht so wie es im Moment läuft.
   29.03.17, 21:02:44: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  29.03.17, 21:03:55: +49 1520 4050197: 
  29.03.17, 21:04:00: +49 177 7837488:  genau so!
   29.03.17, 21:04:08: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  29.03.17, 21:04:41: +49 1520 4050197: 

29.03.17, 21:05:49: Mandy Afd: 
  29.03.17, 21:07:50: +49 1520 4050197: Das ist mal was sehr gutes um das 

Ehrenamt, wenigstens ein wenig zu würdigen
  29.03.17, 21:15:06: +49 177 8548488: Kleiner Aufwand, große symbolische Wirkung 

für die Kameraden von der Feuerwehr. Sehr guter Antrag, Daniel! 
  29.03.17, 21:15:59: +49 1520 4050197: 
  29.03.17, 22:34:45: +49 175 2525730: 
  29.03.17, 22:37:39: +49 175 2525730: 
  29.03.17, 23:23:17: +49 178 3589667: 
  30.03.17, 06:19:02: +49 177 7154255: Vor 2 Wochen sind wir doch erst wieder 

gestiegen, auf 11%. 
  30.03.17, 06:32:46: +49 160 7565128: Nun sind wir leider nur noch bei 7%. Kam 

gestern Abend in den Nachrichten.
  30.03.17, 06:35:00: +49 177 7154255: Man kann doch in der kurzen Zeit nicht von 

11 auf 7 abrutschen. Das halte ich für ein Gerücht. Von Güllner eine Umfrage?
  30.03.17, 06:37:15: +49 160 7565128: Es war eine Umfrage zur Bundestagswahl. Wer

die erstellt hat weiß ich nicht, wurde nicht erwähnt. Bei unseren 
Negativschlagzeilen aber auch nicht verwunderlich.
30.03.17, 06:39:50: Gordon Köhler: Die Umfrage kam von Forsa (SPD, Güllner).

  30.03.17, 06:52:33: +49 163 3436176: Das ist alles der Schulz-Effekt, der bringt
eben alles durcheinander. Wir werden ihn im September dahin schicken wo er 
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hingehört, in die Versenkung.
30.03.17, 06:54:13: TTTT: Genau. Es kann nicht daran liegen, dass interne 
Querelen und Querulanten uns das Ergebnis verhageln!

  30.03.17, 06:57:35: +49 163 3436176: Das ist völlig richtig. Trotzdem bedarf 
alles einer Klärung. Ziel: Zusammenhalt. Das geht aber nur wenn beide Seiten 
aufeinander zugehen. Das kann ich leider im Moment nicht erkennen. Der Gegner 
sitzt draußen, darüber besteht aber Einigkeit, das könnte ein Anfang sein

  30.03.17, 07:04:15: +49 173 3990034: Dirk ich glaube mit dem Beschluss der Basis
am Wochenende ist das Thema geklärt. Zumindest dann wenn der Beschluss vollzogen
wird !

  30.03.17, 07:41:21: +49 163 2670964: Dirk: Wie wäre es wenn du den Anfang 
machst?

  30.03.17, 07:45:48: +49 163 2670964: Und zu Martin Schulz; Es gibt keinen 
Schulz-Effekt.
Er wird nur oft in den SPD-nahen Kampfblättern wie DER SPIEGEL und Süddeutsche 
erwähnt.
Da diese Zeitungen auch gleichzeitig Leitmedien sind, springen alle darauf an.

Wir Umfragen in Deutschland funktionieren hat man am Beispiel USA gesehen. Trump
wird nie Präsident. 

Konzentriert an unserem eigenem Wahlkampf arbeiten und SPD "links" liegen 
lassen.

 30.03.17, 07:46:28: Steven : <Bild weggelassen>
30.03.17, 07:51:58: : 
30.03.17, 08:03:06: Gordon Köhler: 

  30.03.17, 09:21:48: +49 1520 4050197: 
   30.03.17, 09:28:04: +49 163 4399777 hat die Gruppe verlassen
   30.03.17, 11:09:29: +49 176 83960346: <Bild weggelassen>
     30.03.17, 14:00:42: +49 162 2782170 hat zu +49 174 1624235 gewechselt
     30.03.17, 15:19:28: +49 177 6518976 hat +49 176 60402696 hinzugefügt

 30.03.17, 18:35:26: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>
30.03.17, 18:37:37: Ronny Kumpf: 
http://www.afdfraktion-lsa.de/wp-content/uploads/2017/03/Flyer_DIN-Lang_web.pdf
30.03.17, 18:38:16: Ronny Kumpf: 
http://www.afdfraktion-lsa.de/erster-buergerdialog-der-afd-fraktion-im-landtag/

  30.03.17, 19:02:38: +49 163 3436176: Heute in Wittenberg: Tag des Ehrenamtes. 
Empfangen wurde die Gäste mit afrikanische Musik. Die Zwangsbereicherung 
schreitet voran.

   30.03.17, 19:03:38: +49 163 3436176: <Video weggelassen>
   30.03.17, 20:58:50: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  30.03.17, 21:00:46: +49 176 70574549: 
  30.03.17, 21:02:27: +49 162 2363734: Sag ich doch.  ♂

Die Pressepfeifen halten uns ein Stöckchen hin und die halbe Partei springt 
drüber.
Sollten wir uns alle schleunigst abgewöhnen...

  30.03.17, 21:03:00: +49 176 48892582: Die Fakenews der "Welt" wurde heute von 
zig Medien und in vielen Foren gepostet.    Alles Kalkül der Presse. Die Das 
Dementi geht meist unter.

  31.03.17, 09:04:50: +49 177 7837488: Mehr Polizei nach Massenschlägereien - 
Stadt braucht Hilfe http://focus.de/6859783

  31.03.17, 09:07:29: +49 172 9187213: Einzelfälle 
31.03.17, 09:15:54: Ronny Kumpf: 
http://mobil.mz-web.de/mitteldeutschland/landespolitik-sachsen-anhalt/gescheiter
ter-putsch-afd-chef-poggenburg-droht-parteifreunden---fraktion-vor-spaltung--262
84918?originalReferrer=

   31.03.17, 11:07:03: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  31.03.17, 11:10:40: +49 1523 4134485: Schon gesehen... 
  31.03.17, 11:30:54: +49 176 57842711: Die CDU weiß hoffentlich das fett Wolf 

unter Schutz steht?!?
  31.03.17, 11:31:01: +49 176 57842711: ^^der
  31.03.17, 11:36:06: +49 1520 3810111: Aufnahme ins Jagdgesetz   Und fertig. Auf 

dem Land sammeln Sie Punkte in der Stadt verlieren Sie
  31.03.17, 13:23:48: +49 162 2363734: Warum haben Sarah und Daniel kein Herzchen 

bekommen?
  31.03.17, 13:44:05: +49 172 9187213: Ist mir auch aufgefallen. Vielleicht weiß 

das sie Presse nicht oder nicht besser 
  31.03.17, 13:44:25: +49 172 9187213: die
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31.03.17, 13:46:44: Andre Poggenburg: Und wieso soll Ronny von mir finanziell 
abhängig sein?
T

❤Du wurde wieder schön was zusammengestrickt. Na zumindest das eine  passt!

  31.03.17, 13:47:27: +49 172 9187213: Presse halt
  31.03.17, 14:12:25: +49 162 9118232: Das Bild von unserem Spitzenkandidaten 

hätte man auch wieder nicht besser wählen können!
  31.03.17, 14:38:27: +49 172 9187213: Wir müssen böse aussehen, Wir sind doch die

bösen 
  31.03.17, 14:39:59: +49 162 9118232: So hab ich das. Ich gar nicht gesehen 
  31.03.17, 14:40:18: +49 162 9118232: noch*
  31.03.17, 14:40:35: +49 172 9187213:  ♀
  31.03.17, 17:45:29: +49 177 8548488: Die MZ ist ja schon bemitleidenswert, wenn 

sie so ein Foto in das Zentrum ihres Artikels stellt. Das haben sie am 
Wochenende mit Frauke Petry auch schon gemacht. Das kann man gar nicht mehr 
ernst nehmen! 

  31.03.17, 18:27:06: +49 1575 2490840: Ich finde das Photo gar nicht schlecht. 
Martin im Angriffsmodus. Martin, das Sturmgeschütz!

  31.03.17, 18:28:15: +49 172 3415019: Er war doch bei den Panzer?
  31.03.17, 18:29:01: +49 172 3415019: Panzersoldaten
  31.03.17, 18:32:40: +49 1575 2490840: Kein Mensch, kein Tier - ein 

Panzergrenadier!
  31.03.17, 18:32:42: +49 175 2525730: Wir müssen den Wolf schützen und nicht 

jagen .
Er ist endlich wieder in Deutschland zu Hause !
Wenn der Luchs es auch schafft ist unser Land wieder ein Stück reicher 

  31.03.17, 19:15:11: +49 1520 9863282: Martin repräsentiert Engagement und 
unbedingten Willen. Wunderbares Foto!

  31.03.17, 19:17:13: +49 1520 4050197: Thomas ich will Dir nicht zu nahe treten, 
aber der Vergleich von Martin und einem STUG naja . Und Grenadier und 
Panzersoldat sind 2 unterschiedliche Waffengattungen. Deine Euphorie in allen 
Ehren. Aber es passt nicht.

  31.03.17, 19:24:10: +49 1575 2490840: Weiß ich doch! Wollte nur einen flotten 
Reim bringen

  31.03.17, 19:29:43: +49 163 6868133: @ Michael Bock! Hallo Micha, bzgl Wolf gibt
es sogar in meiner privaten Familie 2 Meinungen!
Meine Frau sieht es wie du, ich bin etwas skeptischer! Ich denke auch an die 
Pilzsucher oder auch Radwanderwege durch die Wälder. Der Wolf ist und bleibt ein
Raubtier. Momentan ist er gegenüber Menschen noch nicht auffällig, hat ja seine 
eingezäunten Futterkrippen hinsichtlich der Herdentiere im nahen Umfeld. Sorge 
macht aber seine rasante Vermehrung. Er hat keine natürlichen Feinde!

  31.03.17, 19:40:28: +49 178 3589667: Da hätte ich als Pilzsucher eher Angst vor 
anderen Gestalten. Oder davor, einen "grausigen Fund" zu machen.
Ein Haustier ist das gewiss nicht und in Wohnviertel gehört er auch nicht. 
Allerdings ist er auch sehr scheu und flüchtet normalerweise vor Menschen. Falls
diese ihn überhaupt bemerken.

  31.03.17, 19:45:13: +49 176 70574549: Genau richtig
  31.03.17, 19:58:03: +49 176 57842711: Der "zivilisierte Mensch" muss wieder 

lernen mit der Natur zu leben und nicht von der Natur!
  31.03.17, 20:02:19: +49 176 70574549: 
  31.03.17, 20:06:18: +49 1575 2490840: Die Ausrottung des Wolfs war Ausdruck von 

Kultivierung. Wollen wir in Wildnis und Barbarei zurückfallen?
  31.03.17, 20:08:50: +49 176 45829878: Ich bin ja eher der Meinung, ein Ausdruck 

von Hybris. Wildnis und Barbarei sind eher Symptome für genau dieses Verhalten.
  31.03.17, 20:10:11: +49 176 57842711: Wenn diese "Kultivierung" wie du es 

nennst, die Ausrottung mehrerer Tierarten zufolge hat, dann ist das nicht sehr 
erstrebenswert!
31.03.17, 20:11:11: AfD Mathias Kleiser: Wie in Sachsen! Jagdrecht Ja! Aber 
ganzjährige Schonzeit. Dann kann man auch "Problemwölfe" in den Griff bekommen!

  31.03.17, 20:11:37: +49 176 57842711: Richtig
  31.03.17, 20:12:38: +49 176 57842711: Und wenn der Wolf irgendwann nicht genug 

Nahrung findet, bleibt auch die population stabil
  31.03.17, 20:17:08: +49 176 45829878: Ganz genau. Zumindest sollte es nach 

Volterra'schen Regeln so laufen. Darum denke ich auch, dass ein künstlicher 
Eingriff in diese Populationsmechanismen dieses Gleichgewicht (zer)stört.
31.03.17, 20:17:13: Nico  Backhaus : Ich sehe das wie Folgt:
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Der Wolf ist ein Lebewesen, welches weit vor uns (Mensch) hier heimisch war. Der
Mensch hat ihn fast ausgerottet. Die Population nimmt zu und nun weint der 
Mensch, dass es ja den bösen Wolf gibt. 
Ich meine auch -wie Matthias- das man sich der "Problemwölfe" entledigen kann, 
aber sonst eine ganzjährige Schonzeit. 
Der Mensch macht sich echt Probleme- die, wenn man es genau betrachtet- keine 
sind.

  31.03.17, 20:44:27: +49 178 3589667: 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/eu-gelder-257-millionen-euro-verfallen

  31.03.17, 21:23:08: +49 175 2525730: 
  31.03.17, 22:00:10: +49 171 9955502: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1379164762106161&substory_index=0&id
=1078884028800904

   31.03.17, 23:09:00: Andre Poggenburg hat +49 1512 1221370 hinzugefügt
   01.04.17, 08:13:07: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  01.04.17, 08:14:47: +49 163 6868133: Der erste Text betrifft alle Kommunen in 

Deutschland. Wer also das Amtsblatt als kommunale Stadtrats-oder 
Kreistagsfraktion nutzen möchte, dem stelle ich den Text als Word-Datei zur 
Verfügung

  ☝01.04.17, 08:15:00: +49 1520 4050197: 
   01.04.17, 09:56:20: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  01.04.17, 09:59:25: +49 172 9187213: Geht gar nicht. Ohne Höcke fehlt ein 

Zugpferd der AfD. Was denken die sich nur 
  01.04.17, 10:01:10: +49 175 2525730: 
  01.04.17, 10:22:24: +49 160 7565128: Höcke muss unbedingt bleiben. 
  01.04.17, 10:24:46: +49 160 7565128: Was denkt sich unser Bundesvorstand 

eigentlich in so einem wichtigen Wahljahr für uns so zu agieren?
  01.04.17, 10:25:02: +49 162 9118232: Dieses sinnlose zum scheitern verurteilte 

Ausschlussverfahren ist der größte Schwachsinn den man sich vor der 
Bundestagswahl leisten kann.

  01.04.17, 10:25:28: +49 160 7565128: Sehe ich auch so. 
  01.04.17, 10:29:32: +49 171 9955502: Hätte der BuVo diese Meldung nicht heute 

bringen können, dann hätte ich es als Aprilscherz gewertet. Ich denke aber, dass
dieses PAV keine Chance auf Erfolg hat! Ich denke es nicht nur, ich hoffe auch 
darauf.

  01.04.17, 10:31:13: +49 162 9118232: Wenn Höcke ausgeschlossen werden würde, 
dann würde die Presse sich einen neuen " Sündenbock " suchen auf dem sie 
rumhacken kann um die AfD in der Öffentlichkeit zu den böse Rechten zu machen. 
Dann ist es danach vielleicht André Poggenburg. Wenn ich mir alte Sendungen 
anschauen, in denen sogar Lucke als rechter Hetzer dargestellt wurde, dann 
versteh ich diesen ganzen Wirbel sowieso überhaupt nicht mehr und schon gar 
nicht im Wahljahr!

  01.04.17, 10:33:53: +49 172 9187213: 
  01.04.17, 10:37:00: +49 172 9187213: Hier wird drauf zu gearbeitet das der 

Erfolg der AfD klein gehalten wird . Da können wir Wahlkampf betreiben wie wir 
wollen und der Erfolg wird immer wieder von oben zu nichte gemacht 

  01.04.17, 10:44:44: +49 176 70574549: Vielleicht doch vom System inszeniert 
damit das dumme Volk denkt eine Alternative zu haben ?
01.04.17, 10:50:53: Nico  Backhaus : 

  01.04.17, 11:09:50: +49 175 2525730: 
01.04.17, 11:12:03: : 
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article163317814/Fluechtlinge-kosten-Hamb
urg-mehr-als-Kinderbetreuung.html&wtmc=socialmedia.whatsapp.shared.web
01.04.17, 11:13:54: Steven : 

  01.04.17, 11:16:30: +49 176 60402696: Ohne Worte... 
01.04.17, 11:17:32: Steven : Sowas geht gar nicht
01.04.17, 11:17:57: : 
01.04.17, 11:18:11: Steven : Und in Köthen heben Sie die Kita Gebühren an
01.04.17, 11:18:16: Steven : Aber Hauptsache unsere Fachkräfte

  01.04.17, 11:22:43: +49 178 7134611: Die haben auch einen SPD Bürgermeister, wie
in Hamburg.
01.04.17, 11:42:51: Steven : 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/gruene-wollen-nationalhymne-ge
ndern/
01.04.17, 11:53:19: Steven : 
http://www1.wdr.de/nachrichten/wirtschaft/rheinmetall-jung-aufsichtsrat-100.html

  01.04.17, 11:56:09: +49 176 48892582: Herr Jung hat sicher keine 
Lobbyismuserklärung unterschrieben...
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  01.04.17, 11:56:48: +49 1575 2490840: Die müssen in Köln gleich zu Beginn per 

Parteitagsbeschluss den BuVo auffordern, das Verfahren zurückzunehmen. Höcke ist
ein wesentlicher Teil der AfD!

  01.04.17, 11:57:04: +49 1575 2490840: Wir,  nicht die
  01.04.17, 12:04:14: +49 160 7565128: Gute Idee. 

01.04.17, 12:07:42: Steven : Der Typ hat und so geschadet!
  01.04.17, 12:11:19: +49 178 7134611: 
  01.04.17, 12:13:34: +49 171 9955502: Das ist nicht die ganze Wahrheit Stevie, er

hat uns auch enorm geholfen. Stimmenzuwächse im Osten ohne Ende, bei Demos in 
Sachsen-Anhalt immer dabei. Er hat sich bei vielen Fehläußerungen oder 
Äußerungen, die von der Presse zu Fehläußerungen gemacht wurden, niemals 
öffentlich dazu geäußert, ob bei Frauke oder bei v. Storch. Das hätte ich mir 
auch vom BuVo so gewünscht.

  01.04.17, 12:13:55: +49 1525 4047880: Der Ankündigungs-Präsident Haseloff hat 
noch kein grünes Licht von Umweltministerin Dalbert bekommen. Wer hat in dieser 
LR überhaupt das Sagen?

http://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/ministerkonferenz-bund-soll-status-des-
wolfs-pruefen

  01.04.17, 12:15:05: +49 1575 2490840: Geschadet hat uns nicht Höcke, sondern die
Art und Weise, wie einige aus dem BuVo mit seinen Äußerungen umgehen!!!

  01.04.17, 12:16:56: +49 176 45829878: Sorry, aber wenn man sich vor die JA 
stellt, ihr einen langen und entbehrungsreichen Weg weißt und sie als die neuen 
Preußen wünscht, spricht da kein Bürger zu Bürgern sondern ein Führer zum 
Jungvolk.

  01.04.17, 12:17:04: +49 160 7565128: 
  01.04.17, 12:18:05: +49 160 7565128: 

01.04.17, 12:18:46: Steven : 
  01.04.17, 12:20:59: +49 171 9955502: In der Landesregierung wackelt das 

Minischwänzchen mit dem Hund.
   01.04.17, 12:21:01: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  01.04.17, 12:21:44: +49 171 9955502: @Hagen
  01.04.17, 12:28:15: +49 1575 2490840: Höcke kann Orientierung bieten. Das können

nicht viele. Unsere Umfragen sinken ganz sicher nicht, weil Zocke gesagt hat, 
"ich weise euch einen entbehrungsreichen Weg"; sie  sinken, weil Teile der 
Bundesführung Höcke öffentlich angreifen und den Zerfall der Partei riskieren. 
Denen muss Einhalt geboten werden

  01.04.17, 12:28:57: +49 1575 2490840: Höcke, nicht Zocke. Scheisz 
Schreibprogramm

  01.04.17, 13:38:15: +49 175 2525730: Unbedingt !!!
  01.04.17, 13:43:24: +49 175 2525730: Nein Steven , geschadet haben unsere 

wankelmütigen Postenjäger , welche klare Worte scheuen .
Und ganz besonders die Schweinepresse , welche gnadenlos , gemeinsam mit den 
rot/schwarz/grünen  Ganovenparteien die Konkurrenz vernichten will

  01.04.17, 13:46:45: +49 163 3436176: Vorweg: einen Ausschluß Höckes halte ich 
für falsch. 

Aber HTT verkennt hier Ursache und Wirkung. Leider hat Höcke schon oft, zwar 
richtige Dinge gesagt, dies aber zum falschen Zeitpunkt und in einer Art die 
nicht ideal war. 

Erst dadurch ist der BuVo in die Lage versetzt worden reagieren zu müssen.
  01.04.17, 13:50:29: +49 175 2525730: Wenn es nich falsch war , und das war es 

eindeutig nicht , kann das nie ein Ausschlussgrund sein .
Entweder soll Konkurrenz beseitigt werden oder die AfD zerlegt 

  01.04.17, 13:53:05: +49 173 3990034: Beides würde ich sagen
   01.04.17, 13:56:36: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  01.04.17, 14:36:26: +49 172 9187213: 

 01.04.17, 15:10:47: : <Bild weggelassen>
  01.04.17, 17:03:06: +49 172 9187213: Wohl wahr 
   01.04.17, 19:57:01: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
   01.04.17, 19:59:36: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  01.04.17, 20:00:46: +49 171 9955502: Bei unseren Landesparteitagen sieht man den

Beutel etwas seltener.
  01.04.17, 21:00:13: +49 175 2525730: Bei mir seht ihr ihn garantiert immer 
  01.04.17, 21:00:53: +49 175 2525730: ...und das Flügelabzeichen 
  01.04.17, 21:16:09: +49 176 57842711: Ich bin der Meinung das wir ihn brauchen, 

genauso wie Petry! Beide vertreten einen gewissen Wählerkreis! Wenn einer von 
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beiden verschwindet, verschwinden auch viele Wähler!

  01.04.17, 21:19:09: +49 176 57842711: Ich hoffe ja immernoch dass Petry das PAV 
nur als show für die Mitte der potentiellen Wähler macht.

  01.04.17, 21:26:04: +49 160 7565128: Das hoffe ich auch.
  01.04.17, 23:06:42: +49 1520 9863282: Oliver - super Bild :)
   01.04.17, 23:09:19: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  01.04.17, 23:09:25: +49 171 9955502: Geht aber auch so.
  01.04.17, 23:11:27: +49 1520 9863282: Viele Wege führen eben nach Rom :)

02.04.17, 07:58:38: Andre Poggenburg: Moin! Auf dem Weg zur interfraktionellen 
Russland-Tagung nach Dresden. Es sind mehrere ausländische Vertreter dabei, wir 
dürfen gespannt sein.

  02.04.17, 08:00:08: +49 1520 4050197: Viel Erfolg dabei 
  02.04.17, 08:23:23: +49 176 56361542: Andre, gibt es vielleicht ein Gespräch zum

146 iger des Grundgesetzes zwecks Verfassung für unser Volk. Falls es eine 
Gelegenheit   gibt!? 
02.04.17, 08:44:51: Andre Poggenburg: Wird es geben! 

  02.04.17, 08:45:04: +49 163 6868133: 
  02.04.17, 08:45:10: +49 1520 4050197: 
  02.04.17, 08:45:13: +49 1520 4050197: 
  02.04.17, 08:45:16: +49 163 6868133: Viel Erfolg Andre

02.04.17, 08:45:33: Andre Poggenburg: Und nicht nur ein Gespräch...
  02.04.17, 08:45:56: +49 1520 4050197: 
  02.04.17, 08:46:18: +49 163 6868133: Wir setzen auf dich , vollstes Vertrauen
  02.04.17, 08:55:55: +49 160 7565128: Viel Erfolg. Wirst du uns berichten?
  02.04.17, 09:15:01: +49 175 2525730: Viel Erfolg und Kraft
  02.04.17, 09:26:45: +49 178 3589667: 

http://m.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/sonntagsfrage-afd-faellt-auf-ach
t-prozent-14953654.html#GEPC;s6
02.04.17, 09:40:12: Steven : 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/dormagen/laptop-und-3090-euro-abgegeben-aid-
1.6727519 

  02.04.17, 11:38:48: +49 178 3589667: 
http://mobil.mz-web.de/politik/kinderehe-duesseldorfer-jugendamt-erlaubt-ehe-ein
er-15-jaehrigen-26280268?originalReferrer=
02.04.17, 11:41:42: Steven : Ekelhaft

  02.04.17, 11:45:25: +49 171 9955502: Dazu hatte unsere Ministerin auch schon mal
eine ganz verschrobene Meinung und wurde dann von ihrer Partei kurzfristig 
zurückgepfiffen. Wer solche Ministerin in seinem Bundesland hat, kann den 
Schaden nur noch begrenzen.
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/kinderehe-cdu-mitglieder-drohen-mit-parte
iaustritt

  02.04.17, 12:00:43: +49 177 7154255: Ich denke 7 xD
  02.04.17, 12:47:50: +49 1520 9863282: Noch eine Aufgabe, der wir uns anzunehmen 

haben!

https://www.welt.de/politik/deutschland/article163327629/An-deutschen-Schulen-le
rnen-Kinder-zu-denken-wie-Erdogan.html&wtmc=socialmedia.whatsapp.shared.web
02.04.17, 14:14:47: Nico  Backhaus : § 182
Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen

...mehr gibt es dazu nicht zu sagen und alle, dir das zulassen und/oder 
unterstützen, gehören dauerhaft weggeschlossen!!!!!

   02.04.17, 14:17:32: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  02.04.17, 14:18:05: +49 1520 3810111: Unser Vorsitzender spricht bei 

Russland-Sanktionen
  02.04.17, 14:20:16: +49 173 3274732: CDU-Landeschef Webel spricht im Artikel von

"deutscher Leitkultur".
Wurden wir für die Verwendung dieses Begriffs im Landtagswahlkampf nicht von 
eben dieser CDU und den Propagandamedien massiv angegriffen??? 
02.04.17, 14:22:02: Nico  Backhaus : ...kommt darauf an, wer es sagt...

  02.04.17, 14:22:37: +49 1575 2490840: Das Entscheidende ist, was man damit 
meint!

 02.04.17, 14:24:31: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
02.04.17, 14:24:51: Nico  Backhaus : Das mag sein, aber wenn die AfD von 
deutscher Leitkultur redet und einer von der CDU würde dies mit genau den selben
Worten sagen, wäre es trotzdem was anderes.

  02.04.17, 17:52:17: +49 175 2525730: 
https://www.facebook.com/groups/580999418762686/permalink/590041097858518/
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  02.04.17, 17:57:40: +49 178 3589667: 

http://www.t-online.de/heim-garten/energie/id_80748324/txtor_CS1-5019-%5Bfaceboo
k%5D-%5Bfanpage%5D-%5Bheim-garten%5D-%5B%5D/smart-meter-mit-dem-intelligenten-st
romzaehler-energiesparen.html

Datensammelei und sich die Installation auch noch bezahlen lassen.
Das sind maffiöse Zustände.

  02.04.17, 19:07:38: +49 1520 9863282: Alles Zufall, wie immer.

In Altdorf: Sechs Unbekannte umzingeln 25-Jährige und verprügeln sie - Polizei 
sucht Zeugen 
http://m.focus.de/regional/bayern/in-altdorf-sechs-unbekannte-umzingeln-26-jaehr
ige-und-verpruegeln-sie-polizei-sucht-zeugen_id_6876388.html

  02.04.17, 19:12:51: +49 173 3274732: Hat Erdowahn nicht angekündigt, dass sich 
kein  Europäer mehr sicher sein kann? 

  02.04.17, 19:16:34: +49 1520 9863282: Hat er. Aber, wer wird denn gleich Böses 
hinter solchen Einzelfällen vermuten? :)
02.04.17, 22:45:31: Steven : Spiegel TV beschäftigt sich gerade mit Halle 
Neustadt
02.04.17, 22:45:46: Steven : Da soll noch mal einer sagen Deutschland 
beziehungsweise den deutschen geht es so gut wie noch nie

   03.04.17, 05:26:36: +49 173 9781900 hat die Gruppe verlassen
  03.04.17, 05:36:24: +49 176 83960346: EXPRESS: Siegaue: 26-Jähriger muss 

ertragen, wie seine Freundin (23) vergewaltigt wird. 
http://google.com/newsstand/s/CBIwlICbyzk

  03.04.17, 09:02:30: +49 163 6868133: Hallo an alle,
ich möchte nochmals daran erinnern, dass heute Abend im Landtagsrestaurant ein 
öffentlicher Bürgerdialog der AfD stattfindet! Also für alle und natürlich in 
der Hauptsache für Nichtmitglieder, die Ihr mitbringen könnt!
Einlass: 18.30 Uhr
Beginn: 19.00 Uhr
Ort: Landtagsgebäude Domplatz 6-9
Grüße 
Andreas Mrosek

   03.04.17, 10:34:37: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 10:34:38: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  03.04.17, 10:39:11: +49 1575 2490840: Wenn wir einig wären, könnte uns auch die 

scheußlichste Scheißpresse nichts!
  03.04.17, 10:42:03: +49 1520 4050197: Ja Thomas das stimmt, nur der Wähler von 

dem wir nun mal abhängig sind, wird immer mehr verunsichert durch solche Artikel
und der negativ Hype um diese Personen reist ja nicht ab. Das ist wie ein Kampf 
gegen Giganten.
03.04.17, 10:42:32: Nico  Backhaus : Das ist aber leider nicht. Der BuVo leitet 
ein PAV gegen Höcke ein, man überlege aber mal, wann der "Vorfall" gesäwesen 
war. Außerdem wurde das PAV schon einmal versucht. 
Das wäre genau das gleiche, wenn jemand vom Gericht freigesprochen wurde und das
gleiche Gericht 4 Monate später noch einmal das gleiche Verfahren einleitet.
03.04.17, 10:43:54: Nico  Backhaus : Die Wähler werden durch die Qualitätsmedien
beeinflusst und verunsichert. Letztlich gehen die Leute teils gar nicht zur Wahl
und damit Punkten die Etablierten.

  03.04.17, 10:50:27: +49 162 7256061: Das mit dem Bürger und der Presse ist immer
ein Totschlagargument der Gegner.

Man muss nur mal in alle Himmelsrichtungen gucken. Schweden, 
Dänemark,Polen,Holland, Oesterreich...

Was haben die europäischen Lügenmedien nicht gehetzt und beschmutzt und trotzdem
kamen dort AfD vergleichbare Zustaende weit ueber 30 Prozent zustande.

Der Höhepunkt des Ganzen ist ja Trump in Amerika.

Was hat sich die Weltpresse gegen seine Kandidatur gestellt und ihn mit 5/7 
Prozent, laut Umfrage, verachtet und belächelt und nun sitzt er da, im Weißen 
Haus 

Ich glaube, durch diese ganze interne Scheisse vergraulen wir uns bei weitem 
mehr Mitglieder, als mit ein paar schwierigen Charakteren in der Partei, die man
immer haben wird 
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  03.04.17, 10:51:41: +49 1575 2490840: Genau so, Sebastian Kocj!
  03.04.17, 10:53:27: +49 1520 4050197: Ja das ist richtig, wir müssen endlich 

wieder gemeinsam in die gleiche Richtung laufen. Um dem Wähler wieder das zu 
geben was diese in uns sehen.
03.04.17, 10:54:09: Nico  Backhaus : Das mag sein, aber der gemeine Deutsche an 
sich, lässt sich gerne leiten und beeinflussen. Gerade die ältere Generation- 
obwohl es dort auch andere (so wie wir) gibt. Ich hoffe auch, dass die 
Qualitätsmedien keine Wirkung haben.
03.04.17, 10:54:51: Nico  Backhaus : Und genau so wird ein Schuh draus. 

  03.04.17, 11:03:27: +49 162 7256061: Eben.... Dann kann es aber auch nicht sein,
dass alle, die sich zwar nicht hinter Höcke oder HTT oder sonst einer 
streitbaren Person stellen, aber gegen irgendwelche Ausschüsse sind, von andere 
Parteimitgliedern als Dunkelhüte, patriotische Hohlkörper und andere fragwüde 
Beleidigungen, betitelt werden. 

Ich finde es sehr eigenartig, dass zwar sich alle einig sind, dass man 
zusammenhalten muss und der Lügenpresse keinen Fußbreit geben darf und ihr erst 
schon gar nicht Glauben schenkt, aber eben genau aus diesen Richtungen dann 
immer wieder mit der Presse gesprochen wird, interne Infos weitergeben werden 
und jeder denunziert wird, der sich eben nicht in eine Lagerbildung integrieren 
möchte?

Was musste ich mir anhören, nur weil ich ein neutrales Statement abgeben habe, 
zu dieser ganzen "Ruf der Vernunft gegen PP , Petry gegen Höcke - Geschichte" 

Und das von Landtagsabgeordneten. Wer mir, oder den anderen auch nur 
vergleichbare Beleidigungen nachweisen kann, bitte...

Es wäre lobenswert gewesen, wenn man solche Töne auch mal in einer bestimmten 
Gruppe angeschlagen hätte
03.04.17, 11:38:37: Nico  Backhaus : Bei mir hat es nichts damit zu tun, dass 
ich mich nicht hinter Höcke stelle. Ich kenne ihn nicht, weder persönlich, noch 
habe ich eine Rede von ihm gehört. Ich gehe davon aus, dass wir bei HTT von der 
selben Person reden. Von ihm habe ich schon bei einen Vortrag beiwohnen dürfen, 
den ich informativ und interessant fand. Dahinter stehe ich voll und ganz. 
Was für uns ALLE tödlich ist, sind die durch die Presse teils verdrehten und 
gegenteilig behaupteten Tatsachen und Aussagen. Das ist das Gift. Diese 
Uneinigkeit, Fetzereien, Hetze und die daraus resultierende Frage, "Wie geht es 
weiter?".
Wenn es die Partei schafft, sich in kürzester Zeit zusammen zu finden, dann ist 
uns allen geholfen. 
Was auch nicht mehr passieren darf (dass ist jetzt meine Absicht), dass zur Rede
bringen der "Verbüdeten". Dadurch fühlen die sich gestärkt. Wenn man die nicht 
beachtet, versinken sie von ganz allein in der Bedeutungslosigkeit. 
Was man nicht beachtet, verkümmert. Wie eine Pflanze, die man vergisst zu 
gießen. (Tolles Beispiel)
03.04.17, 11:41:54: Ronny Kumpf: Wer kommt heute zur Veranstaltung in dem 

❗ ❗Landtag Bitte  um vorherige Anmeldung.
  03.04.17, 12:58:05: +49 1520 9863282: Hallo Ronny, Mario müsste mich schon 

angemeldet haben. Bis nachher. C.Hecht.
03.04.17, 12:58:30: Ronny Kumpf: Ja, Du stehst auf der Liste. :)

  03.04.17, 13:06:03: +49 1520 3810111: Lieschke + 2
  03.04.17, 13:20:54: +49 177 6074590: KV Dessau 

Andreas Mrosek + 3 KV Mitglieder
  03.04.17, 15:41:12: +49 178 3589667: 

http://m.spiegel.de/panorama/a-1141651.html#spRedirectedFrom=www&referrrer=
  03.04.17, 16:38:57: +49 1523 8275418: Bin bei der Festveranstaltung TH 

Merseburg,25 jähriges bestehen
  03.04.17, 16:39:52: +49 1523 4134485: 

 03.04.17, 17:43:39: Steven : <Bild weggelassen>
  03.04.17, 17:44:04: +49 173 3990034: Lach ihn aus
  03.04.17, 17:44:07: +49 173 3990034: 

03.04.17, 17:44:21: Steven : Setze mich dazu 
  03.04.17, 17:44:40: +49 173 3990034: Na da wollen wir Fotos sehen

03.04.17, 17:46:10: Steven : Ne setze mich auf meinem eigenen 4er Platz will mir
ja nix wegholen 

  03.04.17, 17:48:14: +49 173 3990034: Hehe
03.04.17, 19:17:43: Nico  Backhaus : Hat am Donnerstag Zeit zusammen mit mir ein
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Aufnahmegespräch zu führen? In der TÜV 18:00, 18:30 oder 19:00 Uhr?

 03.04.17, 19:17:49: : <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:17:54: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:17:55: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:17:56: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:17:57: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:17:58: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:17:59: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:18:00: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:18:01: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:18:02: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:18:03: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:18:03: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:18:04: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:18:05: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:18:06: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>

03.04.17, 19:18:43: Nico  Backhaus : falscher Chat
 03.04.17, 19:21:39: Lisa Lehmann: <Bild weggelassen>
 03.04.17, 19:21:44: Lisa Lehmann: <Bild weggelassen>

  03.04.17, 19:22:54: +49 160 7565128: Prima. 
   03.04.17, 19:23:35: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   03.04.17, 19:24:55: +49 173 3274732: <Bild weggelassen>
  03.04.17, 19:29:05: +49 1523 4134485: 
  03.04.17, 19:30:49: +49 1520 3810111: 

03.04.17, 22:34:42: Steven : 
https://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2017/04/brandenburger-tor-russische-fa
rben.html

  03.04.17, 22:37:57: +49 173 3274732: Sind doch bloß Russen... 
03.04.17, 22:38:10: Steven : Dachte ich mir auch

  03.04.17, 22:38:48: +49 172 9187213: echt unmöglich. Bei Deutschen und bei 
Russen nicht

  03.04.17, 22:39:20: +49 173 3274732: Abartig, was dieses System für anschauliche
Moralkasper hervorgebracht hat...

  03.04.17, 22:39:42: +49 172 9187213: 
  04.04.17, 06:59:53: +49 1520 9863282: Was können wir von einer Regierung der 

Schande auch anderes erwarten? Nichts!
04.04.17, 07:44:26: Steven : Alles Gute zum Geburtstag @4915238275421 Raue!

  04.04.17, 07:46:00: +49 163 6868133: @ Alexander! Ich schließe mich den 
Glückwünschen an und wünsche dir ebenfalls alles Gute

  04.04.17, 07:52:34: +49 178 7121653: Happy Birthday 
  04.04.17, 07:56:30: +49 171 9955502: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Alex!
  04.04.17, 07:57:50: +49 163 6868133: 

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/erster-afd-buergerdialog-im-landt
ag-100.html

  04.04.17, 08:08:38: +49 171 7748902:  Gelungene Veranstaltung!
  04.04.17, 08:10:29: +49 172 9187213: 
  04.04.17, 08:14:10: +49 1520 3810111: War gut
  04.04.17, 09:58:39: +49 1522 1931980:  ♂
  04.04.17, 10:14:33: +49 1520 9863282: ... und der MDR berichtet erstaunlich 

neutral, wenn man den mehrfachen Hinweis auf die "kleinen Leute" nicht 
überbewertet. Das kann uns nur Recht sein, denn wir sind die Partei des Volkes!
04.04.17, 10:16:55: Gordon Köhler: 

   04.04.17, 10:44:21: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  04.04.17, 11:18:22: +49 1520 4050197: Die haben auch das Geld für die 

Ordnungsstrafen 
04.04.17, 11:34:48: Nico  Backhaus : Da kann man mal sehen, was die für 
Muffensausen haben. Wenn die jetzt schon die Plakatierung am Start haben...

  04.04.17, 11:35:59: +49 1520 3810111: Die haben genug Geld um 1000 de Plakate zu
beantragen und dafür zu zahlen

  04.04.17, 12:08:12: +49 160 7565128: Wer entscheidet eigentlich in Berlin ob das
Brandenburger Tor in Landesfarben beleuchtet wird? Der Senat oder die 
Bundesregierung?

  04.04.17, 12:12:19: +49 162 7256061: Der Senat. Und wohl auch nur bei 
Partnerstädten.

Außer bei Orlenda und Jerusalem

Da waren es Juden und Homosexuelle. 
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Eigentlich wurde bis dato bei jedem Anschlag in der "westlichen Welt" das 
Brandeburger Tor angestrahlt, aber bei den Russen können sie sich endlich auf 
ihren Beschluss berufen

  04.04.17, 12:16:19: +49 160 7565128: Sitzt unsere AFD nicht auch im Senat?
  04.04.17, 12:16:53: +49 160 7565128: Dankeschön. 
   04.04.17, 13:08:05: +49 176 21691495 hat die Gruppe verlassen
  04.04.17, 13:32:45: +49 162 2363734: Wenn die das ordentlich beantragt haben und

zahlen können wir nichts machen.
Aber wenn die einfach nur ganz dreist die eventuellen Strafen zahlen... nunja, 
wie illegal kanns schon sein illegale Plakate zu entfernen?

  04.04.17, 13:39:43: +49 176 48892582: Denk nicht drüber nach. Dokumentieren und 
anzeigen ist der richtige Weg. Wir sind die Guten!

  04.04.17, 13:50:00: +49 1523 4134485: Mmmh.... Ich bin ja nun schon einiges 
durch die Mitgliedschaft in der AfD gewöhnt  ...aber Damenunterwäsche in meinem
Büro-Briefkasten ist neu 

Und viel wichtiger: Ist das jetzt als Protest oder Lob zu verstehen? 
04.04.17, 13:52:28: : Wichtiger noch ist, welche Größe?

  04.04.17, 13:52:39: +49 1520 3810111: 
  04.04.17, 14:08:49: +49 1520 9863282: Ob Protest oder Lob hängt von der 

Attraktivität der Schenkerin ab, würde ich vermuten wollen. :)
  04.04.17, 14:09:57: +49 176 60402696: Entsorge das lieber. Nicht das der nächste

wegen eines Sexualdeliktes angezeigt wird 
  04.04.17, 14:10:27: +49 162 2363734: #AchtungGeschlechtskrankheiten
  04.04.17, 14:10:41: +49 176 60402696: Das noch dazu 
  04.04.17, 14:11:46: +49 1520 4050197: Biologische Kriegsführung der Antifa 

04.04.17, 14:15:11: : Fotos
04.04.17, 14:15:13: : ???

  04.04.17, 14:26:02: +49 1523 4134485: Hab es gleich mit Hilfsmitteln in den Müll
verlagert  dementsprechend keine Bilder. Wollte den nun wahrlich nicht auf 
meinem Schreibtisch ausbreiten 

  04.04.17, 14:27:05: +49 1523 4134485: Schwarze Spitze und für ne schlanke Frau 
 reicht dir die Info?

  04.04.17, 14:28:22: +49 1520 3810111: Gewaschen? 
  04.04.17, 14:29:36: +49 173 3274732: Für getragene soll es Plattformen geben, wo

du die Wahlkampfkasse hättest aufbessern können... 
  04.04.17, 14:33:39: +49 1523 4134485: Ich hab nicht dran geschnuppert  war 

aber auch nicht mehr ladenneu 
  04.04.17, 14:34:12: +49 1523 4134485: Presse: MdL Spiegelberg verkauft 

Höschen.... 
  04.04.17, 14:36:12: +49 1520 3810111: Ich bin raus 
  04.04.17, 15:59:18: +49 178 3589667: 

http://m.spiegel.de/politik/deutschland/a-1141791.html#spRedirectedFrom=www&refe
rrrer=
04.04.17, 17:51:15: Steven : 
https://m.facebook.com/events/1307622159317471?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2
C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C
%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface
%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22dashboard_filter%5C%22%3A%5C%22upcomi
ng%5C%22%7D%7D]%22%7D&aref=2&arefdashboardfilter=upcoming&ref=bookmarks
04.04.17, 17:51:23: Steven : Wer mag kann heute kommen
05.04.17, 08:42:31: : Bewiesen:Ehrliche Steuerzahler machen etwas verkehrt! 
5 Millionen für den Bau einer Mosche in Marokko, 5.000 Euro p.P. und Monat für 
Minderjährige Flüchtlinge und mit 40.000 Euro förderte die EU den Bau eines 
Bordells an der Grenze zu Tschechien...
http://focus.de/6895378

  05.04.17, 09:08:21: +49 177 6518976: 
http://www.focus.de/regional/videos/leichenfund-bei-hannover-polizei-identifizie
rt-toten-koerper-es-ist-vermisste-29-jaehrige_id_6894483.html

 PLÖTZLICH LIEGEN IN DEUTSCHLAND SIGNIFIKANT VERMEHRT TOTE FRAUEN IN 
IRGENDWELCHEN GEBÜSCHEN! Liegt bestimmt am Wetter.

  05.04.17, 09:10:19: +49 172 9187213: 
  05.04.17, 09:21:23: +49 1520 9863282: Auch wenn ich das nicht gern sage, aber 

ich befürchte, dass das erst der Anfang ist. Es ist eine Schande!!!
05.04.17, 09:23:17: : Das sind einfach die kulturellen Unterschiede...wir 
müssen das endlich als Bereicherung begreifen! Jeder, der das nicht schafft ist 
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ein Nazi!

  05.04.17, 09:27:54: +49 175 2525730: Das sind tollwütige Tiere , gesunde tun so 
etwas nicht 

  05.04.17, 09:36:01: +49 1520 9863282: Diese Verbrecher hält keine wie auch immer
geartete "Integrationsmassnahme" davon ab, sich an unseren Frauen zu vergreifen.
Da hilft nur gesicherte Separation und dann konsequente Abschiebung.

  05.04.17, 09:38:26: +49 177 7837488: Knapp 268.000 syrische Flüchtlinge haben 
Anspruch auf Familiennachzug http://focus.de/6856499 da ist dann wohl bald mehr 
als  1 millionen flüchtlinge zusätzlich in deutschland am start!.... Wir 
schaffen das! 

  05.04.17, 09:44:10: +49 1520 9863282: Wir wollen das nicht!!!
05.04.17, 09:44:23: : Nur fragt uns keiner

  05.04.17, 10:08:47: +49 171 9955502: Dazu gibt es einen klaren Antrag von 
unserer Fraktion. 22 Punkte Plan ,,Asylchaos stoppen, Asylkrise bewältigen." Er 
wurde in den federführenden Ausschuss überwiesen.

  05.04.17, 10:36:11: +49 176 56361542: Sehr gut !!!!!
  05.04.17, 10:42:37: +49 1520 9863282: Nichts wird sich ändern, solange wir 

keinen unmittelbaren Einfluss auf die Gesetzgebung haben.
 05.04.17, 11:58:49: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>

  05.04.17, 11:59:38: +49 1520 9863282: Ich drehe auch nur noch durch.
  05.04.17, 11:59:42: +49 1515 8072407: Unglaublich!! 
  05.04.17, 11:59:59: +49 171 7748902: 
   05.04.17, 12:02:15: +49 1520 9863282: <Bild weggelassen>
  05.04.17, 12:06:28: +49 173 3274732: Die Grünen müssten bei einem reibungslosen 

Funktionieren unseres Systems schon lange der Überwachung durch den VS 
unterliegen.
Das dem nicht so ist, zeigt einmal mehr den maroden Zustand unseres Staates. 
Durch das Versagen der Regierungspolitik wird das System des deutschen Staates 
gelähmt.

  05.04.17, 14:08:33: +49 1520 9863282: In Leipzig hat heute Nacht ein 34-jähriger
Türke versucht, seine Frau mit einem Messer abzuschlachten. Es hört nicht auf. 
Viel Spaß im kommenden Sommer.

  05.04.17, 14:37:25: +49 178 3589667: Die Aussagen eines RAF Unterstützers...
Ein sehr verachtenswerter Mensch.

  05.04.17, 15:00:36: +49 1520 4050197: 
  05.04.17, 15:31:27: +49 177 8548488: Dietmar Dehm von den Linken hat im letzten 

Sommer einen Flüchtling im Auto von Italien nach Berlin geschmuggelt. Danach hat
er erklärt, dass er diese Straftat immer wieder begehen würde. Und diese Irren 
werden noch mit Steuergeldern zugeschissen.  Keine Ahnung, welches Volk die 
vertreten wollen, aber ganz sicher nicht Deutschland! 

  05.04.17, 18:25:46: +49 173 3274732: Berlin³: Martin Schulz: Aus Schuuuuuulz 
wird langsam ganz normal: Schulz 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=PQb15fd08yR_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

  05.04.17, 18:26:51: +49 173 3274732: Auch mal was erfreuliches zum lesen...
  05.04.17, 20:37:13: +49 1520 9863282: Zivilcourage einzelner kann gefährlich 

sein. Belästigungen deutscher Frauen im öffentlichen Raum gehören wohl bereits 
zum Alltag.

https://www.welt.de/vermischtes/article163448412/Zehn-Maenner-belaestigen-Frau-H
elfer-brutal-verpruegelt.html&wtmc=socialmedia.whatsapp.shared.web

  05.04.17, 20:39:15: +49 172 9187213: 
  06.04.17, 06:30:53: +49 1523 4134485: 

http://mobil.mz-web.de/weissenfels/flucht-und-schiesserei-in-muschwitz-der-schoc
k-beim-hausbewohner-sitzt-tief-26669304?originalReferrer=https://m.facebook.com/

Detlef Werther, AfD-Neumitglied im Burgenlandkreis
  06.04.17, 07:13:23: +49 1520 4050197: Das ist entsetzlich, du fühlst dich nie 

wieder sicher in deinen eigenen 4 Wänden.
  06.04.17, 08:23:35: +49 1520 4050197: Bei der Geberkonferenz  in Brüssel, für 

Syrien haben wir mit Abstand 1.3 Milliarden € zugesagt 
  06.04.17, 08:24:34: +49 1520 4050197: Als ob wir nicht schon genug bezahlen  

überall 
  06.04.17, 08:33:01: +49 162 2363734: 

http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-afd-spitzenkandidat-stuetz
t-bjoern-hoecke

  06.04.17, 08:33:33: +49 162 2363734: Sauberer Auftritt!
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  06.04.17, 08:45:50: +49 172 9187213: 
  06.04.17, 09:36:35: +49 171 9955502: Guter Mann für unsere Heimat.
  06.04.17, 09:55:28: +49 1520 9863282: Und ein Guter Mann für Berlin.
  06.04.17, 10:57:46: +49 1575 2490840: Martin wird und nicht enttäuschen, da bin 

ich mir sicher
  06.04.17, 11:01:44: +49 178 7134611: Das Interview gefällt mir. Die möglichen 

negativen Angriffspunkte wurden sehr gut in die richtige Richtung argumentiert. 

  06.04.17, 11:03:49: +49 176 48892582: Volksstimme ist halt anders als MZ.
   06.04.17, 12:22:10: +49 163 2121603: <Bild weggelassen>
  06.04.17, 12:23:07: +49 1520 3810111: Das war in Freiberg letzte Woche

06.04.17, 12:25:06: Andre Poggenburg: Bei der Rußlandtagung unsere Freunde von 
der FPÖ. 

  06.04.17, 12:29:23: +49 163 2121603: Da fehlte: Die AfD Fraktion Sachsen hat 
eine internationale Konferenz gegen die politisch nutzlosen und wirtschaftlich 
extrem schädlichen EU-Sanktionen gegen Russland organisiert. Eine starke 
FPÖ-Delegation nahm daran Teil und präsentierte gelungene freiheitliche 
Initiativen. Hier ein FPÖ-TV Beitrag dazu: www.wbca.st/Kppkcw
06.04.17, 12:51:13: Steven : Roberts rede im Landtag ist top!
06.04.17, 12:55:12: Steven : Uh die Grünen beantragen eine Auszeit
06.04.17, 12:55:13: Steven : 

  06.04.17, 12:58:30: +49 178 7121653: 
  06.04.17, 12:59:29: +49 173 3274732: Ist unser Basti vom Sitz gerutscht und 

keiner hebt ihn wieder hoch???
  06.04.17, 12:59:32: +49 173 3274732: 

06.04.17, 13:01:42: Steven : 
06.04.17, 13:52:49: Steven : @491723415955 was kam raus ?
06.04.17, 13:54:04: Andre Poggenburg: Alles gut. Keine Ordnungsmaßnahme.
06.04.17, 13:55:24: Steven : 

   06.04.17, 15:35:09: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
06.04.17, 15:35:52: Steven : Das sagt doch alles aus

  06.04.17, 15:47:34: +49 176 56361542: Na für das kleine Einkommen 
 06.04.17, 16:11:04: Steven : <Bild weggelassen>

  06.04.17, 16:11:27: +49 178 7121653: 
  06.04.17, 17:20:27: +49 162 2363734: 

http://mobil.stern.de/politik/deutschland/afd--frauke-petry-startet-eigene-inter
net-seite---und-sammelt-unterstuetzung-im-machtkampf-7401894.html

  06.04.17, 17:21:10: +49 162 2363734: Was meint ihr zu dem Unsinn?
  06.04.17, 17:22:29: +49 178 7121653: Ich frage mich langsam ob sie noch für die 

AfD arbeitet oder schon gegen uns?!
  06.04.17, 17:22:53: +49 175 2525730: Ich bin entsetzt 
  06.04.17, 17:25:09: +49 177 6074590: Unfassbar 
  06.04.17, 17:25:51: +49 1575 2490840: Weckruf 2.0

06.04.17, 17:26:35: Frank Pasemann: Bis jetzt kommt so etwas nur vom "Stern". 
Abwarten, was wirklich dran ist. Bitte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Es kann
eine reine Presse-Kampagne sein!

  06.04.17, 17:29:43: +49 178 7134611: Es handelt sich offenbar um eine  Antrag 
auf den Bundesparteitag. Wahrscheinlich nicht der einzige Antrag. Abwarten, was 
drin steht.

  06.04.17, 17:31:03: +49 177 7837488: genau
  06.04.17, 17:33:07: +49 1575 2490840: www.zukunftsantrag.de
  06.04.17, 17:33:52: +49 1575 2490840: Wurlitzer, Petry und Muster als 

Antragsteller!
  06.04.17, 17:36:07: +49 1520 3810111: Ist ein Antrag wie jeder andere auch. Es 

wird demokratisch zugestimmt oder abgelehnt.
  06.04.17, 17:40:11: +49 162 2363734: Da hast du vollkommen recht. Ich will hier 

nur mal vorfühlen wie unsere Basis dann steht denn ich persönlich halte diesen 
Antrag der für mich stark nach "Koalition um jeden Preis klingt" für untragbar 
und schlecht durchdacht.

  06.04.17, 17:43:20: +49 178 7134611: Ich denke sachorientiert ist für uns in LSA
der richtige Weg. Die Berliner haben es richtig rausgebracht. Visionen und 
Perspektiven aufzeigen, wo es hingeht und welche Ziele bestehen. Koalitionsfähig
werden, allerdings nicht in der ersten Periode und nicht als Juniorpartner. Dies
sollte der Weg sein.

  06.04.17, 17:45:38: +49 162 2363734: So hört sich das schon Zielführender an.
Als Juniorpartner würde man uns wohl zerreiben und um jetzt schon die Regierung 
zu führen fehlt uns einfach noch erfahrenes Personal.

  06.04.17, 17:51:02: +49 173 3274732: Wo die Basis steht, was diese will, hat sie
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in der Mitgliederumfrage deutlich ausgedrückt.
Jeder hatte die Gelegenheit, seine Meinung kund zu tun.
Der Ansinnen von unserer Vorsitzenden steht dem Umfragevotum eindeutig entgegen.
Wer so mit der Meinung der Basis umgeht, sollte auf Mittel wie 
Mitgliederbefragungen verzichten.

  06.04.17, 17:51:29: +49 173 3274732: Das Ansinnen
  06.04.17, 17:55:16: +49 171 9955502: Richtig Uwe.
  06.04.17, 17:57:33: +49 1575 2490840: Petry geht es darum, und möglichst schnell

zum Mehrheitsbeschaffer der CDU zu machen. Das hat sie in dem Antrag gut 
versteckt.

  06.04.17, 17:57:38: +49 1575 2490840: Uns
  06.04.17, 17:58:42: +49 1575 2490840: Ein Meisterstück der politischen Sophistik

und Überredungskunst
06.04.17, 18:12:04: Frank Pasemann: Einen Teil Deiner "Visionen und 
Perspektiven", lieber Daniel, konnten wir bei unserem letzten Landesparteitag 
kennenlernen. Ich bin gerade im Zweifel darüber, ob Deine Einschätzungen 
wirklich für einen einheitlichen Weg der Landespartei stehen. Wünschen würde 
nicht nur ich mir, dass wir als Landespartei endlich wieder gemeinsam arbeiten 
können. Leider bin nicht nur ich nach Gesprächen mit Dir immer wieder enttäuscht
worden.

  06.04.17, 18:16:03: +49 175 2525730: Ohne wenn und aber bin ich gegen eine 
Koalition in der ersten Bundestagsperiode .
Da werden wir zerrieben ,bis zur Unkenntlichkeit !
Eine starke Opposition mit klaren Ansagen gibt uns Erfahrung und macht uns stark
!

  06.04.17, 18:17:14: +49 171 9955502: Stimmt Michael!
  06.04.17, 18:24:17: +49 178 7134611: Du meinst sicher den Antrag, der vom 

Kreisparteitag ABI einstimmig in den LPT eingebracht wurde. Wonach wir in LSA 
keine Koalition in der ersten Periode wollen. Es gibt Leute, die dies möchten. 
Leider wollte der LPT sich gar nicht damit beschäftigen. Nach erstem Überfliegen
sehe ich in dem Antrag zum BPT die Aussage, ab der zweiten Periode relative 
Mehrheiten zu generieren durch Entkernung der Altparteien. Das kann ich nur 
unterstützen. Ich gehe übrigens nicht danach wer einen Antrag stellt, sondern 
eher nach Inhalten der Anträge. Mögen andere eine fundamental andere 
Herangehensweise haben, das akzeptiere ich.
06.04.17, 18:24:39: Andre Poggenburg: Es ist und wird jetzt deutlich was ich vor
einigen Wochen sagte: Der Riss in der AfD geht nicht durch Liberal/ 
Nationalkonservativ sondern durch "schnell Koalitionsbereit/ erstmal 
Opposition(sführer)"! Frauke Petry, Georg Pazderski u. a. haben sich nun 
deutlich positioniert. Aber nicht mit mir!

  06.04.17, 18:24:56: +49 178 7134611: Im Antrag steht an der zweiten Periode  
also genau unser Kurs.

  06.04.17, 18:26:55: +49 178 7134611: Im Antrag steht nix von sofortiger 
Koalition. Sondern sogar perspektivisch was von Seniorpartner. Aber erst ab 
frühestens der zweiten Periode.

  06.04.17, 18:30:44: +49 176 70574549: Genau keine Koalition mit diesen 
verbrechern 

   06.04.17, 18:32:16: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
06.04.17, 18:34:13: Andre Poggenburg: @Daniel, wenn das Bestreben tatsächlich so
wäre, dann wäre der Schriebs überflüssig. Was anderes haben die Fundamentaloppis
auch nicht gesagt. Frauke will sich als alleinige Spitzenkandidatin und spätere 
Fraktionsvorsitzende in Stellung bringen.

   06.04.17, 18:34:39: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
  06.04.17, 18:37:51: +49 1520 9863282: Was ist das in dem " Antrag" denn nur für 

eine verschwurbelte Darstellung von fundamentaloppositioneller und 
realpolitischer Strategie?

Wischi Waschi Argumentation á la 27. Parteitag der SED vom allerfeinsten und 
durch die mehrfache Verwendung von deutungsvariablen Begriffen im Prinzip völlig
ohne Inhalt.

  06.04.17, 18:38:25: +49 178 7134611: Ich denke wer Fraktionsvorsitzende /r wird,
entscheidet die Fraktion. So wie bei uns, wo zuletzt 25 Stimmen ein eindeutiges 
Votum abgegeben haben. Wer Spitzenkandidat wird, muss in Köln "ausgewürfelt" 
werden. Inhaltlich stellt der Antrag viele richtige Fragen. Er wird jedoch 
sicher nicht der einzige sein.

  06.04.17, 18:41:37: +49 171 9955502: Irgendwie habe ich bei einigen der 
Antragsunterzeichner Angst.

  06.04.17, 18:43:17: +49 163 2670964: Es gibt keine "realpolitische" Richtung, 
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noch gibt es eine "Fundamental-Oppositionelle" Richtung".
Es gibt nur das Wohl des deutschen Volkes.
Genau das ist die Ausrichtung der AfD.

  06.04.17, 18:45:35: +49 173 3274732: So sollte es sein. Und so ist auch der 
Wille der breiten Basis.
Und genau das erwarten auch die Wähler, welche momentan die Vorgänge in unserer 
Partei argwöhnisch beobachten.

  06.04.17, 18:47:13: +49 177 7570838: Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten 
Politik zu machen.
Diese beiden Arten des Politikstils untergraben sich nur gegenseitig.

  06.04.17, 18:51:02: +49 173 3274732: Gewerkschaften kritisieren 
AfD-Arbeitnehmerorganisationen 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=h7b04051ak5_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic
Die Gewerkschaften sehen ihre Felle davon schwimmen.
Gerade ver.di, welche zum Denunzieren und mobben von AfD-Anhängern aufgerufen 
hat, heult wieder mal am lautesten.

   06.04.17, 19:08:26: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  06.04.17, 19:16:58: +49 1575 2490840: So so. Hm hm. Dann muss sie aber Gauland 

nicht widersprechen, dann kann sie ihm die Hand reichen. Alles Gesülze.
  06.04.17, 19:20:03: +49 172 9187213: 
  06.04.17, 19:20:49: +49 163 6868133: Eine eventuelle Koalition für die 

übernächste BTW jetzt anzukündigen, ist einfach nur dämlich. Das schreckt die 
Wähler für 2017 ab.

  06.04.17, 19:21:33: +49 1520 9863282: Es wäre überhaupt zu begrüßen, wenn die 
AfD endlich geschlossen aufträte. Es gibt für uns "draußen" genug zu tun.

  06.04.17, 19:22:30: +49 172 9187213: Genau und Frau Petry macht soviel kaputt 
  06.04.17, 19:28:37: +49 178 3589667: Sich die Hände zu reichen wäre für eine 

erfolgreiche Wahl und einen starken Kampf für die Bürger auch das Beste 
  06.04.17, 19:28:56: +49 176 56361542: Schon wieder kann ich nur zum Zusammenhalt

innerhalb der AfD aufrufen. Das ist jetzt das Wichtigste.Uns brechen die Wähler 
weg . Seit Jahren studiere ich die Lesermeinungen zu Zeitungsartikeln bezüglich 
der AfD, weil da die allgemeine Bürgermeinung ans Licht tritt. Was den Bürger 
momentan an der AfD zweifeln lässt sind die inneren Streitereien. Das nimmt dem 
Wähler das Vertrauen zu uns. Sie kritisieren : Postenjäger, Uneinigkeit , 
Unterwanderung und das öffentliche Austragen von parteiinternen Problemen. Jeder
der eine Führungsposition inne hat, sollte sich ach seiner Führungskraft sicher 
sein. Führungskraft heißt , so still wie möglich, verschiedenste Meinungen durch
Kompromisslösungen wieder zu einen. Und das Ganze ohne die feindliche Presse, im
stillen Kämmerlein .
Manchmal weiß ich nicht mehr, wie ich den Bürgern, ob am Telefon im Büro oder 
auch im eigenen Umfeld diese grob fahrlässigen Schnitzer noch erklären soll !?
Es wäre einfach sehr schade für unser Vaterland und unsere Bürger. Darum sollte 
es in erster Linie gehen. Schade auch für unsere langjährigen Mitglieder, die 
seit einigen Jahren um unsere Werte kämpfen und nicht selten zum ersten Mal 
einer Partei angehörten. Auch diese Mitglieder verstehen gerade die Welt nicht 
mehr.
Bitte denkt darüber nach. LG Evelyn

   06.04.17, 19:32:38: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  06.04.17, 19:33:32: +49 176 56361542: 
  06.04.17, 19:33:54: +49 1520 9863282: Ich erwarte Geschlossenheit in 

Aufrichtigkeit und erteile gezielter Zersetzungsarbeit eine klare Absage, weil 
die Zersetzung unsere Partei spaltet.

  06.04.17, 19:34:17: +49 172 9187213: 
  06.04.17, 19:39:07: +49 176 56361542: Genau, eine Spaltung brauchen wir nicht. 

Wir müssen eine Einheit bilden, so wie es vor vier Jahren zum BT Wahlkampf war.
06.04.17, 19:44:51: : Vielleicht erinnern sich noch einige an die DVU!Ohne 
hier inhaltlich Parallelen ziehen zu wollen. Sie zogen '98 mit ca 13 Prozent in 
den Landtag von Sachsen Anhalt ein. Zwei Jahre später und nach diversen 
Streitigkeiten, den unseren nicht unähnlich, spalteten sich 9 Abgeordnete ab und
gründeten die FDVP. Bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2002 holte die DVU 
gerade 0,8 Prozent. Von der noch marginalisierteren FDVP ganz zu schweigen. 
Beide Parteien spielen in der deutschen Politlandschaft bereits seit anderthalb 
Jahrzehnten keine Rolle mehr. Wenn wir nicht genauso enden wollen, dann muss die
Spalterei ein Ende haben!

  06.04.17, 19:49:33: +49 172 9187213: Genauso ist es
  06.04.17, 20:24:08: +49 176 56361542: Ich kann mich noch gut an die DVU 
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Geschichte erinnern, daher bin ich wachsam. Wir müssen unsere AfD unbedingt 
erhalten. Wir benötigen ALLE ! Höcke und Petry. Beide haben ihre Wähler.
PS : Auch die DVU war unterwandert.

  06.04.17, 20:31:50: +49 1575 2490840: Stimmt, Evelyn. Das Problem ist nur: 
Während Höcke Petry akzeptiert, will Petry Höcke raushauen und ist absolut 
kompromisslos

  06.04.17, 20:35:21: +49 176 56361542: Das wäre nicht zielführend. Ich wiederhole
mich, aber wir brauchen nach Außen eine geschlossene Linie.

  06.04.17, 20:37:04: +49 160 7565128: Ich war in der FDVP und so wie es im Moment
bei uns läuft erinnert mich stark an diese. Ich habe die Befürchtung wenn es so 
weiter geht das es uns ebenso nicht mehr lange geben wird. Frauke Petry hätte 
dann einen großen Anteil daran.

  06.04.17, 20:45:38: +49 176 56361542: Mein Wunsch war in der Vergangenheit , F. 
Petry und B. Höcke bilden eine Doppelspitze , dass wäre für die jeweiligen 
Wähler optimal . Meine Einschätzung .

  06.04.17, 20:47:45: +49 160 7565128: Du hast recht, dann hätten wir auf jeden 
Fall mehr Wählerstimmen.

  06.04.17, 20:48:42: +49 172 9187213: 
  06.04.17, 21:31:12: +49 1515 8072407: 

http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/verschwoerer-debatte-streit-in-der-afd-es
kaliert

  06.04.17, 21:43:09: +49 1578 3322447: Unglaublich 
  06.04.17, 21:45:24: +49 173 3990034: Völlig korrekt
  06.04.17, 21:46:37: +49 176 45829878: Wie war das mit parteischädigend? Reinster

Kindergarten, in dem der eine mit dem Finger auf andere zeigt.
  06.04.17, 21:47:41: +49 1578 3322447: Was genau ist korrekt ?
  06.04.17, 21:53:11: +49 1520 9863282: Es ist gefährlich jemandem die Hand zum 

Frieden zu reichen, der im Geheimen das Messer wetzt, um es Dir in den Rücken zu
stoßen, wenn Du keinen Angriff erwartest.

Die Verantwortlichen müssen zur Verantwortung gezogen werden, um unseren 
Landesverband zu stärken und zu einen, auch wenn es schmerzlich ist.

  06.04.17, 21:54:01: +49 177 7570838: Man kann nicht zur Einheit aufrufen und 
dann so eine Aktion abziehen...

  06.04.17, 21:55:03: +49 176 60402696: Melde mich ja selten zu Wort... es ist 
einfach nur noch ekelhaft wie sich (entschuldigt bitte) dieser Dreckshaufen an 
Verbündeten dreht und dreht... Schämen sollten die sich... Pfuikatze...
06.04.17, 21:55:50: Steven : Guck mal bitte Phoenix jetzt

  ❗06.04.17, 22:01:15: +49 172 9187213: Na Leute geht es schon wieder los Begeabt 
das Kriegsbeil und denkt an unseren Wahlkampf. Unser Landesvorstand weiß was es 
tut . Wir kämpfen für das gleiche Ziel. Wir für unsere Bürger und unsere Heimat.

  06.04.17, 22:04:07: +49 176 60402696: Orrrrrr Astrid  ist doch so... 
Interessiert auch eigentlich niemanden was manche hier zu quarken haben... 
Dennoch sollte man irgendwann an seine gute Kinderstube denken und einfach mal 
den Schnabel halten.... 

  06.04.17, 22:05:54: +49 172 9187213: AfD wirkt
  06.04.17, 22:06:11: +49 176 60402696: Und du bist eine unserer besten 
  06.04.17, 22:06:30: +49 1520 9863282: Fazit von exakt Die Story - weiter so und 

vor allem raus auf die Straße
  06.04.17, 22:08:27: +49 163 2670964: Das nächste Mal nimmt sie den flyer. :D
   06.04.17, 22:15:40: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  06.04.17, 22:17:18: +49 172 9187213: 
  06.04.17, 22:27:19: +49 173 3990034: Wie der Wille zur Einigkeit aussieht, 

zeigen die Kommentare einiger Protgonisten, welche nicht einsehen können dass 
Sie Fehler gemacht haben und dieses Fehlverhalten auch noch versuchen zu 
rechtfertigen.

  06.04.17, 22:30:18: +49 176 45829878: Und deswegen muss man seitens des 
Vorstandes und seines augenscheinlichen Machtmonopols noch mal ordentlich Öl ins
Feuer gießen, statt der Konstruktive? Ich glaube man verkennt, dass hier gerade 
mit zweierlei Maß gemessen wird.

  06.04.17, 22:31:54: +49 173 3990034: Man kann natürlich auch einfach dieses 
Fehlverhalten fördern und diese Leute noch belohnen - man kann es aber auch 
lassen

  06.04.17, 22:34:15: +49 176 45829878: Naja, mehr als schwarz-weiß erwarte ich 
bei den meisten auch nicht.
Sanktionen kann man auch anders treffen, niemand spricht von Belohnung. Und noch
idealer wäre es natürlich, wenn man sich dazu nicht auf dem medialen Marktplatz 
träfe.
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  06.04.17, 23:14:28: +49 1525 4047880: Schöner Redebeitrag von Daniel Rausch:

http://www.mdr.de/mediathek/infothek/audio-343766.html
  06.04.17, 23:31:26: +49 176 60402696: Immer dieses Gedöns mit dem Vorstand. Ist 

euch mal in den Sinn gekommen das auch die Normalen Mitglieder ein Problem mit 
bekannter Gruppierung haben? Das Ergebnis vom LPT ist doch nun bekannt. Wer hat 
dort denn gewählt? Vergaß... nur der LV 

  06.04.17, 23:38:36: +49 176 56361542: Man oh man, meine Worte haben 
offensichtlich nichts bewirkt!? Das nächste Chaos für unsere Alteingesessenen in
unserer AfD !!!! Sagt mir bitte- wie soll man den Erststmitgliedern der AfD 
diesen Wahnsinn noch erklären ? Welches erfahrene Mitglied kann hier helfen ????

  06.04.17, 23:42:55: +49 171 9955502: Der LaVo hat einen eindeutigen Auftrag der 
Basis auf dem Parteitag bekommen und muss jetzt danach handeln. Mehr gibt es 
dazu nicht zu sagen und mehr sollte man hier auch nicht herein interpretieren.

  06.04.17, 23:43:16: +49 176 60402696: 
  06.04.17, 23:56:19: +49 176 56361542: Hier sollte nichts hinein interpretiert 

werden. Es sollten lediglich Fragen beantwortet werden. Diese Fragen stellen 
spätestens am nächsten Morgen unsere langjährige  Parteimitglieder. Was bitte 
sollen wir diesen antworten ? Bei uns gibt es noch Basisdemokratie , so wie es 
ursprünglich vereinbart wurde.

  07.04.17, 00:00:32: +49 171 9955502: Das was die Basis auf dem Parteitag 
beschlossen hat, würde ich den Mitgliedern antworten, die nicht selbst auf dem 
Parteitag waren.

  07.04.17, 00:06:12: +49 176 56361542: Na, wenn dass so einfach wäre!?
  07.04.17, 00:25:39: +49 178 3589667: Was genau wurde denn beschlossen? Ein Link 

zu den Informationen wäre völlig ausreichend. Danke vorab.
  07.04.17, 00:29:37: +49 178 7134611: Bitte schreib mal hier rein, was die Basis 

genau beschlossen hat. Diese Verdrehung und Verklärung der Tatsachen ist sehr 
eigentümlich. Meiner Erinnerung nach sollten die Protokolle allen zur Verfügung 
gestellt werden. (Eine unverfälschte Variante wäre fair und nicht manipulativ) 
Es sollte in den Kreisen mit den Betroffenen ausgewertet werden. Was hier 
gemacht wird: hier werden Tatsachen geschaffen ohne Gespräche. Kein Wort vorher 
zu den Betroffenen und über die Presse martialische Säuberungsaktionen 
ankündigen. Das war sicher nicht Inhalt des Beschlusses. Wahnsinn was hier 
betrieben wird... Das versteht keiner mehr da draußen.

  07.04.17, 00:43:40: +49 171 9955502: Es sollte in den Kreisen mit den 
Mitgliedern ausgewertet werden. Von Betroffenen war dort keine Rede, soweit mir 
bekannt ist. Ausserdem sind die Betroffenen ja auch Mitglieder. Den Beschluss 
hat jeder der beim Parteitag war gehört. Da du dort warst, kannst du ihn ja hier
gerne schriftlich formulieren. Im KV Magdeburg wurde das Protokoll bereits 
ausgewertet. Dem Vorstand des KV Harz wurde der Chat zur Auswertung gegeben. 
Nächste Woche wird, so weit mir bekannt ist, der nächste Kreis mit der 
Auswertung folgen.

  07.04.17, 00:46:13: +49 1520 4050197: https://youtu.be/tsArJHgBoCg
  07.04.17, 01:47:16: +49 175 2525730: Unser Ziel ist wohl einigen verloren 

gegangen
07.04.17, 05:25:27: Steven : 

  07.04.17, 06:58:28: +49 160 7565128: Finde ich auch. Es gibt von der Seite 
Intriganten kein Unrechtsbewusstsein, durch das Jammern in der Presse machen sie
alles nur noch schlimmer. Sie haben uns immens geschadet und machen damit immer 
weiter. Die Angriffe auf Andre Poggenburg kann ich nicht nachvollziehen. Wie 
hätte er denn sonst reagieren sollen auf diese internen bösartigen Intrigen? Es 
geht diesen Verbündeten allein um die Gier nach Posten und dafür gehen sie bis 
ins Unterirdische. Andre Pogggenburg handelt im Auftrag der Basis, es sind keine
Alleingänge von ihm, sondern wir, die ehrlichen und anständigen haben ihm diesen
Auftrag erteilt so zu handeln. Die Verbündeten haben uns immens geschadet und 
dafür müssen sie die Konsequenzen ziehen.

  07.04.17, 07:04:49: +49 177 7570838: Wer jammert hier in der Presse?
Ein wenig Selbstreflexion würde beiden Seiten mal gut tun.

  07.04.17, 07:10:00: +49 160 7565128: Z.B. Armin Friese. Er findet es als eine 
Frechheit das es nun eine Neuwahl gibt und er wahrscheinlich kein Direktkandidat
bleibt. Er hat keinerlei Einsehen und hat noch die Frechheit sein Direktmandat 
behalten zu wollen. Ebenfalls haben sich Herr Rehfeld und Herr Ziegler geäußert.

  07.04.17, 07:13:08: +49 176 45829878: Da verkennt jemand, wer damit an die 
Presse gegangen ist - nämlich unser werter Vorsitzender.

  07.04.17, 07:16:56: +49 160 7565128: Ach und darum wurde Armin Friese zitiert? 
So ein Blödsinn. Wie kann die Presse Armin Friese zitieren wenn er kein 
Interview gegeben hat? Unser Vorsitzender muss sich lediglich laufend wegen 
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solchen Mitgliedern rechtfertigen.

  07.04.17, 07:17:35: +49 176 45829878: Ne, das nennt sich Kausalkette.
  07.04.17, 07:46:08: +49 1520 4050197: Das stimmt! 

07.04.17, 07:47:21: Frank Pasemann: Unser Landesvorsitzender trägt aus diesem 
Grund auch die Bezeichnung "Landessprecher", gerade weil er derjenige ist, 
welcher sich, durch sein Amt legitimiert, für die Partei zu Landesthemen 
gegenüber der Presse äußert! Wenn sich alle an die Parteidisziplin halten 
würden, gäbe es die jetzige Situation nicht. Gerade heute ist wieder zu lesen, 
dass sich "Verbündete" freizügig gegenüber der Presse äußern, um ihre völlige 
"Unschuld" zu behaupten. Das ist ein lächerlicherlicher Versuch, sich auf Kosten
der Partei als Opfer darzustellen. Es ist noch nicht ein selbstkritisches Wort 
über ihr unwürdiges Tun von den "Verbündeten" zu hören gewesen. Man kann deshalb
geradezu sicher sein, dass sie ihr parteischädigendes Handeln fortsetzen.

  07.04.17, 07:48:39: +49 1520 4050197: Frank hast du dazu einen Link?
  07.04.17, 07:49:20: +49 1520 4050197: Bitte

07.04.17, 07:51:11: Frank Pasemann: Streit in der AfD spitzt sich weiter zu
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/13864/article/560487/1/2/render/?token
=baf0a4c68ce06e37a31318e4b30b3690
07.04.17, 07:51:32: Frank Pasemann: Strategie wird sich rächen
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/13864/article/560487/4/3/render/?token
=c7c1253cb7f5c84021cab868328a8a9c

  07.04.17, 07:58:33: +49 162 7256061: Huhu  ♂

da sind wir vermutlich Vorreiter in unserem Kreisverband. Alle 
Vorstandsmitglieder und im Chat betroffenen Personen haben das gesamte Protokoll
bekommen und ausgearbeitet. Aus unserem KV waren namentlich und faktisch gut ein
Dutzend Mann beteiligt.

Einige Personen distanzieren sich deutlich von dem Wortlaut der Verbündeten, 2 
haben sich entschuldigt und ihren Fehler eingesehen und eine Person, welche 
jeder kennt (das war der, mit einer Beleidigungsrate von 5/min) wird kein 
Gespräch gesucht, da man davon ausgehen kann, dass diese Person zum wiederholten
Male damit an die Volksstimme Klötze herantritt, da wird sich in meinem 
persönlichen Fall ggf.ein Jurist drum kümmern. Alle anderen, die viele aus dem 
Chat als Freunde und Gallionsfiguren ansahen, sind es jetzt nicht mehr. Das hat 
man an der klaren Positionierung dem LPT gesehen. Das lag nicht an der 
Tatsachsache, dass sich diese Gruppe gegründet hat, sondern wie.

  07.04.17, 08:02:31: +49 160 7565128: 
  07.04.17, 08:07:11: +49 176 45829878: Das ändert nichts daran, dass man seinen 

Gang an die Presse für überstürzt und destruktiv halten kann.
Ich kann diese beiden Lager langsam nicht mehr ab. Als neutrales Mitglied mit 
eigenen Ansichten wird man hier von einer Wand zur anderen geschubst.

  07.04.17, 08:19:47: +49 1520 4050197: Warum hat denn Herr Farle gestern im 
Plenarsaal so reagiert?

  07.04.17, 09:23:15: +49 171 9955502: Wie denn
  07.04.17, 09:23:50: +49 171 7748902: Antragsfrist ist rum... wenn ich mich nicht

irre...
  07.04.17, 10:36:48: +49 163 3436176: Selbstkritik, damit haben Sie, sehr 

geehrter Herr Paselüg, selbst genug zu tun.
  07.04.17, 10:46:08: +49 178 7121653: Herr Hoffmann könnten sich in ihrer 

Namensgebung zügeln...Ich finde den gewisse Umgangsformen könnten auch Sie 
kennen!
07.04.17, 10:48:17: Ronny Kumpf: Dirk, solltest du noch mal diesen beleidigenden
Namen nutzen, werde ich dich aus der Gruppe entfernen! Deine Ausdrucksweise 
gehört nicht in diese Gruppe und nicht in die AfD!

  07.04.17, 10:49:06: +49 1575 2490840: Wenn ich Frank wäre, würde ich ihn 
anzeigen.

  07.04.17, 10:49:44: +49 177 6074590: Vollkommen Deiner Meinung
Niveaulos  hoch 3 diese Umgangsformen

  07.04.17, 10:51:02: +49 1515 8072407: Bitte keine Anzeigen...
Werden zu nichts anderem führen als negative Presse. 

  07.04.17, 10:51:48: +49 163 3436176: Ronny, da meldet sich der Richtige. 
Verantwortlich für satzungswidrige Aufnahmen. Und hier spielst du Moralapostel. 
Bzgl. Pasemann:  es ist nunmal die Wahrheit.

  07.04.17, 10:53:51: +49 163 3436176: Soll er gern machen. Läuft ins Leere, weil 
es die Wahrheit ist. Und das weiß er.
07.04.17, 10:55:45: Ronny Kumpf: Ach Dirk, Dein Verhalten offenbart nur Deinen 
allseits bekannten Charakter. Kauf Dir mal einen reflektierenden Spiegel und 
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guck mal rein.

  07.04.17, 10:57:45: +49 178 7121653: Ich finde ihren Umgangston frech und einem 
KV Vorsitzenden nicht würdig Herr Hoffmann! Sie weisen Andere auf ihre Fehler 
hin und sind selbst alles andere als Fehlerfrei!

  07.04.17, 11:05:11: +49 163 3436176: Ich traue mich nicht darauf zu antworten. 
Ansonsten würdest du mich aus dieser Gruppe entfernen.

  07.04.17, 11:07:05: +49 163 3436176: Sind wir wieder beim "Sie"??

Du mußt meine Meinung nicht teilen, allerdings mußt du sie akzeptieren.
  07.04.17, 11:14:07: +49 178 7121653: Ich rede nicht von Meinungen  sondern um 

die Wortwahl unsere Namen ... bzw. in dem Fall von Frank ...Das hat was mit 
Anstand zu tun!

  07.04.17, 11:17:06: +49 163 3436176: Mit Abstand hat auch zu tun die Mitglieder,
und auch die Partei nicht zu belügen. Also ist es Pasemann, der zumindest keinen
Anstand hat.

  07.04.17, 11:27:40: +49 176 60402696:  Jetzt halt mal den Ball flach Keule. 
Das ist ja wohl das allerletzte was Sie hier von sich geben. Wie kann man nur so
einen hässlichen Charakter haben  Mir brennt hier gleich der Helm... Junge 
Junge...

  07.04.17, 11:30:39: +49 1522 2380886: Hier ist was los, Sie und Keule sind wohl 
schon richtig dick 

  07.04.17, 11:30:54: +49 176 60402696: Bla bla...
  07.04.17, 11:34:06: +49 1522 2380886: 
  07.04.17, 11:34:14: +49 178 7121653: Diese Diskussion würde zu weit gehen...Denn

ich denke irgendwelche Themen in Kreisverband garnicht zu erwähnen ist auch wie 
eine Lüge zu werten?

  07.04.17, 11:35:39: +49 1522 2380886: Soviel Lügen  das perfekte Drehbuch für 
eine anspruchsvolle Serie 

  07.04.17, 11:44:33: +49 171 7748902: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163489054/Im-Westen-kippt-die-Sti
mmung-gegenueber-Fluechtlingen.html

  07.04.17, 12:10:40: +49 162 7256061: Paselüg  du bist doch auch nur noch der 
50 Stimmenjochen von LPT. Da habe ich ja in der Woche mehr Gäste zum Abendbrot 
zu meinem Geburtstag gehabt.

   07.04.17, 12:15:44: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  07.04.17, 12:26:14: +49 171 9955502: Oh, das Zentralorgan der Sozialistischen 

Einheitspartei  Deutschland, die Volksstimme. Heute hat das Steuergenie der CDU,
Detlef Gürth mit ,,haben sie überhaupt noch Hirn" Robert Farle angegriffen. Mal 
sehen ob das auch in morgen deiner Lektüre steht lieber Maik?

  07.04.17, 12:26:41: +49 171 9955502: *morgen in
  07.04.17, 12:40:23: +49 1520 4050197: Oli das ist chattypisch , du hast mich 

verkehrt verstanden. Ich wollte wissen warum er das so gesagt hat. Das ist keine
Kritik gewesen!

  07.04.17, 12:44:56: +49 171 9955502: Frag Steffen Schröder, der war erstmals 
seit einem Jahr auf der Tribüne zu finden. Es war eine hitzige Debatte zu 
unserem Antrag das Deutsche Volk vor Volksverhetzung zu schützen. Ich sitze im 
Plenum und kann schlecht antworten. Vielleicht gibt ja Steffen ein ähnliches 
Bild von dieser Debatte ab, wenn du ihn fragst.

  07.04.17, 12:46:12: +49 1520 4050197: Danke 
  07.04.17, 12:55:37: +49 162 2363734: Das Video der Debatte musst du dir 

unbedingt angucken sowie es online ist.
Robert hat schon mit passender Härte gegen die CDU ausgeteilt.
Ader ich denke nach unser beider Verständnis wäre bei dem antideutschen Gelaber 
der CDU auch noch Luft nach oben gewesen.

  07.04.17, 12:57:37: +49 1520 4050197: Gut mache ich 
  07.04.17, 13:09:17: +49 171 9955502: Ich habe den, der es verdient, in der 

Abschlussrede zu diesem Thema, als politisch Antideutschen betiteln müssen, weil
er es ist. Sebastian Striegel!

  07.04.17, 13:11:24: +49 1520 4050197: Gut so 
  07.04.17, 13:11:57: +49 1516 5184772: Ist eine Pfeife vor dem Herren...
  07.04.17, 13:22:37: +49 1520 9863282: Hier wiedermal ein Einzelfall:

Fahndung in Harburg: Drei Männer verfolgen 30-Jährige - dann vergewaltigen sie 
die Frau 
http://m.focus.de/regional/niedersachsen/fahndung-in-harburg-drei-maenner-verfol
gen-30-jaehrige-dann-vergewaltigen-sie-die-frau_id_6912592.html
07.04.17, 13:38:38: Steven : Ich glaube Striegel hat auch die Vogelgrippe 

  07.04.17, 13:39:35: +49 1578 3322447: Hast du ihn angesteckt Steven 
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  07.04.17, 13:41:31: +49 177 7154255: Das ist ja auch ein Vogel

07.04.17, 13:43:04: Steven : 
  07.04.17, 13:58:09: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/thommy1166/posts/759770414200389
  07.04.17, 15:19:24: +49 172 9187213: 
   07.04.17, 16:36:36: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  07.04.17, 16:36:51: +49 172 9187213: Wieder ein Einzelfall 
  07.04.17, 16:39:18: +49 172 9187213: Das sind Probleme die bekämpft werden 

müssen und nicht untereinander der Kleinkrieg
  07.04.17, 16:39:38: +49 163 6868133: 

http://m.spiegel.de/politik/deutschland/marcus-pretzell-strafanzeige-gegen-afd-p
olitiker-a-1142248.html

   07.04.17, 16:56:02: +49 172 2093559: <Bild weggelassen>
   07.04.17, 16:56:04: +49 172 2093559: <Bild weggelassen>
  07.04.17, 16:57:15: +49 1512 1221370: Frauenpower
  07.04.17, 17:06:44: +49 177 8548488: Und die Männer im Hintergrund schauen genau

zu, sogar Willi Mittelstädts Zwillingbruder...
   07.04.17, 17:23:09: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>

07.04.17, 17:28:07: Frank Pasemann: 
http://www.wirtschaft.com/afd-politiker-poggenburg-nennt-petry-antrag-kontraprod
uktiv-und-destruktiv/

  07.04.17, 17:29:30: +49 178 3589667: 
http://m.spiegel.de/panorama/justiz/stockholm-lkw-faehrt-in-kaufhaus-mehrere-ver
letzte-a-1142396.html

  07.04.17, 17:45:54: +49 177 7154255: P
  07.04.17, 19:05:15: +49 178 7134611: Die SED-Nachfolger stimmten gegen 

Stasi-Überprüfung - warum wohl? Die AfD-Fraktion stimmte mit 17 JA Stimmen, 5 
Nein und 3 Enthaltungen dafür. 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/landtag-linke-sperrt-sich-gegen-stasi-aus
schuss

  07.04.17, 19:12:37: +49 172 3415019: Das war doch nach der Wende schon immer so.
Siehe Stadt, Kreis und jetzt Land sowie alsbald wieder Bund.

   07.04.17, 19:38:16: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>
  07.04.17, 19:40:45: +49 177 6074590: Jetzt noch Grüne und Linke und ich denke, 

ich sitze im Plenum 
  07.04.17, 21:05:39: +49 172 9187213: https://youtu.be/yex7PuYOhqc
  07.04.17, 21:35:30: +49 176 56361542: https://m.youtube.com/watch?v=W_6mceMc5-c
  07.04.17, 21:55:20: +49 1516 5184772: 

http://www.queer.de/detail.php?article_id=28600
  07.04.17, 21:55:42: +49 172 9187213: 
  07.04.17, 22:53:38: +49 1578 3322447: Es wird von Einheit und Geschlossenheit 

geredet und was macht ihr da im LaVo , Mitglieder öffentlich denunzieren anstatt
die Wähler abzuholen und endlich Politik zu machen . Habt ihr eure Schäfchen im 
Trockenen oder warum wird hier die Karre versucht noch tiefer in den Mist 
zufahren ?!!!!

   07.04.17, 22:53:53: +49 177 6518976: <Bild weggelassen>
  07.04.17, 23:00:32: +49 171 7748902: 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2017

Hochrechnungen. Aktuell Forschungsgruppe Wahlen 9% Drittstärkste Kraft.
   07.04.17, 23:01:35: +49 171 7748902: <Bild weggelassen>
  07.04.17, 23:03:21: +49 1578 3322447: Was willst du uns mit den 9 % mitteilen , 

das sie dir persönlich reichen würden ?
  07.04.17, 23:05:55: +49 171 7748902: Nein, aber die Zahlen sind im Schnitt 

besser als die 7-8% die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden.
   07.04.17, 23:07:47: +49 177 8548488: <Bild weggelassen>
  07.04.17, 23:08:01: +49 171 7748902: 
  07.04.17, 23:08:44: +49 172 9187213: 
  07.04.17, 23:10:32: +49 1578 3322447: Sag mal gehts noch , hier wird eine 

Pressemitteilung nach der anderen rausgegeben und es geht nur noch um 
Machtkämpfe und persönliche Befindlichkeiten anstatt Politik zumachen und die 
Wähler davon zu überzeugen das die AFD die guten sind und du freust dich über 9 
% ... 
da kann ich für heute nur noch Applaus klatschen 

  07.04.17, 23:15:37: +49 171 7748902: Bleib bitte einfach bei der Sache. Ich habe
eine Information veröffentlicht sonst nichts. Deine Interpretationen habe ich 
nicht zu bewerten und möchte es auch nicht.

  07.04.17, 23:21:25: +49 1578 3322447: Ich würde gern sachlich bleiben Herr 

Seite 141



AFd Chat.txt
Reichardt , nur gelingt das immer seltener bei den Dingen die hier der LaVo 
ständig in die Presse gibt . Hier werden Leute öffentlich vorgeführt die bessere
Politiker sind als manche und vorgeworfen das sie mit der Presse arbeiten und 
selbst gibt man täglich diverses an die Presse was der Partei schadet . 

Was der LaVo heute von Einheit und geschlossenen rausgibt , reißt er morgen 
wieder ein . Das gesagte hat kein Wert mehr da sich täglich selbst widersprochen
wird . 
Es mangelt immer mehr an Führungsqualität!!!

  07.04.17, 23:23:08: +49 163 2670964: 
  07.04.17, 23:57:00: +49 177 7154255: Warum fühlen Sie sich gerade angegriffen? 

Martin hat was konstruktives in diese Gruppe gepostet und sie regen sich jetzt 
hier auf?

Wäre jetzt nicht ihre sinnlose Nachricht gekommen, hätten wir mal zum 
Freitagabend Ruhe, aber das scheint von manchen wohl nicht gewünscht zu sein.

  08.04.17, 07:58:22: +49 176 56361542: Allerdings ist das Thema 
"Stasiüberprüfung" mal eine frohe Botschaft !!!
Ich bin erstaunt , dass es so gelaufen ist. Meine Vermutung war, dass es zur 
Abstimmung lediglich 25 Ja-Stimmen aus der AfD Fraktion gibt. Ein Irrtum ! 
Scheinbar gibt es in anderen Parteien noch Funktionäre mit "weisser Weste" !?
Das Stimmverhalten der "Linken" war klar!
Einmal Judas - Immer Judas !!! Das ist eine Charakterfrage.
Da darf man ja noch gespannt sein. Hoffentlich kommt noch so Einiges ans Licht 
über unsere Politiker . Prima Abstimmung !!!

  08.04.17, 08:12:30: +49 176 48892582: Das Thema ist immer noch aktuell, gerade, 
wenn man weiß, dass in der AfD einige Mitglieder sind, die auch in Gefängnissen 
der Stasi saßen. Allerdings scheint das Abstimmungsverhalten auch vom 
Lebensalter und den damit einhergehenden Erfahrungen und Prioritäten geprägt zu 
sein. Das ist aber völlig legitim.

   08.04.17, 08:22:11: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  08.04.17, 08:22:19: +49 176 56361542: Das ist richtig. Allerdings gibt es in 

unserem KV jüngere und ältere Menschen, nur ist mir von den Jüngeren nicht 
bekannt, dass sie sich mit dem Stasithema nicht beschäftigt hätten. Dieses Thema
ist gerade jetzt wieder sehr aktuell, da die Maas-Politik uns genau wieder in 
diese Zeit führt. Aus meiner Sicht sogar schlimmer als zu Ostzeiten . Die Gefahr
ist derzeit groß !

  08.04.17, 08:28:15: +49 1575 2490840: Ja, genau, Evelyn. Aber bei dieser Art 
ritualisierter "Vergangenheitsbewältigung" werden keine Schlüsse für die 
Gegenwart gezogen. So Typen wie Striegel bekämpfen 2017 immer noch Honecker und 
Mielke und merken nicht, dass sie selbst sich nicht besser verhalten

  08.04.17, 08:28:45: +49 163 6868133: Im Stadtrat führten wir einen Beschluss 
herbei, dass sich die Stadträte einer Überprüfung zu stellen haben. Dennoch sind
4 Stadträte "säumig" und die Stadt offenbart diese Personen nicht aus Gründen 
des Datenschutzes.

  08.04.17, 08:28:59: +49 176 56361542: Meine Antwort war für den Henning gedacht.
@Andreas: Auch Dir muss ich recht geben. Leider passiert denen nicht viel, aber 
vielleicht so viel, dass sie aus der Öffentlichkeit verschwinden. Als 
Volksvertreter gehen solche Charaktere garnicht. Wer sich einmal kaufen lässt, 
tut es immer wieder.

  08.04.17, 08:29:57: +49 1523 4134485: Schade ist, dass nicht es nicht 25 Ja 
Stimmen aus der AfD Fraktion gab. Hätte da Geschlossenheit erwartet.

  08.04.17, 08:31:18: +49 163 6868133: Evelin, selbst wenn Personen der 
Stasi-Mitarbeit überführte werden, sie werden nicht bekannt gegeben! Das ist das
Problem! Im Übrigen stimmte ich klar und deutlich mit Ja zur Überprüfung

  08.04.17, 08:31:36: +49 176 56361542: @Marcus: Ja, wurde von meinen Kindern auch
stark kritisiert .

  08.04.17, 08:32:39: +49 176 56361542: @Andreas: 
  08.04.17, 08:36:12: +49 176 56361542: @Hans Thomas: Links/Grün sind doch die 

Brut der Altroten.
  08.04.17, 08:39:05: +49 163 6868133: 
  08.04.17, 08:45:38: +49 178 7134611: ich stimme zu. Im Kreistag und Stadtrat 

haben wir zugestimmt und es wurden welche enttarnt. Derzeit ist Herr Ronald Maaß
nachgerückt, der Kollegen denunziert hat. Vor zwei Jahren Jahr wurde der 
VORSITZENDE des Stadtrates im südlichen Anhalt enttarnt. Solange immer noch 
Leute hier in Funktionen sitzen und den Moralfinger schwingen muss überprüft 
werden. Ein Grund für mich ist auch, dass es ein hoch emotionales Thema in der 
Bevölkerung ist. Jeder - selbst unpolitische - Mensch der älteren Generation hat
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dazu eine Meinung, weil die Stasi live erlebt wurde. Man kann damit sehr wohl 
punkten oder eben nicht. Die Presse verschweigt bewusst die 17 Ja-Stimmen.

  08.04.17, 08:47:49: +49 163 6868133: @ Daniel: ich habe im Dessauer Stadtrat 
mehrmals im geschlossenen Teil die Namen verlangt, die sich der Prüfung entzogen
haben. Ohne Erfolg

 08.04.17, 08:50:20: Steven : <Bild weggelassen>
  08.04.17, 08:56:34: +49 178 7134611: Hier wurde der Antrag so eingebracht, dass 

alle überprüft wurden. Ein Linker, Herr Rohde, derzeit bekannt in der 
Kita-Affäre und Freund von Zoschke schäumte und wollte klagen. Und? ... er wurde
enttarnt. Jedoch waren seine nachweisbaren Vergehen nicht so schwerwiegend, dass
er zum Rücktritt aufgefordert wurde. Die Beschlussempfehlung im Kreistag über 
einen anderen Enttarnten war sogar öffentlich.

  08.04.17, 09:05:24: +49 175 2525730: 
  08.04.17, 09:41:00: +49 176 56361542: Daniel, so muss es sein. Jeder Tropfen 

höhlt den Stein.
Welche selbstsichere Unverschämtheit , wenn sich solche charakterlosen 
Volksverräter noch als Volksvertreter sehen.

   08.04.17, 09:51:44: +49 173 6261568: <Bild weggelassen>
  08.04.17, 09:52:21: +49 173 6261568: Falscher Chat
  08.04.17, 09:58:53: +49 162 9118232: Hallo, genau diesen Fakt haben wir auch 

klar und deutlich benannt und Frau Bude auf ihre Doppelmoral hingewiesen, weil 
sie im Plenum so tut als wäre die Position der AfD Fraktion nicht tragbar. Dabei
ist es ihre Partei die auf Bundesebene mit Heiko Maas eine IM "Victoria" gegen 
Hasskommentaren einsetzt.

  08.04.17, 10:05:40: +49 176 56361542: Genau, deshalb ist der 
Untersuchungsausschuss von großer Wichtigkeit . Besonders in Ostdeutschland !
Habe gerade den Artikel der Volksstimme gelesen. Da muss ich ja direkt mal dem 
Striegel recht geben(sicherlich gelungener Wählerfang)"Unrecht hat kein 
Verfallsdatum ".

 08.04.17, 10:35:20: Steven : <Bild weggelassen>
08.04.17, 10:37:00: Steven : Grüße vom Wahlkampfauftakt in Essen

  08.04.17, 11:00:25: +49 160 7565128: 
  08.04.17, 11:01:32: +49 173 3274732: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1670721033230842&id=100008788838012

Die Einladung zur Gegenveranstaltung zu unserer Kundgebung am Dienstag.
Interessant die Teilnehmer:
Quade, Bull, Knoechel 

  08.04.17, 11:08:02: +49 172 9187213: Nierth diese Brandstifter 
 08.04.17, 12:11:20: Steven : <Bild weggelassen>

  08.04.17, 12:12:10: +49 176 83960346: 
  08.04.17, 12:19:35: +49 1523 4134485: 
  08.04.17, 12:25:14: +49 172 9187213:  ♀
  08.04.17, 12:38:53: +49 162 7256061: Werden wir nach der BTW sehen

 08.04.17, 12:55:34: Steven : <Bild weggelassen>
  08.04.17, 13:07:17: +49 178 7134611: Im Westen gehen Leute auf die Straße?  es 

geschehen doch noch Wunder.
08.04.17, 13:15:08: Steven : Ja

  08.04.17, 13:23:52: +49 163 3436176: 
  08.04.17, 13:29:28: +49 176 56361542: Wo ist denn das ? Im Westen.

08.04.17, 13:52:43: Steven : Essen
  08.04.17, 13:55:55: +49 176 56361542: Danke, die sind ja auch ganz arm dran!

08.04.17, 14:37:09: Christian Afd JA: Das ist in Essen?  Junge Junge, wurde ja 
auch langsam mal Zeit.
08.04.17, 14:41:34: Steven : Ja ist in Essen

  08.04.17, 14:50:27: +49 162 9118232: Da scheiden sich eben die Geister. Ich 
finde es mittlerweile übertrieben. Es haben schon so viele Bürgermeister, 
Stadträte, Abgeordnete usw. Trotz Stasi Vergangenheit in Sachsen-Anhalt und in 
anderen Teilen Deutschlands ihren Dienst getan in den letzten 27 Jahren ohne das
es jemanden Schaden zugefügt hat, dass ich der Meinung bin man könnte an dieser 
Stelle nach über einem viertel Jahrhundert abrüsten. Die Doppel-Moral der 
Moral-Apostel ist nichts weiter als Heuchlerei!

  08.04.17, 14:50:38: +49 178 7134611: Die Frau steht hochschwanger unter 
Polizeischutz auf der Straße, während sie im Netz als Monster, Volksverräterin 
und Spalterin betitelt wird. Als Futter für die Kritik dienen verstümmelte 
Presseberichte über eingereichte Anträge. Wahnsinn.

  08.04.17, 14:51:00: +49 162 9118232: Der Text war auf diesen Text bezogen.
08.04.17, 14:52:40: Steven : Ja bei Linke gedroht haben das Kind zu töten
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  08.04.17, 15:10:07: +49 160 7565128: Genau. 
   08.04.17, 16:57:13: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  08.04.17, 17:01:37: +49 176 56361542: Ja da scheiden sich die Geister. 

Allerdings stehe ich auf der Seite der Stasigeschädigten, davon kenne ich so 
Einige, welche kritisch Charakter bewiesen haben ohne an eigene Vorteile zu 
denken. Die meisten dieser Ostdeutschen sind auch heute kritisch und waren 
bisher AfD nah.
Mit der " Doppelmoral " kann ich diesbezüglich leider nichts anfangen.
08.04.17, 17:40:28: Andre Poggenburg: http://m.huffpost.com/de/entry/15859726

Leider beinah wahr!
  08.04.17, 17:42:20: +49 175 2525730: Übertrieben M. Büttner ?

Du hast in deinen jungen Jahren nichts mit diesen Verbrechern zu tun gehabt .
Diese Untaten verjähren nicht .
Meine Familie und ich haben sie in all ihrer Bosheit und Hinterhältigkeit zu 
spüren bekommen .
Leider waren wir Leute der Bürgerbewegung zu naiv und unerfahren , haben 
geglaubt , sie ziehen sich zurück und tauchen nicht wieder auf .
Aber nein , sie haben sich durch ihre bestehen gebliebenen Netzwerke wieder in 
Posten und Macht geschmuggelt und haben heute die wichtigsten Funktionen zur 
Unterdrückung der Bürger inne .
Heute würde ich sie für ihre Untaten schwer bestrafen .

  08.04.17, 18:24:03: +49 175 2525730: 
  08.04.17, 18:26:43: +49 175 2525730: Du sprichst mir und meiner Familie aus der 

Seele !
  08.04.17, 18:30:14: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/groups/afd.sachsen.anhalt/permalink/1490803540993229/
  08.04.17, 18:35:02: +49 176 56361542: Ja Michael, unsere Familie kann auch ein 

Buch schreiben.
  08.04.17, 18:46:39: +49 162 9118232: Die Doppelmoral liegt darin das die 

etablierten Parteien Stasi ähnliche Methoden bei Gewerkschaft oder Awo für gut 
heißen und genau die selben Methoden billigen um anders Denkende zu bekämpfen.

  08.04.17, 18:49:02: +49 175 2525730: Sie sind unter uns M.Büttner ,überall
  08.04.17, 18:51:51: +49 162 9118232: Striegel ist ein Antifa Unterstützer. Im 

meiner Rede bin ich auch darauf eingegangen, dass zu DDR Zeiten die Grenze als 
Anti-faschistischer-Schutzwall bezeichnet wurde, aber sie sollte natürlich nicht
vor den Faschisten aus der BRD schützen, sondern davor, dass die Bürger vom 
Sozialismus in den Kapitalismus fliehen. Auch heute wird mit der gleichen Masche
Unrecht zu Recht unter dem Deckmantel "Antifa."

  08.04.17, 19:41:45: +49 171 9955502: Matthias seine Rede war gut. Ich selbst 
habe eine Stasiakte die für einen Einkaufskorb reicht. Die Abstimmung der 
Fraktion war auch ein Spiegelbild der Bürgermeinung. Ich selbst bin klar für 
eine Überprüfung eines jeden Abgeordneten, kann aber auch die verstehen, die von
uns anderer Meinung sind. Die Linken versteht eh kein Mensch!

  08.04.17, 20:20:30: +49 162 9118232: Genau Olli, wir haben das Thema ohne 
Fraktionszwang abgestimmt, weil es einfach zu wichtig ist um es diesem zu 
unterwerfen. Ich habe mich enthalten. Meine Eltern haben mir nach Ende der DDR 
immer gesagt, wenn es um Stasi Akten ging und darüber ob sie ihre nicht 
anfordern wollen: wir wollen das gar nicht wissen, weil es nichts bringt! Wir 
müssen in die Zukunft blicken. Und wir alle in der Familie sind alle der festen 
Meinung, dass meine Eltern bespitzelt wurden.

  08.04.17, 20:26:43: +49 1520 3810111: Es gab damals schlimme Sachen. Teilweise 
haben Sich Ehepartner bespitzelt

  08.04.17, 20:29:23: +49 162 9118232: Hab ich auch gesagt. Es gab auch IM, die 
dafür sorgen sollten eine Ehe zu zerstören. Das waren sogenannte Romeos. 

Was ich auch schlimm finde sind die zwei Wachsoldaten an der Grenze, die sich 
Gegenseite erschossen haben, weil der eine flüchten wollte und der andere ihn 
hindern wollte.

  08.04.17, 20:57:28: +49 176 56361542: Danke Matthias B. für die 
Doppelmoral-Erklärung. Da ist natürlich was dran. Könnte es zuvor nicht 
einordnen.
Trotzdem haben solche gewissenlosen Menschen, welche billigend das Elend 
Andersdenkender, aus niedrigen und egoistischen Gründen hingenommen haben nicht 
in politischen Ämtern zu sitzen. Siehe Kahane und die verkommene ANTIFA.
Aber dies ist ein sehr ausgedehntes Thema, welches wir in diesem Rahmen nur 
anreißen können.

  08.04.17, 21:01:01: +49 162 9118232: Genau das Thema Kahane ist aber auch 
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angesprochen wurden. Wenn du Lust hast dir die Debatte anzuschauen:

  08.04.17, 21:01:05: +49 162 9118232: 
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/12-sitzungsperiode/#/?accor
dion=2&accordionPlenar=1&accordionVideo=0

  08.04.17, 21:01:45: +49 162 9118232: 07.04. und dann der zweite TO Punkt von 
oben.

  08.04.17, 21:05:50: +49 176 56361542: Gern ! Danke !
09.04.17, 11:17:25: Frank Pasemann: Liebe Freunde der AfD: "Bild" möchte, dass 
wir alle mitwählen. Zeigen wir, was wir Deutsche wollen. 
#AfDwählen

http://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/kommt-die-afd-in-den-bundestag-
51166886.bild.html

  09.04.17, 11:18:58: +49 177 7154255: Ist getan
  09.04.17, 11:20:40: +49 1520 4050197: Fertig 
  09.04.17, 11:23:44: +49 173 3274732: Fertig...
  09.04.17, 11:24:20: +49 1520 9863282: Dito.
  09.04.17, 11:27:07: +49 1577 3250282: 
  09.04.17, 11:27:56: +49 172 9187213: Ist gemacht und natürlich "Wir schaffen 

das" 
   09.04.17, 11:29:36: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
   09.04.17, 11:29:37: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
   09.04.17, 11:29:37: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  09.04.17, 11:30:31: +49 173 3274732: Das erste Mal seit langer Zeit, dass sich 

mit bei dem Satz nicht die Nackenhaare aufstellen..
 
09.04.17, 11:33:52: : 

  09.04.17, 11:37:02: +49 1575 2490840: Das Sie da gepostet haben, Herr Bock, 
zeigt, wie es hinter dem Kulissen aussieht. Leider kein gutes Bild. Aber wir 
müssen der Wahrheit ins Auge sehen

  09.04.17, 11:37:14: +49 1575 2490840: Was; nicht das
  09.04.17, 11:38:03: +49 163 6868133: 

https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2017/04/08/afd-unter-sich/
  09.04.17, 11:38:38: +49 163 6868133: Empfehlenswerter Beitrag von FAZ.NET:

http://www.faz.net/-gpg-8wqph?GEPC=s1
   09.04.17, 11:50:12: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
  09.04.17, 12:09:26: +49 162 9118232: Abgestimmt!
  09.04.17, 12:20:00: +49 163 6868133: Abgestimmt und geteilt
  09.04.17, 14:45:01: +49 1520 9863282: Die AfD ist nicht einfach nur eine 

politische Partei. Sie ist eine nationale Bewegung von unglaublicher Kraft. 
Richten sich Pretzell & Petry nicht nach der AfD, dann wird die AfD Pretzell & 
Petry richten.

  09.04.17, 14:45:28: +49 1575 2490840: Sehr gut gesagt!
  09.04.17, 14:55:00: +49 1523 4134485: 
  09.04.17, 15:15:09: +49 1523 4134485: 

http://mobil.mz-web.de/weissenfels/jahrestag-der-befreiung-von-weissenfels-wird-
afd-mann-von-gedenkfeier-ausgeschlossen--26681000

 ♂
  09.04.17, 15:20:51: +49 1520 3810111: Auf jeden Fall hingehen Markus
  09.04.17, 16:28:32: +49 171 9955502: Willi muss mit hingehen als 

Landtagsvize!!!!
  09.04.17, 16:32:19: +49 1520 3810111: Genau! Gute Idee Oli
  09.04.17, 16:33:09: +49 163 2670964: 
  09.04.17, 17:13:54: +49 172 9187213: Wir gehen geschlossen hin.  Die spinnen 

wohl. FaD ist eine Macht, zusammen sind wir stark
  09.04.17, 17:14:11: +49 172 9187213: AfD
  09.04.17, 17:14:41: +49 172 9187213: Die AfD ist nicht einfach nur eine 

politische Partei. Sie ist eine nationale Bewegung von unglaublicher Kraft. 
Richten sich Pretzell & Petry nicht nach der AfD, dann wird die AfD Pretzell & 
Petry richten.

  09.04.17, 17:14:59: +49 172 9187213: Sehr gut gesagt 
  09.04.17, 17:17:12: +49 160 7565128: Ich konnte einige Seiten aus dem Chat der 

Verbündeten durchlesen und ich richte mich hiermit an die Verbündeten. Ihr seid 
widerlich, bösartig, menschenverachtend, intrigant und untragbar. Ich hoffe ihr 
werdet die entsprechenden Konsequenzen spüren, für mich gäbe es für euch 
Unmenschen nur eine Konsequenz, raus aus unserer Partei.

  09.04.17, 17:59:38: +49 178 3589667: 
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http://m.spiegel.de/panorama/justiz/verden-mann-faehrt-mit-auto-in-rathaus-a-114
2568.html

Das ist anscheinend die neue Trendsportart...
  09.04.17, 18:46:41: +49 175 2525730: Einer der Anträge kommt vom LV Bremen ... 

Antrag an den Bundesparteitag der Alternative für Deutschland am 22./23. April 
2017 in Köln

Der Parteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag erteilt gemäß § 11 Abs. 6 Bundessatzung dem Bundesvorstand 
die Weisung, kein Parteiausschlussverfahren gegen Björn Hocke aufgrund der 
.Dresdner Rede" einzuleiten bzw. weiter zu verfolgen.

Begründung:
Gemäß § 11 Abs. 6 der Bundessatzung steht es dem Bundesparteitag zu, „Jegliche 
Entscheidungskompetenz an sich zu ziehen und dem Bundesvorstand und dem Konvent 
Weisungen zu erteilen" Von diesem Recht soll hier Gebrauch gemacht werden.

Die Alternative für Deutschland ist angetreten um eine echte Alternative zu den 
Altparteien zu sein. Dieses Versprechen gab sie Millionen von Wählern, die ihr 
im Gegenzug das Vertrauen schenkten und die AfD zur am schnellsten wachsenden 
politschen Kraft in Deutschland machten. Diese Erfolgsgeschichte ist jedoch 
bedroht.

Oberste Prämisse unseres Handelns muß die Einheit der Partei, ein geschlossenes 
Auftreten im Schicksalsjahr 2017 und ein gemeinsames Ringen um eine grundlegende
Veränderung der politischen Verhältnisse in Deutschland sein. Dies gilt für das 
Handeln des Bundesvorstands, wie auch für alle nachfolgenden Gliederungen bis 
hin zum letzten Mitglied. Die .Dresdner Rede von Björn Hocke war in vielerlei 
Hinsicht kritikwürdig. Ein festhalten am Ausschlußverfahren jedoch wurde bei zu 
erwartender Erfolglosigkeit während des gesamten Wahlkampfes die Partei 
belasten. Die zwangsläufig immer wiederkehrende Beschäftigung damit, gleich, ob 
von außen oder innen initiiert, führt unvermeidbar zu einem Bild der 
Zerstrittenheit von Partei und Vorstand.

Hierdurch wird sowohl das Ansehen der Partei nachhaltig beschädigt, wie auch in 
der Mitgliederschaft das ständige Drohszenario der Parteispaltung aufrecht 
gehalten. Beides ist einem erfolgreichen Wahlkampf äußerst abträglich, 
verantwortungslos und eine Zumutung für tausende Mitglieder, die alle Kraft und 
hart verdientes Geld in den Wahlkampf und in die Fortentwicklung der Alternative
für Deutschland investieren. Unsere gemeinsame Aufgabe sollte es sein, dem 
politischen Gegner eine inhaltliche und polnische Wende aufzuzwingen, und nicht 
die Parte zunehmend den etablierten politischen Kräften in der Bundesrepublik 
anzupassen. Unserem Anspruch, eine Alternative zu diesen Altparteien zu sein, 
wurden wir dadurch nicht mehr gerecht.

Björn Höcke wird als eine herausragende Person des friedlichen politischen 
Widerstands gegen die herrschende Klasse in Berlin und Brüssel wahrgenommen und 
hat mit seiner akzentuierten Themensetzung Richtung wie Inhalt der politischen 
Aussagen unserer Partei vorgegeben und beeinflusst. Sein Wirken hat in 
erheblichem Maße dazu beigetragen, dass die AfD inzwischen mit 145 Abgeordneten 
in 11 Landtagen vertreten ist

Wir betonen, dass es mit diesem Antrag nicht um eine Entscheidung pro oder 
contra die Person Björn Hockes geht. Das Instrument des PAV ist jedoch nicht 
dazu angetan, den innerparteilichen Frieden wiederherzustellen.

Der Bundesvorstand wird daher aufgefordert, in Hinblick auf die anstehende 
Bundestagswahl die innerparteilichen Streitigkeiter beizulegen und das 
beschlossene Parteiausschlussverfahren nicht einzuleiten bzw. weiter zu 
verfolgen.

Für den Vorstand
Landesverband Bremen Alternative für Deutschland - AfD
Frank Magnitz - Sprecher -

  09.04.17, 18:53:58: +49 163 6868133: Das kann ich persönlich befürworten
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  09.04.17, 18:54:34: +49 176 56361542: Da schließe ich mich direkt an !
  09.04.17, 18:55:26: +49 163 6868133: 
  09.04.17, 18:56:22: +49 173 3274732: Das würde ich sofort unterschreiben. 
  09.04.17, 19:04:13: +49 172 9187213: Ich schließe mich auch an 
  09.04.17, 19:11:32: +49 176 70574549: Sehr gut 
  09.04.17, 19:22:08: +49 163 6868133: Das Zurückbesinnen zur Deutschen 

Nationalität hat nichts mit einer Verherrlichung der NS-Zeit zu tun! Die 
sogenannte Nazi-Keule wurde zu oft geschwungen und wird weiter geschwungen, um 
Deutsche Patrioten einzuschüchtern. Nicht mit mir! Ich verachte den Holocaust 
und die damit verbundenen 12 Jahre düsterer Geschichte in Deutschland, aber 
deswegen hasse ich weder mein Vaterland noch meine Väter oder Ahnen!

  09.04.17, 19:22:48: +49 1520 4050197: 
  09.04.17, 19:23:03: +49 176 48892582: Sehr richtig!
  09.04.17, 19:23:20: +49 163 6868133: Was ich hasse, sind Kommunisten und die 

damit verbundenen Unverbesserlichen
  09.04.17, 19:23:28: +49 171 9955502: Genau richtig!
  09.04.17, 19:23:35: +49 176 70574549: 
  09.04.17, 19:31:16: +49 163 6868133: Ich war weltweit als Seemann unterwegs, 

über zig Jahre! Oftmals hatte ich Gelegenheit, in den Häfen mit Hafenarbeitern 
zu sprechen! Deutschland stand immer hoch im Kurs, insbesondere die Tugenden!
Qualität,
Tapferkeit,
Pünktlichkeit und
Mut! Man mag mich jetzt an den Pranger stellen oder sofort die Medien 
informieren, aber es sind nun einmal meine Erfahrungen!

  09.04.17, 20:26:38: +49 172 9187213: Nazikeule zieht bei mir nicht mehr.
   09.04.17, 20:27:26: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>

09.04.17, 21:12:37: Nico  Backhaus : Das sehen nicht nur die (meisten) Leute 
hier so, wenn nicht sogar alle. Die NS-Keule ist seit Jahren abgedroschen. Sie 
wird nur durch die Etablierten genutzt, um "richtig tickende" deutsche 
Staatsbürger zu demontieren. Sie wird genutzt um auf uns zu lenken, damit die 
ihre blödsinnigen eigenen Interessen in den Vordergrund rücken können. Ich liebe
mein Land und ich kämpfe um dieses Land, damit es unser Land bleiben kann. 

  09.04.17, 21:17:46: +49 172 9187213: Benutzt hat die Nazikeule auch Erdogan da 
haben die Altparteien sich aber angegriffen gefüllt und waren empört aber bei 
uns Patrioten dürfen die das. Wir sind eben das Pack 

  09.04.17, 21:20:04: +49 176 56361542: Ihr sprecht mir gerade aus dem Herzen!!!!!
  09.04.17, 21:21:58: +49 172 9187213: 
  09.04.17, 21:37:16: +49 177 7538795: 
  09.04.17, 21:40:48: +49 177 7538795: 

 09.04.17, 22:47:31: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  09.04.17, 23:11:08: +49 172 9187213: auch meine Forderung.
  10.04.17, 00:40:15: +49 177 8548488: Den Antrag aus Bremen zur Rücknahme des PAV

gegen Höcke sollten wir als Landesverband in Köln unterstützen! Wenn der BuVo es
nicht einsieht muss das eben der Parteitag regeln. 

  10.04.17, 06:10:45: +49 1520 9863282: Auf jeden Fall Arno !!!
10.04.17, 06:56:31: Andre Poggenburg: 
http://www.derfluegel.de/2017/04/10/der-fluegel-zum-zukunftsantrag/
10.04.17, 07:14:28: Andre Poggenburg: Überall kräftig teilen.
10.04.17, 08:28:53: Steven : Wüsste nicht warum...
10.04.17, 08:33:53: Andre Poggenburg: Weil der Antrag und die wochenlange 
Diskussion darum und ggf. das Abstimmungsergebnis, egal wie es ausgeht, nur 
weiter Teilung und Unfriede bringt, und das in nem beginnenden 
Bundestagswahlkampf.

  10.04.17, 08:56:31: +49 173 3274732: Ich finde, der offene Brief von André auf 
der  Internetseite vom Flügel ist korrekt. Er formuliert sachlich die 
inhaltlichen Gefahren des "Zukunftantrags". Er endet mit einer höflichen 
Forderung an Frau Dr. Frauke Petry, ihren Antrag im Interesse der Partei und im 
Hinblick auf den Wahlkampf zurückzuziehen. Nicht mehr, und nicht weniger.
Ich persönlich habe mich mit offener Kritik an Frau Petry meist zurück gehalten.
Dies ist auch ihren bisherigen Verdiensten für die AfD geschuldet.
Aber seit dem Privatkrieg gegen Höcke wurde vom Ehepaar P&P permanent versucht, 
den patriotischen Flügel "kalt zu stellen" und der Gesamtpartei ihren eigenen 
persönlichen Stempel aufzudrücken. Mehrere Möglichkeiten, einen Burgfrieden im 
Interesse der bevorstehenden historischen Aufgabe zu schließen, wurden zu Nichte
gemacht, indem von P&P immer noch mal nachgelegt wurde. So meine Einschätzung. 
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Und aus dieser heraus und als Unterzeichner der Erfurter Resolution stehe ich zu
diesem offenen Brief und teile ihn.

  10.04.17, 08:57:35: +49 1520 9863282: Uwe, ich teile Deine Sichtweise.
10.04.17, 08:57:42: : Ich schließe mich André und Uwe uneingeschränkt an!

  10.04.17, 08:59:39: +49 177 7154255: Ich mich auch 
  10.04.17, 09:04:31: +49 171 9955502: Klar und präzise auf den Punkt gebracht 

beim Flügel.
   10.04.17, 09:04:33: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
  10.04.17, 09:04:38: +49 162 9118232: Zeitungen sind ausgetragen 
  10.04.17, 09:05:49: +49 1575 2490840: Andres Schreiben ist großartig, weil er 

Petry eine Brücke baut und ihr die Möglichkeit bietet, ihren Antrag 
gesichtswahrend zurückzunehmen.

  10.04.17, 09:08:24: +49 173 3274732: Genauso sehe ich es auch.
Und bewusst verzichtet André in ihm auf persönliche Angriffe. Der Brief 
entspricht voll dem Geiste der Erfurter Resolution.

  10.04.17, 09:08:59: +49 171 7748902: So ist es! Klar in der Sache, versöhnlich 
im Vorgehen!

  10.04.17, 09:38:49: +49 1520 3810111: Ihr wisst wie Frauke ist. Sie nimmt nichts
zurück. 

  10.04.17, 09:40:39: +49 1575 2490840: Tja. Dann wird die AfD sie richten! Was 
glaubt sie, wer sie ist?

  10.04.17, 09:46:02: +49 1520 3810111: Du kennst sie doch
  10.04.17, 09:46:04: +49 175 2525730: Wir haben ein Ziel und sollten uns die Hand

reichen .
Die Erfurter Resolution hat uns den Weg gezeigt .
Besinnen wir uns auf unsere Kraft .
Nur gemeinsam sind wir stark !

  10.04.17, 09:47:54: +49 173 3274732: ...und nichts anderes drückt der offene 
Brief aus. 

  10.04.17, 09:53:06: +49 176 56361542: Michael Bock 
  10.04.17, 09:53:12: +49 163 6868133: A. Gauland tritt zum BPT nicht als 

Spitzenkandidat an. Er möchte eine Spaltung der Partei vermeiden. Mit dieser 
Geste im Interesse der AfD erweist er wiederum, dass er Patriot ist! Ebenfalls 
kann man es als ein weiteres Händereichen in Richtung Petry deuten, analog 
Andre's Aufruf!

  10.04.17, 09:54:00: +49 176 56361542: 
  10.04.17, 09:55:19: +49 1575 2490840: Aber wer soll uns dann in den BTWahlkampf 

führen?! Petry allein? Gott möge das verhüten!
 10.04.17, 10:38:38: Steven : <Bild weggelassen>

  10.04.17, 10:39:49: +49 163 6868133: 
https://www.wochenblick.at/red-bull-gruender-mateschitz-rechnet-mit-asylwahn-und
-politik-ab/

  10.04.17, 10:58:44: +49 178 3589667: Nichts von all dem bisher erreichten hat 
irgend jemand alleine erreicht.
Daher stellt sich diese Frage gar nicht.

  10.04.17, 11:27:29: +49 178 7134611: Hans-Thomas: schaffst du es nur EINE Quelle
zu nennen, wo Petra sagt, sie wolle alleinige Spitzenkandidatin werden? Immerhin
leitet André daraus ja auch ab, sie wolle sich jetzt schon als 
Fraktionsvorsitzende in Stellung bringen. Mal davon abgesehen, dass sie als 
Partei-Vorsitzende dafür natürlich in Frage kommt es aber eh die Fraktion 
entscheidet. Aber bitte nennt mal eine Quelle. Irgendwo muss ja dir Grundlage 
für die teils heftige Propaganda, die man im Netz findet, sein.

  10.04.17, 11:27:57: +49 178 7134611: Meinte natürlich Petry, nicht Petra
  10.04.17, 11:49:04: +49 1575 2490840: Sie hat Gaulands Angebot, mit ihm zusammen

zu kandidieren ausgeschlagen. Sehr schädliche Aktion mal - aber was anderes ist 
von ihr nicht zu erwarten. Vermutlich schwebt ihr eine Doppelspitze mit Pretzell
vor. Das wäre noch schlimmer als eine alleinige Spitzenkandidatur

   10.04.17, 13:45:43: +49 163 2121603: <Bild weggelassen>
  10.04.17, 13:50:03: +49 173 3274732: Ist Bulgarien nicht Mitglied der EU?

Mit welchen fadenscheinigen Begründungen wird hier denn zukünftig noch geltendes
Recht gebeugt? Erst die Anerkennung von Kinderehen, jetzt dies. Als nächstes 
kommt dann wohl die Anerkennung der Scharia als geltende parallele 
Rechtsordnung? 

  10.04.17, 14:18:25: +49 176 48892582: Die Justiz der Bundesrepublik Deutschland 
ist bekanntermaßen nicht mehr unabhängig, sondern politisch von den regierenden 
Parteien gesteuert.

  10.04.17, 14:41:37: +49 176 56361542: Das genau ist unser Krebsschaden .
  10.04.17, 16:12:08: +49 163 6868133: 
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http://www.mz-web.de/landkreis-wittenberg/quaelerei-am-margaretenhof--tierschuet
zer-sorgt-sich-26689716

  10.04.17, 16:12:54: +49 163 6868133: Darüber hatte ich den OB bereits vor 4 
Wochen informiert und er wollte sich kümmern

  10.04.17, 16:20:51: +49 1520 3810111: Nächstes mal OB und Presse
  10.04.17, 16:21:02: +49 176 56361542: Na dann hat es ja prima geklappt !? 
  10.04.17, 16:30:06: +49 176 56361542: Aber es darf in Deutschland auch 

geschächtet werden ! Eine Tierquälerei wie sie in einer Zivilisation nichts zu 
suchen hat. Da kocht in mir die Wut hoch.

  10.04.17, 16:47:13: +49 163 2121603: deshalb bin ich vegetarier...
  10.04.17, 16:52:27: +49 176 48892582: 
  10.04.17, 18:10:21: +49 163 6868133: 

http://mobil.stern.de/politik/deutschland/frauke-petrys-moskaureise--firma-forde
rt-geld-und-droht-mit-klage-7406632.html

  10.04.17, 18:19:20: +49 1575 2490840: Es wird immer besser. Wie lange wollen wir
uns das noch bieten lassen?

  10.04.17, 18:20:51: +49 163 3436176: Ich kenne den nicht. Es hat aber niemand 
Rederecht für Bürger beantragt

  10.04.17, 18:21:52: +49 176 48892582: Bitte immer auf die Quelle achten. Auch 
die Lückenpresse treibt Zersetzung.

  10.04.17, 18:26:48: +49 163 3436176: Falscher Chat
  10.04.17, 18:28:11: +49 178 7134611: Wenn es um Petry geht nicht. Dann ist alles

wahr und muss nicht hinterfragt werden.
  10.04.17, 18:28:53: +49 176 48892582: Ein Schelm, der...
  10.04.17, 18:30:20: +49 163 3436176: Wenn's paßt, dann zitiert man scheinbar 

gern die Presse. Und vor allem glaubt man alles.
  10.04.17, 18:31:13: +49 1578 3322447: Wenn es um Frauke geht und gegen den 

Bundesvorstand das ist das hier die Verbündeten Gruppe wie ich das mitbekomme  

Hoffentlich leitet nicht mal einer den Chat Verlauf weiter  

Das Drama , kaum auszumalen wer dann alles Sanktionen kassiert 
  10.04.17, 18:32:34: +49 176 48892582: Die Systempresse fährt eine der größten 

Kampagnen aller Zeiten. Es geht zur BTW  um alles.
  10.04.17, 18:35:42: +49 163 6868133: Ich kommentiere das nicht. Halte es aber 

für wichtig, es mitzuteilen.
  10.04.17, 18:36:02: +49 163 3436176: Den "Verbündeten" ist es nicht erlaubt 

Kritik (Berechtigte und konstruktive) am LaVo zu üben. Andere hingegen mosern an
allem rum was unsere Bundesvorsitzende sagt.

  10.04.17, 19:01:27: +49 176 60402696: Der Ton macht die Musik. Euer Chat war 
höchstens eine Lerhstunde in Sachen Schimpfwörter vs Beleidigung... Wer kann es 
besser...

  10.04.17, 19:01:37: +49 163 6868133: Dirk, kein Mensch sägt am Stuhl von Petry 
oder will den BuVo stürzen.

  10.04.17, 19:02:48: +49 178 3589667: 
http://mobil.mz-web.de/sachsen/integration-oberbuergermeister-schickt-rechnung-u
eber-fluechtlingskosten-an-merkel-26690380?originalReferrer=&dmcid=sm_fb_p&utm_c
ampaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook

Die Sachsen wieder 
  10.04.17, 19:57:41: +49 1575 2490840: Dirk, du verstehst wieder gar nichts. Das 

hier ist eine Gruppe für alle AfD-Mitglieder aus Sachsen-Anhalt, keine geheime 
Verschwörergruppe. Punkt 1. Hier wird auch niemand beleidigt. Punkt 2. Und ich 
rufe auch nicht zu Handlungen auf, die die Ordnung der Partei beschädigen. Punkt
3.

  10.04.17, 21:32:33: +49 178 3589667: 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/infektionen-krankenhauskeime-haeufig-nach
gewiesen

Sachsen-Anhalt an der Spitze...
  10.04.17, 21:40:45: +49 1520 3810111: Ja MUltiresistene Stapilo Aurus sind eine 

der Hauptursachen für Komplikationen
   10.04.17, 21:44:41: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>
  10.04.17, 21:44:51: +49 178 3589667: Ich habe jemanden auf Grund solcher Keime 

verloren. Diese Zustände sind nicht hinnehmbar.
  10.04.17, 21:44:53: +49 1520 4050197: Kranke Welt 
  10.04.17, 21:45:23: +49 1520 4050197: Die sind krank 
  10.04.17, 21:45:39: +49 163 3436176: Ja, du bist eben der  Allwissende. Und der 
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Einzige, der weiß was wirklich gut ist für unsere Partei.

  10.04.17, 21:45:49: +49 1578 3322447: Hans ,

Wo unterscheiden sich eure aussagen hier gegen Frau Petry und BuVo?????
  10.04.17, 22:02:39: +49 163 6868133: Sie unterscheiden sich erheblich!

1. Es wird gestritten bzgl. der Anträge! Das ist Politik und legitim!
2. Möchte ich noch keine Koalitionsgedanken bzgl. CDU! Aber das ist meine 
Meinung!
3. Eine Grundsatzausrichtung gab die Erfurter Resolution; nichts weiter als die 
Erinnerung an unsere Ideen bzgl. der Gründung der AfD!
4. Niemand sägt am Stuhl von Petry. Sie ist die demokratisch gewählte 
Bundesvorsitzende und anerkannt. Aber auch sie hat Fehler gemacht und macht 
weiter Fehler! Das wird offen kritisiert! Zum Bsp. - und jetzt lehne ich mich 
weit aus dem Fenster - hat der BuVo noch kein Wahlkampfteam! Dieses soll nun auf
dem BPT gewählt werden! Das ist eine schwache Kür! Wer zeichnet verantwortlich 
dafür?
5. Werden keine Personen beleidigt! Auch wenn Hans-Thomas Tillschneider Frauke 
Petry hart kritisiert, er beleidigt sie nicht oder sägt gar an ihrem Stuhl oder 
ruft zum Putsch auf!

  10.04.17, 22:15:40: +49 163 3436176: Auch du gehörst zu den Wissenden.
  10.04.17, 22:19:32: +49 1578 3322447: Weil von 50 man 2 aus der Art schlagen 

werden 50 verurteilt . 
Wieviele Mitglieder gibt es hier die ihre Meinung äußern und nieder gemacht 
werden . 
Herr Mrosek , bitte nicht den scheinheiligen hier spielen . Meinen sie etwa das 
wenn dieser chatverläuf mal an den Bundesvorstand geschickt werden würde man 
sich da oben nicht darüber erbost . 
Und ihr Vorsitzender verhält sich derzeit so als würde er selbst ne koalition 
eingehen wollen sonst würde er nicht jeden Mist der innerparteilich geklärt 
werden sollte an die Presse geben . Hier in LSA brauchen wir uns nicht wundern 
wenn die Wähler weglaufen was hier alles öffentlich gemacht wird . Leute die 
hier nur über ne Liste in den Landtag gekommen sind , spielen sich groß auf und 
tun so als ob sie ein mega Wahlergebnis eingefahren habe. 
Herr Mrosek , Demokratie ist es auch wenn ich am Stammtisch sitze und sage was 
mir nicht gefällt . Freie Meinungsäusserung ist nun mal Demokratie !!!

  10.04.17, 22:21:09: +49 163 6868133: Dirk! Mach dir bitte keine Sorgen um mein 
Wissen! Ich bin gewiss nicht allwissend, aber ich habe in der Schule lesen 
gelernt! Und meine Logik muss nicht mit deiner übereinstimmen.

  10.04.17, 22:24:35: +49 1578 3322447: Meinungen müssen nicht geteilt werden ! 
Aber akzeptiert sollten sie werden !

  10.04.17, 22:25:47: +49 1578 3322447: Ich mag diese Anfeindungen auch nicht , 
aber ich lese hier ständig nur wer hier besser sein will als andere und das ist 
Kindergarten .

  10.04.17, 22:26:51: +49 163 6868133: @ Micha!
Ich bin 1. nicht über die Liste in den Landtag gekommen, sondern habe den WK 26 
als Direktkandidat gewonnen!
2. Bin ich direkt im Chat angegriffen worden! Damit kann ich leben! Aber nicht 
damit, dass meine Mitarbeiter beleidigt worden sind und KEINER IM CHAT DAGEGEN 
ARGUMENTIERT HAT!

  10.04.17, 22:28:53: +49 163 3436176: Naja. Vielleicht hast du in der Schule 
lesen gelernt. Verstehen und das Gesagte interpretieren ist aber etwas anderes. 
Und da ist noch Luft nach oben. Ansonsten würdest du nicht derartige 
Pauschalurteile über eine Gruppe von über 50!! Parteikollegen fällen. Daß genau 
diese Kollegen sich um unsere Partei Sorgen machen, auf die Idee kommst du 
nämlich nicht. Traurig ist das. Hatte von dir mehr erwartet.

  10.04.17, 22:30:13: +49 163 6868133: Dirk! Ich habe keine Pauschalurteile 
gewählt! Wann und wo?

  10.04.17, 22:30:53: +49 1578 3322447: Andreas : ich habe verallgemeinert und 
dich nicht direkt angesprochen . Natürlich gebe ich dir recht , das einiges über
das Mass der Dinge hinaus ging . Aber ich selbst habe keinen beleidigt und kann 
mich frei äußern und steh zu alldem was ich von mir gebe und sage auch das jedem
ins Gesicht .

  10.04.17, 22:31:08: +49 178 7121653: Ich denke langsam reicht es! Ich lese das 
jetzt hier ne Weile mit  ♀ Hier wird gerade von Demokratie gesprochen von 
Jemandem der in einer Gruppe ist war oder wie auch immer , die im Geheimen über
einen Sturz des LaVo philosophiert der DEMOKRATISCH gewählt wurde! Ich war in 
Eisleben, wo ich genau diesen LaVo gewählt  habe, wo warst du da Micha ? Und ich
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bin zum Beispiel nicht begeistert von Petrys Handeln und ihr machtgeiles 
Verhalten! Und wenn du das dann an den BuVo weiterleiten willst ...GERNE! Ich 
werde dazu stehen, was ich gesagt habe und mich nicht raus winden mit 
irgendwelchen dümmlichen Ausreden! MUT ZUR WAHRHEIT T

  10.04.17, 22:32:08: +49 1520 4050197: Es hört nicht auf 
  10.04.17, 22:32:15: +49 163 3436176: Komisch, du bist doch im LaVo. Ich würde 

aus dem lfa11 abgezogen. Darüber hast du sicher mit abgestimmt. Begründung: 
dieser WhatsApp Chat. Das ist einfach nur lächerlich.

  10.04.17, 22:36:59: +49 163 3436176: Michael, unser LaVo nimmt jeden, der in 
dieser Gruppe ist, in Sippenhaft. Und das nennt man dann Demokratie. Warte ab. 
Es geht demnächst weiter, ich nehme an nach dem BPT. Dann wird's Amtsenthebungen
von KV-Vorsitzenden geben. War in der MZ nachzulesen, Interview mit Poggenburg.

  10.04.17, 22:37:55: +49 163 6868133: Dirk! Nimm es einfach zur Kenntnis! Die 
Landesfachausschüsse unterstehen Hans-Thomas Tillschneider! Er hat 
Entscheidungen getroffen und dem ist nichts hingegen zu setzen!

  10.04.17, 22:39:17: +49 163 6868133: Selbst deine Verbündeten schüttelten den 
Kopf zum Kreisspitzentreffen

  10.04.17, 22:40:03: +49 163 3436176: Er schrieb mir was von Vorstandsbeschluß. 
Wer sagt denn nun die Wahrheit, Du Andreas oder HTT??

  10.04.17, 22:41:21: +49 173 3990034: Sag mal Dirk - versuchst du gerade deine 
weit über n jahr währende und in dieser Gruppe gipfelnde sturzversuche des LaVo 
hier noch schön zu reden? Du solltest langsam n Punkt machen - irgendwann ist es
echt genug- du und deine Verräter Ähm Verbündeten sind die, die zurückrudern 
sollten - niemand anders- den scheiss habt ihr gemacht und ihr wurdet aufgedeckt
- Leute wie du machen sich um die Partei keinen kopf, die haben nur Karriere und
Posten im Auge und das schadet der Partei imens

  10.04.17, 22:42:51: +49 1578 3322447: Nadine : 

Jeder muss sich selbst verantworten für das was er von sich gibt ! Seid ihr alle
angepisst weil euch nicht jeder toll findet ( ist verallgemeinert ) , kann es 
euch nicht egal sein wer was von euch hält ?! 
Ich finde das nicht schlimm wenn Menschen zusammen reden und ihren Unmut unter 
Gleichgesinnten Kunz tun , als hättest du noch nie ein böses Wort über jemanden 
verloren ?! 

Hier gibt es inzwischen 670 Mitglieder und somit 670 verschiedene Charaktere und
Meinungen , bist du oder alle anderen erst zufrieden wenn alle einer Meinung 
sind ? Sieht so eure Demokratie aus ?! 

Meine Meinung ist nun mal so wie sie ist und zum LaVo habe ich ne spezielle 
Meinung ! Das ist sicher alles Ansichtssache und die kann jeder für sich 
vertreten . 

Um was geht es eigentlich ?
  10.04.17, 22:42:54: +49 173 3990034: Es gibt für dieses Handeln keine 

Rechtfertigung - da kannst um dich hauen wie du willst
  10.04.17, 22:44:19: +49 1578 3322447: Jan welches handeln bitte ?
  10.04.17, 22:44:24: +49 163 3436176: Jan. Deine Äußerungen zeigen, daß du von 

nichts eine Ahnung hast. Nie habe ich einen Versuch gemacht den LaVo zu stürzen.
Wer das  behauptet, der lügt. Ich mache aber keinen Hehl daraus, daß ich 
bestimmte Personen für gänzlich ungeeignet halte.

  10.04.17, 22:45:54: +49 1578 3322447: Jan , wenn ich der Meinung bin das einige 
ungeeignet sind , bis beschwöre ich dich nicht gleich nen Putsch hervor !!!

  10.04.17, 22:46:13: +49 173 3990034: Willst du mich obwohl deine Taten und Worte
genau dagegen sprechen, als Lügner hinstellen? Dann zeig mich an - dieser 
boomerang kommt zurück

  10.04.17, 22:47:22: +49 173 3990034: Dann lies mal das putschdrehbuch bzw 
chatgruppe der besagten Leute noch mal genau

   10.04.17, 22:48:35: +49 1512 0750202 hat die Gruppe verlassen
  10.04.17, 22:48:35: +49 163 3436176: Ich wünsche allen eine angenehme Nachtruhe.
  10.04.17, 22:48:59: +49 173 3990034: Ebenso
  10.04.17, 22:49:16: +49 1573 3991199: Ist diese Diskussion an diesen stelle 

wirklich zielführend? Gibt es auch noch andere Themen?
  10.04.17, 22:59:13: +49 1578 3322447: Ich wünsche auch ne guten Nacht . 

Kommt gut in den morgigen Tag
  10.04.17, 23:44:45: +49 176 56361542: Danke für die Gute-Nacht-Wünsche, aber wie

soll man hier noch gut schlafen !?
Geht es hier in dieser Gruppe ALLEN noch um das eigentliche Ziel ? Oder um 
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Machtgehabe und gar GELD ?
Mir geht es um unser Volk und unser Vaterland. Nach wie vor !!!!
Demokratie war 2013 noch unser großes Wort !!! Voran Basisdemokratie !!! Das 
wollten wir damals! Und was leben wir jetzt ?
Jetzt brüllen wir nach Sanktionen gegen eigene Parteiangehörige anstatt das 
gemeinsame Gespräch zu suchen. Wir lassen uns vom Landesvorstand eine sogenannte
"Listenempfehlung" vorgeben, und das noch mit einem "Listenkandidaten", welcher 
sich auf FB selbst als Verräter offenbart. Allerdings erst nach seiner Wahl. 
Zufall ? Oder eher Berechnung , um aus beiden "Lagern" seine Stimmen zu holen ? 
Für wie blöd wird die Basis eigentlich gehalten ?
Gegen wen wollen wir nun eigentlich Sanktionen erheben ? Wo sind wir nun anders 
als die Anderen ?
Offen und ehrlich sieht für mich anders aus.
Nun geht es weiter mit Höcke und Petry. Ja was nun !? Bilden wir weitere 
Fronten? Ich sage NEIN!!! Wir brauchen Beide ! Warum ?
Die Bürger unseres Landes kontaktieren uns, und sie verstehen die Welt der AfD 
nicht mehr. Daraus kann man eindeutig schließen , dass auch ohne Petry in der 
AfD nichts mehr geht.
Wofür stehen wir nun eigentlich ? Für unser Volk und unsere Heimat oder für 
persönliche Belange, Machtgehabe oder gar finanzielle Vorteile ?
Für den auf uns hoffenden Bürger war es schon ein Tiefschlag, dass in dieser 
Stasiüberprüfungs-Geschichte 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen aus der AfD zu 
verzeichnen waren. Das muss ein immer schon patriotischer Ostdeutscher erst 
einmal verkraften. Wir reden täglich mit unseren Bürgern und wir wissen was sie 
bewegt .
Also, bitte besinnt euch auf die wahren Werte in unserer Partei.
Wir sollten nach den tatsächlichen U- Booten suchen, und zwar solange, bis wir 
sie enttarnt haben.
Nun sage ich : Gute Nacht !

  10.04.17, 23:48:57: +49 163 2670964: Stasiüberprüfung ... Blödsinn.
Was danach? Ob der Opa in der SS war?
Und ob davor der Urgroßvater gegen die Preußen gezogen ist?

  10.04.17, 23:55:19: +49 176 56361542: Ein Schritt nach dem andern. Oder konnten 
wir die Vorwürfe von vor 70ig Jahren schon aus dem Weg räumen?
Die Stasiopfer sind alle noch unter uns, und waren bisher noch ein Großteil 
unserer Wähler und gar Mitglieder der AfD.

  10.04.17, 23:58:44: +49 163 2670964: Die Leute interessiert es wie sie ihre 
Zukunft gut und sicher gestalten können.

  11.04.17, 00:00:26: +49 163 2670964: 2,3 Millionen von rund 16,8 Millionen 
DDR-Bürgern waren in der SED.

In etwa 200.000 wurden politisch inhaftiert.

18.000 in etwa offiziell in der Staatssicherheit tätig.

Willst du nun halb Ostdeutschland umgraben?
  11.04.17, 00:02:36: +49 163 2670964: Und die AfD ist größer als nur eine 

"Stasiopferpartei".
  11.04.17, 00:05:19: +49 1575 2490840: Wir haben in dieser Frage ganz bewusst den

Fraktionszwang aufgehoben. Das heisst: wir respektieren die Entscheidung jedes 
Abgeordneten. Will morgen trotzdem was Erklärendes dazu schreiben

  11.04.17, 00:09:43: +49 176 56361542: Daniel entschuldige , aber ich glaube zu 
diesem Thema habe ich mehr Lebenserfahrung . Die trockenen Zahlen machen auf all
die Opfer keinen Eindruck !!!!

  11.04.17, 00:13:43: +49 163 2670964: Hat die Mehrheit der Ostdeutschen deine 
Lebenserfahrung ebenso? 
Die meisten sagen, im Osten erging es ihnen besser.
Arbeitslosigkeit usw.

  11.04.17, 00:20:31: +49 176 56361542: Ach, wo ist das denn her? Das mit der 
Arbeitslosigkeit ist sicherlich richtig, allerdings hätte ein Stasiopfer es 
nicht vordergründig gesehen. Hier ging es um Demokratie und Freiheit . Den 
wirklichen Patrioten jedenfalls . Aber au

  11.04.17, 00:25:33: +49 176 56361542: Entschuldige : Aber es gab auch eine Menge
Mitläufer, die es heute nicht mehr gern hören wollen. Heute stellen sich diese 
Mitläufer auch gern als Patrioten dar oder sitzen gar in Amt und Würden.
Verräter sollte man nie vergessen!

  11.04.17, 00:27:02: +49 163 2670964: Und was möchtest du mit diesen Leuten 
machen? Erschießen?

Seite 152



AFd Chat.txt

Begrab deinen Hass und
wende dich der Zukunft zu.

   11.04.17, 00:40:56: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  11.04.17, 00:40:58: +49 175 2525730: Feierabend , es ist Vollmond und die Hexen 

schwärmen aus ...
Und morgen in der selben Weise geht's weiter mit der selben ....?
In unser aller Interesse hoffe ich , wir finden wieder einen gemeinsamen Weg zu 
einem gemeinsamen Ziel und es ist Schluss mit diesem gegenseitigen Zerlegen .
Die Einzigen , welche hier profitieren sind die links/rot/grün/gelb/schwarzen 
Hexen , welche sich vor Freude kaum einkriegen .

  11.04.17, 07:08:26: +49 176 56361542: 
  11.04.17, 07:29:59: +49 178 3292971: Leute es nervt!!!! Die Gruppe sollte zum 

Informationsaustausch dienen und nicht zum Finger wund schreiben. 

Versucht es mal mit Partei, Funktions- oder Mandatsarbeit. 

Dann können wir auch was für  erreichen. Mit viel schreiben in whatsapp 
Gruppen und Schuldzuweisungen wird das wohl nichts!

  11.04.17, 08:19:40: +49 1520 3810111: Richtig
   11.04.17, 08:30:45: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  11.04.17, 08:34:38: +49 1522 2380886: Sehr cool 
  11.04.17, 08:57:07: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/AfDBasisWehrtSichinNRW/posts/701298690049901
  11.04.17, 09:06:49: +49 1573 3991199: Wie geil ist das denn bitte
  11.04.17, 09:08:32: +49 1520 3810111: Weniger Schreiben, mehr raus zu den 

Wählern 
  11.04.17, 09:11:37: +49 176 48892582: So ist es, Matthias. Chats entwickeln 

leider manchmal eine Eigendynamik und sind damit nicht automatisch zielführend.
11.04.17, 10:29:43: Andre Poggenburg: Hallo, teilt mal kräftig das Video zum 
Bürgerdialog von der Facebook-Seite der Fraktion! Da gehts mal wieder mehr um 
Politik als um persönliche Fehden, das tut in der Außenwirkung ganz gut, danke.

  11.04.17, 10:31:05: +49 176 83960346: Erledigt 
11.04.17, 10:38:27: Steven : Wie weit ist es denn vom Bahnhof Zeitz bis zum 
Markt?

  11.04.17, 10:39:48: +49 173 3274732: Wann kommst du denn in ZZ an?
11.04.17, 10:46:18: Steven : 17:34

  11.04.17, 10:49:12: +49 173 3274732: Schlecht, dann wirds nix mit abholen... in 
dem Fall sind es gut 10 min Fußweg, bei zügigen Schritt teils steil bergauf..
Oder in eines der Autos mit dem gelben Bettelschild steigen. 
11.04.17, 10:53:14: Steven : 
11.04.17, 10:53:20: Steven : jeder Gang macht schlank
11.04.17, 12:15:10: Frank Pasemann: Kandidaten gehen auf AfD-Chef los
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/13921/article/562178/1/7/render/?token
=ec56a221d22b5ed5673c285ebeb908bf

  11.04.17, 12:34:50: +49 1578 3322447: Wer ist denn auf Andre losgegangen 
diesbezüglich ?

   11.04.17, 14:41:29: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   11.04.17, 14:41:30: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  11.04.17, 14:41:44: +49 1520 3810111: Na Toll 
  11.04.17, 14:42:07: +49 1520 3810111: Mein Büro wurde am Wochenende mit Farbe 

beschmiert
  11.04.17, 14:43:47: +49 163 2121603: Dein Büro ist in einer sehr schönen Gegend,

wenn man den Spiegelungen glauben darf :) 
Die sinnleeren Schmierereien sollten einfach zu entfernen sein... 

  11.04.17, 14:44:23: +49 1520 3810111: Ja direkter Blick auf das Rathaus!
  11.04.17, 14:46:15: +49 163 3436176: Es war doch nur eine Frage der Zeit bis 

auch dein Büro mal an der Reihe ist. 

Es gibt nichts was derartige Anschläge rechtfertigt.
  11.04.17, 14:47:19: +49 162 7256061: Mit Cockpitspray fuers Auto, bekommt man 

sowas einwandfrei von glatten lackierten Flaechen und Fenstern entfern.
  11.04.17, 14:47:59: +49 1520 3810111: Danke für den Tip

 11.04.17, 19:16:06: Steven : <Bild weggelassen>
  11.04.17, 19:19:01: +49 176 56851379: Ist das die gegendemo?

11.04.17, 19:20:09: Andre Poggenburg: Ja, die Gegendemo!
  11.04.17, 19:22:14: +49 176 56851379: 

11.04.17, 19:22:32: Gordon Köhler: Haha die Hälfte von denen im geschmeidigen 
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Friedhofsblond....TT
11.04.17, 19:27:18: AfD Mathias Kleiser: ... und die andere Hälfte wartet auf 
den Bus!

  11.04.17, 19:28:27: +49 1520 4050197: 
     11.04.17, 19:32:57: +49 176 22635665 hat zu +49 1523 8275417 gewechselt

 11.04.17, 20:19:11: Steven : <Bild weggelassen>
  11.04.17, 20:20:54: +49 173 3990034: Der Hippie
  11.04.17, 20:20:56: +49 173 3990034: 
  11.04.17, 20:21:13: +49 176 60402696: Steven das warst doch du 
  11.04.17, 20:23:18: +49 172 2093559: Ihr seht... Zeitz ist immer eine Reise/ 

Besuch wert
  11.04.17, 20:34:36: +49 178 7121653: 

http://m.bild.de/sport/fussball/champions-league/explosion-am-mannschaftsbus-von
-borussia-dortmund-51257066.bildMobile.html

  11.04.17, 20:34:54: +49 173 3990034: Nur noch krank
  11.04.17, 20:35:04: +49 178 7121653: Ich hoffe meinen Jungs geht es gut...
  11.04.17, 20:35:30: +49 178 7121653: Wünsche euch aber trotzdem viel Erfolg im 

Zeitz!
  11.04.17, 20:35:35: +49 178 7121653: In
  11.04.17, 20:37:13: +49 176 57842711: Nur ein Spieler vermutlich Bartrel oder so

verletzt durch Glas Splitter
  11.04.17, 20:38:25: +49 178 7121653: Einer zu viel! Hoffen wir das Beste ...Ja 

Bartra
  11.04.17, 20:39:40: +49 177 7837488: Spiel wird morgen nachgeholt.
  11.04.17, 20:41:16: +49 176 57842711: Na bei 3 Bomben hätte noch mehr passieren 

können.
11.04.17, 20:42:48: Nico  Backhaus : Da war bestimmt ein technischer "defekt". 
Wenn ja, dann bloß gut. 

  11.04.17, 20:51:40: +49 163 2670964: BVB-Profi Marc Bartra wurde verletzt.
  11.04.17, 21:05:07: +49 1520 4050197: Auf n24 wird ist gerade gesagt worden das 

es nicht religiös motiviert war eher rechts oder Ultra links. 
  11.04.17, 21:06:16: +49 176 60402696: Spielt auch keine Rolle... Schrecklich... 

Man findet keine Worte dafür.
  11.04.17, 21:07:30: +49 1520 4050197: Stimmt absolut
  11.04.17, 21:48:10: +49 173 3274732: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=437915959877532&id=166950580307406
Ein Video von der heutigen Gegenkundgebung auf dem Zeitzer Roßmarkt. Tiefe 
Einblicke in die Verflechtungen Altparteienkartells lässt die Rede vom Landrat 
Götz Ulrich (CDU) zu - gehalten unter dem Parteischirm der LINKE. 
Kostenlose Pfannkuchen gab es übrigens auch. So konnten wenigstens 40 Zuhörer 
gehalten werden. 

  11.04.17, 21:50:55: +49 1520 4050197: Claus Kleber ZDF sagte eben : für ein 
Terroranschlag waren die Explosionen zu klein!!

  11.04.17, 21:51:15: +49 1520 4050197: Oh man 
  11.04.17, 21:54:08: +49 172 9187213:  ♀  ♀  ♀ haha zu klein also 
  11.04.17, 21:55:38: +49 172 9187213: Uwe Gewiese, den Geschwafel von Götz Ulrich

kann man ja gar nicht, ohne Wut zu bekommen, zu hören. So ein Dünnschiss
  11.04.17, 21:57:43: +49 176 70574549: Wie groß muss denn so eine Explosion sein 

damit man sagen kann es könnte ein Anschlag gewesen sein???
  11.04.17, 21:58:10: +49 172 9187213: Mindestens 20 Tote
  11.04.17, 22:01:57: +49 162 9118232: Die sollte spionieren ob Willy als 

Vizepräsident Auftritt. Das hätte sie dann sofort Gallert gemeldet
  11.04.17, 22:03:28: +49 173 3274732: BBB war auch da, das kleine Rotlöckchen...
  11.04.17, 22:14:35: +49 176 56361542: Diese Linken sind nicht anhörbar. Zu den 

Kindereinrichtungen : welches Führungszeugnis bitte ? Die haben ja nicht mal 
Papiere. Was soll denn da im Führungszeugnis stehen ? Es kann ja nur leer sein. 
Die wissen nicht mal, wer diese Leute sind.
Ich würde mein Kind unter solchen Bedingungen aus der Kindereinrichtung 
entfernen.
Zum Anschlag, der ja wohl keiner ist!? Haha! Das soll wahrscheinlich zukünftig 
unseren Alltag bestimmen !? Sicherlich alles nur kleine Aprilscherze. Es ist nur
noch unglaublich ! Wann wacht die Bevölkerung endlich auf ??

  11.04.17, 22:18:50: +49 172 9187213: 
  11.04.17, 22:19:10: +49 172 9187213: Wir müssen uns daran gewöhnen 
  11.04.17, 22:19:27: +49 176 56361542: 

http://www.tvhalle.de/mediathek/view/454328/22_03_2017_Maritim_Zukunft_weiter_of
fen.html

  11.04.17, 22:23:53: +49 176 60402696: Da ich seit meinem Engagement und 

Seite 154



AFd Chat.txt
folgender Mitgliedschaft seitens der AfD, Freunde und auch Familienmitglieder 
verlor kann ich zum heutigen Tage sagen das der Umbruch bereits statt findet. 
Liebe Evelyn... gib dem Rest noch etwas Zeit. Manche haben halt eine längere 
Denkpause T

  11.04.17, 22:24:38: +49 172 9187213: Maritim lacht sich kaputt und wir dürfen 
zahlen 

  11.04.17, 22:25:39: +49 176 56361542: Wir zahlen und zahlen. Na Sachsen-Anhalt 
schwimmt ja im Geld !
Und dann räumt die deutsche "Köterrasse diesen "Flüchtlingen" noch den Dreck 
weg. Eine Schande !!!!

  11.04.17, 22:26:06: +49 172 9187213: 
  11.04.17, 22:27:45: +49 172 9187213: Ich habe eine Reinigungsfirma und ich würde

so einen Auftrag nicht für alles Geld der Welt annehmen
  11.04.17, 22:30:40: +49 176 56361542: Liebe Mandy, wir haben nur nicht mehr viel

Zeit. Nach der Wahl werden die Altparteien den Bürgern das Fell über die Ohren 
ziehen.
Diese Deutschhasser brauchen Geld für den Familiennachzug.

  11.04.17, 22:32:27: +49 176 56361542: Astrid: 
  11.04.17, 22:36:00: +49 172 9187213: Evelyn, da hast Du recht und ich befürchte 

schlimmes. Meine armen Enkelkinder
11.04.17, 22:36:57: Steven : Ich finde ja nach der Demo heute in Zeitz müssten 
wir mehr Demos wieder machen

  11.04.17, 22:37:23: +49 176 60402696: Es ist schon schwer daran zu glauben. Aber
man merkt es wirklich an jeder Ecke. Alles wird gut  Mit und durch uns erst 
recht 

  11.04.17, 22:37:26: +49 172 9187213: Ob Merkel oder Schulz, Es endet in einer 
Katastrophe

  11.04.17, 22:38:00: +49 172 9187213: Steven ich gebe dir vollkommen Recht
  11.04.17, 22:38:28: +49 176 60402696: Da bin ich voll bei dir Steven... 
  11.04.17, 22:40:40: +49 172 9187213: Es muss ein Düsen durch das Volk gehen. An 

jeder Ecke nur AfD, damit das Volk auf wacht und Auseinandersetzen  innerhalb 
kann man sich danach.
11.04.17, 22:41:39: Steven : Sehe ich auch so

  11.04.17, 22:51:18: +49 176 56361542: Ja, ich sorge mich auch besonders um 
unsere Nachfolgegenerationen.
Jeden Abend tragen wir die Fraktionszeitungen aus, immer in der Hoffnung "es 
fruchtet".
Weiß Jemand was die Zeitungen kosten, wenn man sie über den KV nachbestellt ?
Wir benötigen für eine Stadt Halle mehr.

  11.04.17, 23:09:52: +49 173 9771396: Steven hast du deinen Zug noch bekommen?
11.04.17, 23:11:05: Nico  Backhaus : Ich bin echt mal daran interessiert, wer 
sich zu dem Anschlag bekennt. Vielleicht ist es eine neue Splittergruppierung 
des IS- die sich erst einmal "vorstellen" wollte. Oder es war ein mißlungener 
Anschlag, zu dem sich erst einmal gar keiner bekennt. Oder es war nur ein 
Vorbote von dem, was uns in verschärfter Form in Zukunft erwarten kann/ wird...

Es gibt viele "vielleicht" und "oder"...
  11.04.17, 23:46:30: +49 1520 4050197: Pressekonferenz lässt fragen offen  

erinnert ein bisschen an Köln
  11.04.17, 23:46:31: +49 1520 4050197: Der Spieler ist jetzt schwer verletzt

12.04.17, 05:46:46: : Richtig! Die können 100 Leute umgebracht haben und das
Führungszeugnis wäre leer. Sollen die Linken mal fleißig ihre Kinder in den 
Kinderschänder-Kindergarten bringen
12.04.17, 05:49:19: Gordon Köhler: Die linken gehören ja größtenteils zu den 
geburtenverweigerern. Die reden vornehmlich über Kinder von anderen Leuten....
12.04.17, 05:49:34: Gordon Köhler: Wie viele Teilnehmer wurden auf unserer 
Kundgebung gezählt?

  12.04.17, 07:48:47: +49 173 3274732: ca 150 waren bei uns, und über 1500 haben 
den Livestream angeklickt...

  12.04.17, 07:54:28: +49 173 3274732: Also über 1500 Aufrufe des Streams sind 
gezählt. Der Beitrag mit dem Livestream selbst wurde über 5500 mal gesehen...
12.04.17, 08:05:01: Gordon Köhler: Danke. 

  12.04.17, 08:17:24: +49 178 7121653: 
  12.04.17, 08:18:09: +49 171 7748902: 

12.04.17, 08:25:06: Frank Pasemann: Es gibt nichts wirklich Neues zu berichten. 
Aber die "Volksstimme" hat genug Platz dafür. Hauptsache es geht gegen die AfD!

AfD-Chef hält Endlos-Wahl für möglich
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http://digital.volksstimme.de/volksstimme/13943/article/562781/2/2/render/?token
=b7e9f0113c6e6888eab97d52cab930f2
12.04.17, 08:37:35: Andre Poggenburg: So ein Blödsinn
12.04.17, 08:37:40: Andre Poggenburg: T
12.04.17, 08:37:56: Andre Poggenburg: Haben grad Flaute dort.

 12.04.17, 08:39:58: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
12.04.17, 08:40:11: Frank Pasemann: 
https://www.pi-news.net/2017/04/antifa-bekennt-sich-zu-anschlag-auf-bvb-bus/

  12.04.17, 08:46:26: +49 1515 8072407: 
Lieber @491629118232,

herzliche Glückwünsche zu Deinem Geburtstag! 

  12.04.17, 08:50:43: +49 1522 1931980: Alles Jute! 
  12.04.17, 09:09:44: +49 163 2121603: Was ist denn das für ein Schwachsinn? 

☠"...haben sich nicht genug gegen...eingesetzt..." Damit wird jeder ein Ziel! 
  12.04.17, 09:19:05: +49 160 7565128: Wenn die Verbündeten Charakter hätten dann 

würden sie von allein von ihrer Kandidatur zurück treten. Somit hätte die Presse
kein Futter und Andre müsste sich nicht laufend rechtfertigen für etwas was ganz
legitim ist.

   12.04.17, 09:25:27: +49 173 9771396: <Bild weggelassen>
  12.04.17, 09:27:43: +49 177 7154255: Wo?

Seriöse Quelle?
  12.04.17, 09:28:30: +49 1523 4134485: Läuft schon ne ganze Weile im Radio
  12.04.17, 09:28:45: +49 173 9771396: 

https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article163640707/Bundesanwaltschaft-
uebernimmt-Ermittlungen-zum-Anschlag-auf-den-BVB.html

Über @updayDE gesendet
  12.04.17, 09:28:50: +49 177 7154255: Bin arbeiten 
  12.04.17, 09:28:57: +49 177 7154255: Danke
  12.04.17, 09:29:05: +49 173 9771396: Bitte

12.04.17, 09:29:34: Andre Poggenburg: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163638329/Die-Buergerversicherung
-heisst-bei-der-AfD-Volksrente.html

  12.04.17, 09:30:07: +49 163 6868133: Hallo Matthias,
alles Gute zum Geburtstag und viel Gesundheit!
LG Andreas

  12.04.17, 09:53:58: +49 177 6074590: Alles Liebe und Gute auch von mir Matthias 

  12.04.17, 09:56:45: +49 176 45829878: Auch von mir alles Gute zum Geburtstag, 
Matthias! 
12.04.17, 10:11:34: AfD Mathias Kleiser: Herzlichen Glückwunsch vom 
Namensvetter! Alle Gute und Gesundheit, Matthias!

  12.04.17, 10:33:26: +49 162 9118232: Vielen, vielen Dank 
12.04.17, 10:39:40: Andre Poggenburg: Matze, auch von mir noch alles Gute und 
viel Durchhaltevermögen im neuen Lebensjahr.

  12.04.17, 10:48:48: +49 160 7565128: Ich gratuliere auch ganz herzlich.
  12.04.17, 10:50:47: +49 1520 3810111: Matze, Alles Gute
  12.04.17, 11:08:20: +49 171 9955502: Matze von mir auch nochmal alles Gute, 

hatte schon bei FB das Beste zum Wiegenfeste gewünscht!
  12.04.17, 11:12:11: +49 171 7748902: Auch ich gratuliere ganz herzlich!
   12.04.17, 11:15:51: +49 162 9118232: <Video weggelassen>
  12.04.17, 11:17:22: +49 162 9118232: Ich danke euch allen 
  12.04.17, 11:25:31: +49 1520 3810111: 

http://www.mz-web.de/bitterfeld/abgebrochene-zaehne--raguhner-grundschule-bekomm
t-rettungsbox-26691798

 12.04.17, 13:07:42: Steven : <Bild weggelassen>
12.04.17, 13:08:04: Steven : Kein Geld will aber nach München zu seiner Familie 

12.04.17, 13:08:20: Steven : Habe gleich gesagt sie sollen ihn doch mitnehmen 
zum Flughafen dann können Sie ihn gleich abschieben 

  12.04.17, 13:08:55: +49 1522 1931980: 
  12.04.17, 13:09:46: +49 171 9955502: Erinnert mich an alte Zeiten Stevie!

12.04.17, 13:35:02: Steven : Ja Dresden-Leipzig
  12.04.17, 13:38:51: +49 173 3274732: Um die finanziellen Schäden durch die 

Flüchtlingskrise am Volksvermögen (Steuer- und Sozialkassen) zu kompensieren, 
müssten die verantwortlichen Parteien mit ihrem Vermögen haften. Da keine der 
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Entscheidungen Merkels durch parlamentarische Beschlüsse legitimiert waren, aber
von allen im BT vertretenen Parteien stillschweigend geduldet wurden, wäre eine 
Kollektivhaftung aller involvierten Parteien legitim.

  12.04.17, 13:51:02: +49 176 56361542: Und gleich noch enteignen !!
12.04.17, 16:45:39: Frank Pasemann: 
http://m.tagesspiegel.de/politik/vorwuerfe-gegen-thueringer-afd-chef-petry-hoeck
e-hat-unter-pseudonym-die-npd-gelobt/19662990.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Ft.
co%2FRZauD5i7I5
12.04.17, 16:47:33: Christian Afd JA: Man könnte fast meinen, der Tagesspiegel 
ist der neue beste Freund von Frau Petry...

  12.04.17, 16:51:31: +49 160 7565128: Sie hört einfach nicht auf. Vielleicht wäre
sie in einer SPD oder CDU besser aufgehoben. Wenn man so dermaßen gegen seine 
eigenen Parteikollegen schiesst, dann gibt es sicherlich einen ernstzunehmenden 
Hintergrund.

  12.04.17, 17:03:05: +49 171 9955502: Ich warte auf den Tag, wo Teile des BuVo 
oder Frauke selbst, Sascha Lobo als Quelle angeben.
12.04.17, 17:03:15: : Langsam muss man sich fragen wie weit sie es noch 
treiben will? Bis unter die 5% Grenze?! Ein solches Thema ohne Not wieder 
aufzumachen grenzt an parteischädigendem Verhalten! Der Fisch stinkt vom Kopf!

  12.04.17, 17:10:19: +49 160 7565128: Langsam gewinnt man wirklich den Eindruck 
das sie mit aller Macht den Einzug in den Bundestag verhindern will. Irgendetwas
hat sie vor, aber sicher nichts gutes.

  12.04.17, 17:43:29: +49 1575 2490840: Ganz sicher hat diese Frau nichts Gutes. 
Ich habe immer vor ihr gewarnt.

  12.04.17, 17:46:10: +49 1575 2490840: Durch das laufende Ermittlungsverfahren 
wegen Meineides ist sie erpressbar. Sollte man nicht vergessen.

 12.04.17, 18:08:29: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
12.04.17, 18:09:27: Frank Pasemann: Siehe Eintrag vom 08.04.2017.
12.04.17, 18:09:54: : 

  12.04.17, 18:25:05: +49 1575 2490840: Noch besser ist der aktuelle Kommentar mit
den bösartigen Pavianen
12.04.17, 18:32:47: Frank Pasemann: Im Augenblick tut das Ehepaar Petry / 
Pretzell leider viele unverständliche Dinge!

  12.04.17, 19:12:15: +49 173 3274732: 
http://mobil.mz-web.de/zeitz/zwei-kundgebungen-afd-und-linke-rufen-am-dienstag-i
n-die-innenstadt-26695156

Ein relativ neutral gehaltener Artikel. Wenn's mal immer so wäre...
  12.04.17, 20:44:55: +49 162 2363734: Höcke erklärte eben,  er werde nicht zum 

Parteitag nach Köln kommen.
12.04.17, 20:46:43: Steven : Kein Verlust

  12.04.17, 20:48:48: +49 1575 2490840: Wir werden auch ohne ihn Petry in ihre 
Schranken weisen.

  12.04.17, 20:49:40: +49 1578 3322447: Wie ihr es bei jedem versucht ?!
  12.04.17, 20:50:44: +49 172 3415019: Wer ist wir? H.T.T
  12.04.17, 20:51:39: +49 1520 4050197: Er hatte eben die Möglichkeit gehabt zu 

sagen, das er nicht Landolf Ladig ist. 
  12.04.17, 20:52:05: +49 1575 2490840: Alle, die finden, dass die AfD alle Flügel

braucht
  12.04.17, 20:53:12: +49 173 3990034: Micha bei jeden der versucht die Partei zu 

spalten oder in irgendeiner Art und weise zu schaden
  12.04.17, 20:54:21: +49 172 3415019: Wir brauchen keinen Flügel. Wir brauchen 

und keine Kommentare von J. S.
  12.04.17, 20:55:12: +49 172 3415019: Und ist zu viel?
  12.04.17, 20:55:12: +49 172 9187213: AfD braucht alle Flügel
  12.04.17, 20:55:17: +49 1575 2490840: Wir brauchen vor allem keine geheimen 

Verschwörergruppen!
  12.04.17, 20:55:38: +49 172 3415019: Ich bin keiner.
  12.04.17, 20:56:14: +49 172 9187213: HTT 
  12.04.17, 20:56:32: +49 1578 3322447: Das ich nicht lache Hans , du bist ja in 

keiner wo nicht dreckige Wäsche gewaschen wird . 
  12.04.17, 20:57:27: +49 176 70574549: Geht das jetzt schon wieder los
  12.04.17, 20:57:55: +49 1520 4050197: Danke Marcel, das gleiche habe ich eben 

auch gedacht
  12.04.17, 20:58:39: +49 1575 2490840: Nö, bin ich nicht. Falsche Behauptung
  12.04.17, 20:59:53: +49 173 3990034: Ob du es brauchst oder nicht - mit meinen 

Kommentaren und dem Flügel wirst du leben müssen.
   12.04.17, 21:00:45: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
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  12.04.17, 21:01:11: +49 1520 4050197: Zum Brechen ehrlich, und täglich grüßt das

Murmeltier!!! Man kann es nicht mehr lesen. Es gibt wichtigeres. Zum Beispiel: 
Warum hat Höcke sich nicht Distanziert von  Landolf Ladig

  12.04.17, 21:02:26: +49 173 3990034: Das ist ein recht haltloser Vorwurf - die 
Verschwörung gegen den LaVo ist mit Fakten bewiesen

  12.04.17, 21:02:31: +49 173 3990034: Fakten!!!
  12.04.17, 21:02:51: +49 1520 4050197: Was meinst du?
  12.04.17, 21:02:52: +49 1575 2490840: Übrigens bin ich Landolf Ladig!
  12.04.17, 21:03:01: +49 176 70574549: Maik mein Freund ganz ehrlich ist auch 

egal das war wenn ich richtig gelesen habe 2010 lang bevor er der Partei bei 
getreten ist also hat es nichts mit der afd zu tun

  12.04.17, 21:03:27: +49 172 9187213: Warum sollte man sich von irgend jemandem 
distanzieren ? Ich denke wir haben Meinungsfreiheit

  12.04.17, 21:03:38: +49 176 70574549: Ach so ich bin natürlich auch landolf 
ladig 

  12.04.17, 21:03:47: +49 1520 4050197: Darum geht es nicht die p&p kollection 
benutzt doch alles gegen ihn

  12.04.17, 21:04:08: +49 173 3990034: Ich bin Landolf Ladig
  12.04.17, 21:04:28: +49 1520 4050197: Hier wird so einiges absolut 

missverstanden
  12.04.17, 21:04:40: +49 172 9187213: Ich bin Landolf Ladig
  12.04.17, 21:04:44: +49 172 3415019: Du bist ein kleiner Junge mit etwas 

Machttanspruch, der auf den fahrenden Zug  AfD aufgesprungen ist. Für mich 
nicht wichtig.

  12.04.17, 21:06:04: +49 173 3990034: Also bei allem Respekt  ich habe einen 
Machtanspruch??? Wo nimmst du dir diese Meinung her ? Vorallem das Recht so 
einem Mist über mich zu verbreiten?

  12.04.17, 21:06:09: +49 172 9187213: Peter Seydewitz, das ist aber nicht nett. 
Wir brauchen die Jugend, das sind unserer Nachfahren

  12.04.17, 21:06:32: +49 172 3415019: Ich nicht immer nett.
  12.04.17, 21:06:54: +49 172 9187213: JA leistet so viel
  12.04.17, 21:07:22: +49 1575 2490840: Widerlich, wie hier verdienten und 

engagierten Mitgliedern niedere Motive unterstellt werden. Wer so redet, 
schließt von sich auf andere

  12.04.17, 21:08:34: +49 176 70574549: Ich bin hier weil ich für meinen acht 
jährigen Sohn die Zukunft positiv verändern will !!! WARUM SEID IHR HIER ???

  12.04.17, 21:08:55: +49 172 3415019: Sie haben ja immer recht! Ende 
  12.04.17, 21:09:00: +49 172 9187213: Ich auch ,für meine Kinder und Enkelkinder
  12.04.17, 21:09:09: +49 176 70574549: 
  12.04.17, 21:09:13: +49 1520 4050197: Sehr sehr guter Ansatz
  12.04.17, 21:09:18: +49 173 3990034: Naja Herr Seydewitz macht wohl 

Standup-Comedy. Urteilen sie besser erst  über mich, wenn   Sie mich kennen
  12.04.17, 21:09:22: +49 1520 4050197: 
  12.04.17, 21:09:56: +49 176 45829878: Das ist aber genau nicht der Sinn von 

Comedy. Zugegeben, es muss gut gemacht sein.
  12.04.17, 21:10:26: +49 172 9187213: Ihr müsstet alle Rocker sein, da gilt noch 

Respekt vor einander und Ehre
  12.04.17, 21:10:43: +49 176 70574549: 
  12.04.17, 21:11:03: +49 172 9187213: 
  12.04.17, 21:11:04: +49 1573 3991199: Rock' on!
  12.04.17, 21:11:09: +49 176 70574549: Das scheint hier einigen zu fehlen
  12.04.17, 21:11:18: +49 172 9187213: Schade
   12.04.17, 21:12:16: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  12.04.17, 21:15:23: +49 1575 2490840: Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, 

weil ich an und an doch Krawatte trage
  12.04.17, 21:15:31: +49 1575 2490840: Ab und an
  12.04.17, 21:29:38: +49 172 9187213: 
  12.04.17, 21:36:40: +49 160 7565128: Ich auch.
  12.04.17, 21:38:42: +49 172 9187213: Da würde ich mir mal ein Kopf machen 
  12.04.17, 22:41:49: +49 175 2525730: 
  12.04.17, 22:52:02: +49 173 3990034: Ich erwarte ehrlich gesagt eine Antwort - 

oder Ist das jetzt hören-sagen?
  12.04.17, 22:52:27: +49 171 9955502: Themenwechsel: Bilder die die Welt nicht 

braucht!
   12.04.17, 22:52:31: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  12.04.17, 22:53:29: +49 173 3990034: Herr Striegel im Gewandt und neben dran ein

kleiner hässlicher Junge ?
  12.04.17, 22:53:31: +49 172 9187213: Wirklich nicht, Oliver Kirchner
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  12.04.17, 22:53:50: +49 172 9187213: Jan 
  12.04.17, 22:54:34: +49 173 3990034: Ich frage mich immer wieder wie es denn 

sein muss, jedes Mal nach oben zu sehen, wenn man die anderen ansieht
  13.04.17, 00:39:04: +49 176 56361542: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1471579126248010&id=1404533859619204
&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FIn.Svens.Welt%2Fvideos%2F1471579126248010
%2F&_rdr
13.04.17, 07:27:08: : Ich denke uns allen ist klar, welche Tätergruppierung 
hier beinahe täglich den Speichel fließen lässt 
Hamburgs Polizei will sich nicht mehr anspucken lassen
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article163659426/Hamburgs-Polizei-will-si
ch-nicht-mehr-anspucken-lassen.html

  13.04.17, 08:35:57: +49 176 48892582: Die Polizei in Sachsen-Anhalt wurde 2016 
auch mit Spuckschutzhauben ausgestattet.

  13.04.17, 08:41:50: +49 1520 9863282: Der robuste Einsatz von Schlagstöcken 
sollte helfen, den mindestnotwendigen Respekt vor der Polizei 
wiederherzustellen, womit Spuckschutzhauben obsolet würden.
13.04.17, 08:50:16: Christian Afd JA: Eben drum.
13.04.17, 08:56:27: Ronny Kumpf: 

  13.04.17, 09:36:40: +49 162 2363734: Vorrausgesetzt wir haben genug Parteikohle 
sollten wir dem BvB den gesprengten Bus abkaufen und diesen hochkant vor das 
Bundeskanzleramt stellen.
13.04.17, 09:41:58: Gordon Köhler: 

   13.04.17, 09:43:58: +49 163 2121603: <Bild weggelassen>
  13.04.17, 10:07:55: +49 176 48892582: Wer träumt hier von dem "robusten" Einsatz

von Schlagstöcken? Zur Info. Bei der Polizei in LSA zählt der Schlagstock als 
Waffe und nicht als Hilfsmittel. An den Einsatz sind daher ganz hohe 
Anforderungen gestellt, die sich denen einer Schusswaffe annähern.

  13.04.17, 10:18:29: +49 162 2363734: Hallo Henning,
wo ist das denn geregelt? Gesetz, Einsatzrichtlinien...?

  13.04.17, 10:33:30: +49 176 48892582: In Paragraph 58 des SOG LSA. Dort wird der
Unmittelbare Zwang geregelt. Konkret steht es im Absatz 4.

  13.04.17, 10:35:35: +49 176 48892582: Schlagstockeinsatz daher nur zur Abwehr 
einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben..

  13.04.17, 10:35:49: +49 162 2363734: Danke.
Wir haben 25 Abgeordnete die diesen Fehler im Gesetz ansprechen und im besten 
Fall ausbügeln könnten.
Auf geht's!

  13.04.17, 10:36:13: +49 176 48892582: Das wäre toll!
  13.04.17, 10:40:08: +49 1575 2490840: Knüppel frei!
  13.04.17, 10:40:55: +49 1523 4134485: Ich bin optimistisch, dass wir es künftig 

mal im Plenum ansprechen werden.  Aber ob die 5 Grünen Laubfrösche es in der 
Koalition Hasi und Stahlknecht "erlauben"?  ♂

  13.04.17, 10:43:15: +49 162 2363734: Bringt das besten noch vor der Wahl ein. 
Wenn die CDU dagegen stimmt rennen denen wahrscheinlich auch noch die letzten 
Wähler unter den Polizisten weg...

   13.04.17, 11:42:17: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  13.04.17, 11:59:03: +49 1516 5184772: Sollte uns zu denken geben.., hab es heute

früh schon gelesen. 
  13.04.17, 12:48:09: +49 162 2363734: Dieter Stein hat eine treffende Analyse zu 

unserer Partei hingelegt, ohne wirklich eine Seite im internen Streit zu 
befürworten. Dafür hat er Lob verdient. Leider herrscht innerhalb der Partei 
Chaos und hasserfüllter Streit. Das kann jeder bestätigen, der sein Facebook 
öffnet.

Stein schreibt in seinem Text über die Gefahr einer Wiederholung von Essen 2015 
in Köln und ich sehe sie auch. Wenn man zuhört, dann hört man leider aus Kreisen
um Petry herum von "Weckruf 2.0" oder von "Spaltung", egal welcher der Flügel 
nun gehen soll oder bleibt. Leider lassen sich auch JA-Mitglieder von dieser 
Panik und dieser Zuspitzung mitziehen, sie kündigen an den Wahlkampf zu 
verweigern, wenn der Zukunftsantrag nicht durchkommt. Die Junge Alternative ist 
in der Gefahr zu einem Werkzeug gemacht zu werden.

Ich muss betonen: Der Zukunftsantrag ist nicht die AfD, Frauke Petry allein ist 
nicht die AfD, auch Björn Höcke allein und der Flügel sind nicht die AfD. Sie 
sind alle Teile dessen, aber es fehlen noch einige tausend Zutaten, die diese 
Partei ausmachen und sie am Leben halten. Deshalb ist es schlicht falsch sich 
von einer Zuspitzung mitreißen zu lassen. Es ist ein Meinungs-, 
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Personen-Institutionenwettbewerb, bei dem Niederlagen dazugehören, das scheint 
der Kreis um den Zukunftsantrag nicht ganz zu verstehen.
Diese Zuspitzung zusammen mit den überdrehten Facebook-Beiträgen, die überall 
von beiden Seiten auftauchen, starke Hinweise auf einen riesigen Riss in der 
Partei. Das hier ist nicht irgendwie ein pathosgeladener Ruf zur Einigkeit. Mir 
geht es darum, dass viele einen Schritt zurückgehen und noch einmal überlegen, 
ob das in die richtige Richtung geht. 

Jeder von euch weiß, dass ich keinesfalls ein Freund des Zukunftsantrages bin. 
Aber ich und die Leute, von denen ich weiß, dass sie gegen den Zukunftsantrag 
stimmen werden, von denen wird keiner seine Arbeit zurückfahren oder gar den 
Wahlkampf einstellen, selbst wenn Frauke Petry sich in Köln durchsetzen sollte. 
Das ist ganz normaler Teil der innerparteilichen Demokratie.Wenn doch jemand 
seine Stimme in diese Richtung erheben sollte, dann wird er zurechtgewiesen. 

Worum es geht ist, endlich die erste patriotische Fraktion im Bundestag zu 
bilden. Da müssen auch die Narrative um Pleite-Petry und dem Landolf-Ladig-Höcke
mal langsam in den Hintergrund treten. Denn Köln zu einer Kulmination des 
Parteistreites zu machen ist ein fataler Fehler für die Partei und Deutschland 
und kann sie ganz stark Richtung 5,0 Prozent zur Bundestagswahl drücken. Viel 
Arbeit, viel wertvolle Lebenszeit und viel Geld wären vergebens investiert 
worden.

Als Junge Alternative stelle ich mir vor, da gemäßigt auf beide Seiten 
einzuwirken, denn wir können den Bundestag schon riechen, diesen Bundestag mit 
seinem alten Muff. Er ist nicht mehr weit und nur wir können diesen Laden lüften
und frischen Wind reinbringen. Deshalb fordere ich uns alle dazu auf, das Ganze 
zu entschärfen, so lange es geht und egal wie Köln ausgeht bitte ich darum, dass
alle dabei bleiben und im Wahlkampf mit größter Hingabe helfen!

Reimond Hoffmann 
(Mitglied JA BuVo)

  13.04.17, 13:13:30: +49 174 4620297: 
13.04.17, 13:57:09: Gordon Köhler: 

  13.04.17, 13:57:53: +49 163 2121603: 
  13.04.17, 14:08:36: +49 1520 9863282: Wenn es denn so einfach wäre...

13.04.17, 14:57:52: Andre Poggenburg: 
http://mobil.mz-web.de/zeitz/kundgebungen-linke-und-afd-ohne-zwischenfaelle-in-d
er-innenstadt-26703340?originalReferrer=https://www.google.de/

Gute Veranstaltung in Zeitz!
 13.04.17, 15:10:17: Steven : <Bild weggelassen>

13.04.17, 15:12:38: Steven : Ist übrigens in Düsseldorf
  13.04.17, 15:21:21: +49 1520 9863282: Haft? Das ich nicht lache. Personalien 

überprüft und einen schönen Tag noch.
13.04.17, 15:33:30: Andre Poggenburg: So ist es leider...

 13.04.17, 15:53:57: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  13.04.17, 15:56:37: +49 173 3990034: 
  13.04.17, 16:00:29: +49 163 6868133: Sehr gut! Dessau kommt
  13.04.17, 16:06:44: +49 171 9955502: 
   13.04.17, 16:14:26: +49 163 6868133: <Video weggelassen>

13.04.17, 16:32:24: Frank Pasemann: Sehr gute Rede von Herrn Meuthen zur 
Unsinnigkeit der Maut in der geplanten Form!

  13.04.17, 16:33:09: +49 172 9187213: Wir dürfen als AfD wiedermal nicht rein
   13.04.17, 16:33:11: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  13.04.17, 16:46:39: +49 176 45829878: Wenn man sich den Schuh anziehen will, ist

das natürlich bitter. Würde mich da gar nicht angesprochen fühlen.
13.04.17, 16:50:28: Frank Pasemann: 
https://www.facebook.com/MichaelKlonovsky/posts/1881716162072438

  13.04.17, 16:57:14: +49 1512 1221370: Mit der Begründung man sei extremistisch 
und da wir uns nicht von Björns Rede distanzieren.
Aber trotz dessen haben wir gutes Foto- und Filmmaterial.

   13.04.17, 17:01:43: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  13.04.17, 17:03:21: +49 173 3990034: War ein netter Besuchin Wsf nur leider zu 

kurz
  13.04.17, 17:13:49: +49 172 9187213: Danke das ihr da wart
  13.04.17, 18:06:24: +49 175 2525730: Klare Worte Reimund Hoffmann , wir haben 

EIN Ziel , nur GEMEINSAM sind wir stark 
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  13.04.17, 18:18:43: +49 176 56361542: 
  13.04.17, 18:23:30: +49 176 56361542: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=277353089378630&id=188319038282036&r
efsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Freporter.stev.drews%2Fvideos%2F277353089378
630%2F&_rdr

  13.04.17, 18:24:21: +49 176 56361542: Sehr interessant !
  13.04.17, 18:49:58: +49 172 9187213: Und wieder zeigt die Antifa kein Gesicht. 

Haben bestimmt Angst das Mami und Papi sie erkennen und die Stubenarest 
bekommen,

  13.04.17, 19:00:45: +49 176 56361542: Das ist bei jeder Demo zu beobachten. Die 
tarnen sich hinter ihren Transparenten.

  13.04.17, 19:02:36: +49 172 9187213: genau und wir zeigen immer Gesicht, 
weil wir nicht's zu verbergen haben ☺

  13.04.17, 19:24:37: +49 1520 4050197: 
13.04.17, 19:28:35: Andre Poggenburg: 
http://mobil.mz-web.de/weissenfels/feierstunde-weissenfels-gedenken-an-befreiung
-der-stadt-ohne-afd-mitglieder-26711168?originalReferrer=https://www.google.de/

  13.04.17, 19:41:02: +49 1523 4134485: Schade, dass nicht über die breite Präsenz
von einfachen Mitgliedern der AfD Basis berichtet wird. 

Zu Risch und Kabisch braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen... 

Danke an alle, die dabei waren und die AfD würdig vertreten haben 
  13.04.17, 19:42:15: +49 172 9187213: 
  13.04.17, 19:42:41: +49 174 1624235: Wann könnt ihr den abwählen? 
  13.04.17, 19:44:46: +49 176 56361542: Also dazu fehlen mir gerade die Worte. 

Wenn ich sie wieder finde ( meine Worte ), könnte ich sie nicht äußern , denn 
dann würde Stasi-Maas übernehmen.
Unglaublich dieser Bürgermeister !

  13.04.17, 19:44:59: +49 1523 4134485: Der wurde erst 2014 oder '15 gewählt. 
  13.04.17, 19:46:48: +49 176 56361542: Na dann noch viel Spaß .
  13.04.17, 19:47:15: +49 172 9187213: Parteilos und sehr neutral  ♀
  13.04.17, 19:49:24: +49 1523 4134485: Das schlimme ist, viele Weißenfelser 

lassen sich von dem "parteilos" blenden und wissen nicht, das er früher bei 
PDS/Linke war. Steht eigentlich sogar bei Wikipedia, aber nunja... 

  13.04.17, 19:50:18: +49 176 56361542: Das ist mit dem OB in Halle ähnlich.
  13.04.17, 19:51:00: +49 173 3274732: Er hat heute vor Zeugen eine Mitgliedschaft

bei der PDS bestritten
  13.04.17, 19:51:47: +49 172 9187213: Daniel Schneider hat ihn gefragt aber er 

hat mit rotem Kopf gesagt ,Nein ich war nicht bei der PDS
  13.04.17, 19:52:05: +49 172 9187213: 
  13.04.17, 19:56:34: +49 1520 9863282: Ich verstehe nicht, was die Wahrnehmung 

des Hausrechtes gegenüber extremistischen Parteien/Organisationen mit der AfD zu
tun haben soll !!??!!

  13.04.17, 19:59:01: +49 172 9187213: Genau das ist es ja
  13.04.17, 20:03:11: +49 1520 9863282: Das war eine öffentliche Veranstaltung. 

Niemand hätte Euch den Zugang verweigern dürfen.
   13.04.17, 20:03:50: +49 1520 9863282: <Video weggelassen>

 13.04.17, 20:13:28: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>
  13.04.17, 20:14:00: +49 172 9187213: 
  13.04.17, 20:14:37: +49 163 2670964: 
  13.04.17, 20:15:23: +49 1520 9863282: :)

13.04.17, 23:42:51: : Da darf man sich für die Gutmenschen doch glatt mal 
freuen, dass keine gute Tat ungestraft bleibt. 
http://m.spiegel.de/politik/deutschland/hessen-fluechtlingspaten-muessen-weiter-
zahlen-a-1143032.html

   14.04.17, 00:15:03: +49 171 9955502: <Video weggelassen>
  14.04.17, 00:15:23: +49 171 9955502: Wahlwerbung

14.04.17, 08:15:48: Frank Pasemann: 
https://www.facebook.com/Marcus.Pretzell.AfD/videos/1242449602487159/

  14.04.17, 08:22:01: +49 1520 4050197: Wenn der Arbeitsvertrag nicht zu Stande 
gekommen ist........... komisch ernsthaft dieser Mensch Pretzell 

  14.04.17, 08:25:26: +49 1520 3810111: Naja auch hier gilt für mich: unschuldig  
 bis die Schuld bewiesen ist.

  14.04.17, 08:28:14: +49 1520 4050197: Das dass so sein kann mit dem 
Arbeitsvertrag, naja, aber Pretzell halt 

  14.04.17, 08:28:33: +49 1520 4050197: Ich mag ihn nicht
  14.04.17, 08:33:29: +49 1520 3810111: Naja ist auch so ne Sache. Ist ähnlich bei
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den Abgeordneten. Wir schließen den Vertrag, und reichen den dann im Landtag 
ein. Dieser übernimmt dann die Abrechnung und Zahlung.

  14.04.17, 08:34:19: +49 1520 4050197: Gut
  14.04.17, 08:38:47: +49 1520 9863282: Pretzell bestätigt in seinem Statement 

wörtlich "... der Arbeitsvertrag wurde geschlossen ..."

!!! 

Was das Europaparlament mit einem Arbeitsvertrag zwischen Pretzell und Klonovski
zu tun hat erschließt sich mir nicht. 

Der weitere Hinweis auf 0 Arbeitsleistung hingegen widerspricht den Belegen, die
Herr Klonovski auf seiner Internetseite aufführt und ist bereits auch deswegen 
irreführend, weil Pretzell ja behauptet, es gäbe überhaupt keinen Vertrag.

Warum meldet er ihn denn dann bei der Rentenversicherung an?
  14.04.17, 08:41:35: +49 1520 3810111: Pretzell ist der Meinung, das der 

Arbeitsvertrag nicht geschlossen ist, weil das EU Parlament den Lohn rechnet und
auch überweist. Dies kam wohl nicht zustande.  Ist dünnes Eis. Schließlich kann 
es ja dem Arbeitnehmer egal sein, wer seinen Lohn zahlt.

  14.04.17, 08:45:14: +49 1520 9863282: Eben. Ein solcher Vertrag ist nach 
deutschem Recht grds. wirksam. Da kommt es überhaupt nicht darauf an, wie viel 
geleistet wurde. Für eine andere Beurteilung fehlen Informationen.
14.04.17, 08:47:59: Steven : Ich habe ja gestern in Leverkusen mit Wahlkampf 
gemacht. Die Bürgerinnen und Bürger sehen dies Gott sei dank anders, und glauben
der will der AfD nur schaden.
14.04.17, 08:48:50: Steven : Mittlerweile liegen wir in NRW bei gut 11% vor dem 
Anschlag.

  14.04.17, 08:53:53: +49 1520 3810111: Sehe ich auch so. Außer es steht 
diesbezüglich eine Klausulierung im Vertrag drin. Aber das brauch ich ja einem 
Anwalt nicht sagen

  14.04.17, 08:55:02: +49 1520 9863282: :) das meinte ich mit fehlenden 
Informationen

  14.04.17, 08:57:24: +49 1520 9863282: Allerdings halte ich Herrn Klonovski nicht
für derart naiv, entgeltliche ohne Vertrag tätig zu werden.

  14.04.17, 09:03:23: +49 1575 2490840: Klonovsky will der AfD sicher nicht 
schaden. Er hat eben Pretzell so richtig kennengelernt.
14.04.17, 09:16:50: Steven : Das wage ich zu bezweifeln HTT

  14.04.17, 09:18:12: +49 1575 2490840: Politisch war Klonovsky schon auf 
AfD-Linie, bevor es die AfD gab.

  14.04.17, 09:22:45: +49 162 2363734: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frauke-petry-stuerzt-die-afd-politiker
in-ueber-die-liebe-zu-marcus-pretzell-kolumne-a-1142652-amp.html

  14.04.17, 09:23:09: +49 162 2363734: "Es gab in der AfD immer eine Frage, auf 
die niemand eine rechte Antwort hatte: Warum lässt sich eine zielstrebige, 
ambitionierte Frau wie Frauke Petry mit einem Mann ein, dem das Wort 
"halbseiden" auf der Stirn geschrieben steht?"

  14.04.17, 09:23:22: +49 162 2363734: 
  14.04.17, 09:32:03: +49 1520 9863282: Unser Schiff ist auf dem richtigen Kurs 

und nimmt weiter Fahrt auf.

Es ist jedoch gut möglich und vielleicht sogar notwendig, dass nicht alle 
Passagiere an Bord bleiben können, wenn wir unseren Zielhafen tatsächlich 
erreichen wollen.

Zielhafen ist nicht der Bundestag, sondern ein stolzes und sicheres Heimatland 
deutscher Nation auch für zukünftige Generationen!

  14.04.17, 09:37:36: +49 172 9187213: 
  14.04.17, 09:46:45: +49 162 7256061: Darf man stolz, Heimat und national noch in

einem Satz verwenden?
  14.04.17, 09:51:19: +49 172 9187213: Klar, Das kapieren nur diese Linken nicht. 

Weil die bekloppt sind  ♀
  14.04.17, 09:54:29: +49 162 7256061: Das war keine Anspielung auf die Linken .
  14.04.17, 10:00:00: +49 172 9187213: Aber deine Frage ist doch beantworten. Man 

darf das in einem Satz sagen
  14.04.17, 10:30:42: +49 163 6868133: Ich habe mir das Statement von M. Pretzel 

angehört. Das hat bei mir einige Fragen aufgeworfen. Ein Arbeitsverhältnis wird 
geschlossen und in Brüssel wird festgestellt, es fehlen Daten. Es vergeht ein 
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3/4 Jahr, ohne das diese Daten geliefert worden. 
Ich ziehe jetzt mal Parallelen zur Landtagsverwaltung. Dort wird akribisch genau
alles geprüft und man bekommt sofort eine Mitteilung, wenn etwas nicht stimmt. 
Auch bei Arbeitsverträgen von Mitarbeitern. Sozialleistungen müssen immer dann 
abgeführt werden, wenn es sich um ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
handelt, und zwar für die Dauer bis zur Kündigung. Und wenn ein Mitarbeiter ein 
3/4 Jahr nichts tut, naja, ich weiß nicht was ich machen würde!

   14.04.17, 12:24:30: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  14.04.17, 12:24:39: +49 1520 4050197: ??????

14.04.17, 12:28:03: Frank Pasemann: 
https://www.google.de/amp/www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-frauke-petrys-g
egner-halten-geheimtreffen-ab-a-1143380-amp.html

  14.04.17, 12:43:17: +49 160 7565128: Bei Frauke Petry würde man dafür ein.PAV 
bekommen. Zu nationalistisch. 

 14.04.17, 13:19:31: Steven : <Bild weggelassen>
  14.04.17, 13:32:14: +49 176 56851379: Steven 

14.04.17, 13:35:41: Steven : Ja?
  14.04.17, 13:40:25: +49 162 2363734: Kannst bei mir mit pennen. 100€ + drei 

Bier.
Kann aber sein das wir ein Doppelbett bekommen. 

  14.04.17, 13:40:49: +49 162 2363734: Uuups falsche Gruppe!
  14.04.17, 13:41:26: +49 177 7154255: 

14.04.17, 13:50:53: Steven : Mit Doppelbetten und Doppelzimmer wär ich ein 
bisschen vorsichtiger 

  14.04.17, 13:52:10: +49 177 7154255: Steven...
  14.04.17, 13:52:12: +49 162 2363734: Robby wird mich schon nicht anzeigen. 
  14.04.17, 13:52:35: +49 177 7154255: Keine Angst :)

14.04.17, 13:53:08: Steven : 
  14.04.17, 13:53:27: +49 177 7154255: Ich finde sowas absolut nicht witzig
  14.04.17, 13:56:17: +49 162 2363734: 
  14.04.17, 13:59:53: +49 176 70574549: Zwei Männer im doppzimmer ?

14.04.17, 14:10:44: Steven : Das ist heutzutage Nix mehr unnormales
14.04.17, 14:14:27: : Ich hab erst poppzimmer gelesen 

  14.04.17, 14:14:42: +49 162 2363734: Wehe irgendwer petzt bei meiner 
☝Freundin.

  14.04.17, 14:18:20: +49 176 70574549: 
   14.04.17, 14:56:15: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>

14.04.17, 14:58:04: Frank Pasemann: Sehr gut, Andreas. Das ist etwas, was uns 
voranbringt!

  14.04.17, 14:58:34: +49 1520 3810111: 
  14.04.17, 14:58:48: +49 163 6868133: Steht als Anzeige Mittwoch in der MZ
  14.04.17, 14:59:25: +49 171 7748902: 
  14.04.17, 15:01:08: +49 173 3274732: Am Termin haben unsere Gegner bestimmt 

wieder was zu meckern.
Denk an meine Worte: Die werden versuchen, uns eine getarnte Geburtstagsfeier 
nachzureden...
14.04.17, 15:05:46: Frank Pasemann: Wieso Uwe, wer hatte denn an dem Tag 
Geburtstag? Ernst Thälmann hatte am 16.04. und Lenin am 22.04.

  14.04.17, 15:05:54: +49 173 3274732: 
14.04.17, 15:06:41: Frank Pasemann: Ich habe am 21.04. und nie reingefeiert!

  14.04.17, 15:07:04: +49 163 6868133: Ein Bürgerdialog hat nichts mit einer 
Geburtstagsfeier zu  tun.

  14.04.17, 15:07:54: +49 163 2670964: Stell eine Geburtstagstorte auf den Tisch 
und die Pressemeute ist deine. 

  14.04.17, 15:08:48: +49 176 70574549: 
  14.04.17, 15:09:34: +49 173 3274732: Die AfD hat auch nichts mit einer 

extremistischen Partei gemein. Trotzdem ist eben dieser Vorwurf einem linken 
Bürgermeister der Grund, Mitglieder und Sympathisanten unserer Partei von einer 
öffentlichen Veranstaltung auszuschließen.
Und seit wann legt man im Kampf gegen uns Wert auf Sachlichkeit???

   14.04.17, 15:09:35: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
   14.04.17, 15:09:37: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  14.04.17, 15:09:40: +49 163 6868133: Ich verweise darauf, dass ich dessen 

Geburtstag noch nie gefeiert habe und nie feiern werde!
 14.04.17, 15:11:53: Gordon Köhler: <Bild weggelassen>

  14.04.17, 15:11:55: +49 173 3274732: Andreas, keiner von uns wird diesen feiern.
Aber der Datumsbezug kann für die Linken Grund genug sein, ihre Gülle zu 
versprühen.

Seite 163



AFd Chat.txt
14.04.17, 15:12:57: Gordon Köhler: So da kann sich niemand über das Datum 
aufregenT

   14.04.17, 15:13:06: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
  14.04.17, 15:45:10: +49 173 9771396: https://goo.gl/2VquDD <------- ahaaaa 

Jürgen Elsässer wars...
  14.04.17, 15:49:43: +49 173 3274732: Ojeee.... ich bin Schalke-Fan und war am 

Aschermittwoch auf einer Veranstaltung mit J.E.
Da werden wohl bald die Herren in den Lederlodenmänteln bei mir klingeln... 

  14.04.17, 15:51:17: +49 174 9806743: Welcher Schelm der böses 
denkt
14.04.17, 16:06:22: Frank Pasemann: @Uwe, wenn dann kommen die Lodenmäntel nicht
wegen Elsässer zu Dir, sondern wegen Deiner Schalke-Anhängerschaft!

  14.04.17, 16:07:51: +49 173 3274732: 
  14.04.17, 16:28:00: +49 163 2670964: Schalke hat die besseren Fans.
   14.04.17, 16:28:10: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
  14.04.17, 16:34:23: +49 1520 4050197: Absolut 

14.04.17, 16:36:17: : Na das ist ja mal wieder ne ganz billige Masche. Da 
hat ihm im Büro jemand von der PR schnell den Schal zugeworfen für nen foto.

  14.04.17, 16:40:16: +49 178 7134611: Seit dem Kindergarten bin ich 
Schwarz-Gelber, bei dem Anblick packt mich der Ekel.

  14.04.17, 16:47:05: +49 173 3274732: Mensch Daniel, seit dem Kindergarten???
Armer Kerl... 

  14.04.17, 16:48:16: +49 1520 4050197: Schalke Schalke 
  14.04.17, 16:48:36: +49 1520 4050197: Blau und Weiß ein Leben lang!

 14.04.17, 16:53:17: Steven : <Bild weggelassen>
14.04.17, 16:53:30: Steven : Ihr seid alle falsch erzogen worden 

  14.04.17, 16:54:42: +49 173 3274732: Steven, Du musst ja noch einen drauf 
setzen.
Da denkt man schon bei Daniel "Schlimmer geht nimmer"... und dann kommst Du! 

   14.04.17, 16:57:14: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   14.04.17, 16:57:20: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>

14.04.17, 16:58:03: Steven : Der geht auch noch
14.04.17, 16:58:08: Steven : 
14.04.17, 17:02:08: Frank Pasemann: Das ist der Heimatverein und somit der 
einzige der geht! Vorwärts Magdeburger Jungs.....

  14.04.17, 17:08:16: +49 163 2670964: Nur der RBL! 
  14.04.17, 17:09:09: +49 173 3274732: Kein Kommentar...

  14.04.17, 17:09:38: +49 163 2670964: Und der HSV als Relegationsmeister. 
14.04.17, 17:23:56: Frank Pasemann: Typisch AfD! Fünf Leute sechs Meinungen. 
Aber wenn es sachlich vorgetragen wird....ist alles gut.

  14.04.17, 17:33:25: +49 173 3990034: 
 14.04.17, 17:48:39: Steven : <Bild weggelassen>

  14.04.17, 17:52:48: +49 163 2670964: Die Elbphilo kann das ab.
   14.04.17, 17:58:28: +49 172 3415019: <Bild weggelassen>
  14.04.17, 17:59:36: +49 178 3589667: 

http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/reiner-haseloff-es-gibt-keine-wechselstim
mung

Alle Wahlkreise will er holen.
14.04.17, 18:01:11: Steven : Der 1. April ist doch aber schon vorbei...
14.04.17, 18:05:00: Frank Pasemann: Wir haben da wohl noch ein Wörtchen 
mitzureden, Herr Haseloff! Bei der Sonntagsfrage liegen wir im Land 
Sachsen-Angalt nach unserer eigenen INSA-Vorwahlumfrage Anfang März 2017 bei der
"Sonntagsfrage Bund" bei 20%. Dabei haben wir mit dem Wahlkampf noch nicht mal 
angefangen und wir werden die Straßen wieder "AfD-Blau" machen.

  14.04.17, 18:13:18: +49 177 8548488: Das Bild von Schulz mit Dortmund-Schal ist 
doch wieder purer Opportunismus. Das erinnert mich an Sportsfreund Haseloff, der
vor ein paar Jahren mal bei einem Landespokalfinale mit einem 
FCM-HFC-Freundschaftsschal aufgetaucht ist...so ziemlich das Absurdeste, was ich
jemals gesehen habe! 
14.04.17, 18:15:23: Frank Pasemann: Woher soll ein Politikdarsteller wie Herr 
Haseloff so etwas wissen, Arno?

   14.04.17, 22:42:56: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  14.04.17, 22:44:24: +49 1520 4050197: Zündeten Rechtsextreme die Bomben? 

http://m.bild.de/sport/fussball/borussia-dortmund/zuendeten-rechtsextreme-die-bo
mben-51300736.bildMobile.html?wtmc=whtspp.shr

  14.04.17, 22:44:44: +49 1520 4050197: WS geht denn jetzt ab? 
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  14.04.17, 22:44:49: +49 1520 4050197: Was
  14.04.17, 22:49:13: +49 171 9955502: Zum Schluss war es Uwe Mundlos, der wieder 

auferstanden ist.
   14.04.17, 22:49:21: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  14.04.17, 22:49:31: +49 172 9187213: Es ist nicht zu fassen
  14.04.17, 22:53:00: +49 162 2363734: 

https://amp.focus.de/politik/deutschland/bombenanschlag-auf-den-bvb-jetzt-fuer-d
ie-spur-nach-leipzig_id_6960121.html

  14.04.17, 22:53:52: +49 162 2363734: Compact ist also Schuld!?
Wer soll den Mist noch glauben?

  14.04.17, 22:55:12: +49 172 9187213: Jürgen Elsässer ist Schuld. Haben die ne 
❗Macke Man findet keine Worte mehr

  14.04.17, 23:33:24: +49 176 56361542: 
  14.04.17, 23:34:02: +49 1520 4050197: Stimmt! Die sind doch nicht ganz sauber 

ehrlich!
  14.04.17, 23:35:13: +49 1520 4050197: Die tun echt alles um ja nicht die Afd zu 

pushen
  14.04.17, 23:35:25: +49 1520 4050197: Zum 
  14.04.17, 23:52:12: +49 172 9187213: 
   14.04.17, 23:53:19: +49 176 70574549: <Bild weggelassen>
  14.04.17, 23:54:05: +49 172 9187213: Ich bin echt gerade richtig 
  14.04.17, 23:54:11: +49 1520 4050197: Leider wahr! 
  14.04.17, 23:54:42: +49 1520 4050197: Geht mit

R auch so!
  14.04.17, 23:54:51: +49 1520 4050197: Mir
  14.04.17, 23:55:12: +49 172 9187213: 
   14.04.17, 23:57:23: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   15.04.17, 00:45:49: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  15.04.17, 07:48:18: +49 178 3589667: Appell an alle Macher, Funktionsträger, 

Streithähne. Egoisten, Idealisten und an alle Mitglieder der Alternative für 
Deutschland....

Ich habe letzte Nacht eine Frau zu Grabe getragen... Trümmerfrau, Großmutter, 
Mutter, Vertriebene, Witwe eines Ostfront-Vetarans, Wiederaufbauerin unseres 
Vaterlandes, Mutter meines Vaters, Überquererin des Elends, Perspektive für 
Mitmenschen, Leistungsträger unserer Kultur und Wegbereiterin unserer 
Wirtschaft... Vor allem aber Mitschafferin dieser stolzen, erfolgreichen, 
übermäßig fleißigen und innovativen Nation deutscher Herkunft ... mit 91 Jahren 
nach einem "Ärzteversehen" auf ihrem letzten Weg in den Ruhestand begleitet.

Ich wünsche mir, dass diese Partei allen Menschen dieses Landes, den vielen 
Menschen mit gefühlter Unterlegenheit, Nachkommen unermüdlich schaffender 
Arbeiter, endlich ihrer historischen Verantwortung bewusst wird und in 
Einigkeit, sowie Geschlossenheit diesen zu höchst ehrenwerten und mutigen 
Menschen der ersten Stunde auch nur ansatzweise gerecht wird, indem jedem der 
leidvollen Opfer gedacht wird, wenn vom Wiederaufbau unseres Landes gesprochen 
wird und an all diejenigen gedacht wird, die mit Fleiß, Mut, Aufopferung, 
Nationalstolz und Glaube an diese Nation uns und unseren Nachfahren der 
Grundstein für dieses herrliche Land geschaffen wurde.

MfG, ein unbedeutsamer Enkel einer x-beliebigen Frau...
  15.04.17, 07:54:32: +49 176 56361542:  Mein herzliches Beileid .
  15.04.17, 08:21:04: +49 1520 9863282: Mein Beileid und Respekt !!!
  15.04.17, 08:32:25: +49 163 6868133: Mein Beileid und ebenfalls Respekt!
  15.04.17, 08:33:49: +49 172 9187213: Mein Beleid und viel Kraft für diese 

schwere Zeit. Vielen Dank für diese bewegenden Worte.
   15.04.17, 10:18:18: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   15.04.17, 11:22:08: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   15.04.17, 11:32:48: +49 160 7565128: <Bild weggelassen>
  15.04.17, 11:46:32: +49 1515 8072407: Am 26.03.2017 saß dort der Kreisverband 

Burgenlandkreis.
 15.04.17, 11:55:00: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
 15.04.17, 11:55:28: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>

  15.04.17, 12:06:29: +49 1523 4134485: 
  15.04.17, 12:29:16: +49 173 3990034: Interessant zu sehen das die Verbündeten 

auch ein Ohr im Saal haben 
  15.04.17, 12:31:14: +49 1520 4050197: Interessant deine Interpretation......
  15.04.17, 12:35:55: +49 176 70574549: Was soll der scheiss schon wieder so ein 
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15.04.17, 12:36:05: Steven : TT

  15.04.17, 12:36:16: +49 160 7565128: Welche Interpretation? Die Verbündeten 
fehlen heute, fast wie abgesprochen und somit bleiben diese Plätze leer.

  15.04.17, 12:41:30: +49 173 3990034: Kindergarten ist es, als genannter Kreis 
nicht aufzutauchen aber einen kleinen unscheinbaren Herren als Ohr zu schicken 

  15.04.17, 12:54:17: +49 1515 8072407: Aus welchem Kreisverband ist nur ein 
kleiner unscheinbarer Herr vor Ort?

 15.04.17, 12:56:18: Lisa Lehmann: <Bild weggelassen>
  15.04.17, 12:57:24: +49 162 7256061: Unnötige Diskussion. Wir muessen doch trotz

aller Unterschiede hoffentlich die naechsten Jahrzehnte mit einander auskommen.

Jedes mal diese Sticheleien bringen uns da keinen Meter weiter
15.04.17, 12:57:26: Lisa Lehmann: Wir haben heute nicht 4h, sondern nur einen 
Bruchteil davon, für Formalitäten, wie Schriftführerwahl oder Wahl von 
Vertrauenspersonen, etc. benötigt - es kann doch so schön klappen 

  15.04.17, 13:00:30: +49 160 7565128: 
  15.04.17, 13:01:50: +49 160 7565128: Das stimmt. Es ist heute eine super schöne 

Atmosphäre. 
  15.04.17, 13:03:15: +49 173 3990034: Sehr harmonisch
  15.04.17, 13:03:55: +49 160 7565128: Genau. 

15.04.17, 13:20:54: Andre Poggenburg: Leute... runter fahren bitte!
  15.04.17, 13:21:30: +49 173 3990034: 

15.04.17, 13:29:33: Andre Poggenburg: Freut euch des harmonischen 
Listenparteitages. 

   15.04.17, 13:40:59: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
15.04.17, 15:36:21: Frank Pasemann: Die Listenplätze 6 bis 10 sind gewählt:
LP 06. Ronny Kumpf
LP 07. Ronald Bischof
LP 08. Christian Hecht
LP 09. Sven Schöndube
LP 10. Jens Lange
Glückwunsch an alle gewählten Listenkandidaten. Der Listenparteitag schreitet 
zur Wahl des zweiten Blockes, der Listenplätze 11. bis 15.

  15.04.17, 15:38:22: +49 1575 2490840: Sehr gute Wahl!
  15.04.17, 15:45:22: +49 177 7154255: 
  15.04.17, 15:56:24: +49 163 3436176: 
  15.04.17, 15:59:29: +49 177 7154255: 
  15.04.17, 16:03:48: +49 1523 4134485: Gratulation an alle Gewählten (auch wenn 

ich nicht alle kenne) und schöne Grüße aus der Nähe des Teutoburger Waldes. 
  15.04.17, 16:26:32: +49 1520 9863282: Vielen Dank Marcus.

15.04.17, 16:31:18: Frank Pasemann: Der Listenparteitag hat wie folgt gewählt:
LP 11 Nadine Koppehel
LP 12 Daniel Schneider
LP 13 Tim Ballschuh
LP 14 Andrea Mähnert
Die anderen Kandidaten hatten mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen. Die AfD 
Sachsen-Anhalt hat eine Liste mit 14 Kandidaten gewählt.

  15.04.17, 16:33:05: +49 1520 9863282: Gratulation allen Gewählten!!!
  15.04.17, 17:06:38: +49 163 6868133: Ich gratuliere allen Listenkandidaten und 

danke auch allen, die dem Listenparteitag mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben 
als dem Grill zu Hause

  15.04.17, 17:11:52: +49 171 7748902: Herzlichen Glückwunsch!
  15.04.17, 17:16:42: +49 173 9771396: Gratulation an alle Gewählten!!!
   15.04.17, 17:18:53: +49 1516 5184772: <Video weggelassen>
  15.04.17, 17:24:43: +49 160 7565128: Auch von mir herzlichen Glückwunsch an die 

Listenkandidaten und ein Dankeschön an alle für das harmonische Beisammensein. 
Habt ein wunderschönes Osterfest.

  15.04.17, 17:46:08: +49 163 3436176: Die Schleuserkönigin

Wer kommt übers Meer durch Nacht und Wind?
Es sind Refutschis die keine sind.
Sie halten es sicher und wohl in dem Arm,
Es ist ihnen heilig, das Büchlein Koran.
Sag Bürger, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst Angie, du die Gefahr denn nicht!
Den Isis-Kämpfer mit Dolch und voll Hass?
Oh Bürger, Bereicherung nenne ich das.
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Kartoffel, Kartoffel, komm zeige ihn mir!
Den Weg zum Sozialamt, zu Asyl und Hartz Vier.
Auch deutsche Frauen, die knöpf ich mir vor.
Denn unsre sind immer bedeckt vom Schador.
Oh Angie, oh Angie, sag hörst du denn nicht?
Was Ali und und Hassan sich von Deutschland verspricht?
Sei ruhig, dummer Bürger, es ist nicht wie`s scheint.
Oder bist du ein ostdeutscher Fremdenfeind?
Isch fick`deine Mudda du Hurensohn.
Jetzt bau mir Moschee – los Kuffar mach schon.
Ich mach dich Messer und ich mach dich kalt.
Du ungläubiger Hund, das heißt jetzt Vielfalt.
Oh Angie, oh Angie, und siehst du nicht dort
Tumult und Terror am düsteren Ort?
Oh Bürger, oh Bürger, ich seh'es genau:
Es sind nur die Nazis aus Heidenau.
Ich lieb deutsche Schlampen, mich reizt die Gestalt,
Und sind sie nicht willig, so brauch ich Gewalt!
Oh Angie, oh Angie, jetzt greift er sie an,
Der Hassan, hat ihnen viel Leid angetan.
Die Angie lächelt, mit finsterem Spaß.
Und holt aus der Tasche den deutschen Pass.
Refutschis willkommen und mit freundlichem Ton.
Überreicht sie die Pässe der neuen Nation.

  15.04.17, 17:53:14: +49 1520 3810111: Von mir auch einen Glückwunsch an alle 
gewählten Kandidaten! Uns allen einen erfolgreichen Wahlkampf!

  15.04.17, 18:24:24: +49 171 9955502: Allen Gewählten einen herzlichen 
Glückwunsch und einen Dank an alle für diesen konstruktiven Parteitag!

  15.04.17, 18:36:41: +49 176 60402696: War sehr schön heute... Und jetzt ab 
Richtung Bundestag 

  15.04.17, 18:53:23: +49 178 7121653: Ich bedanke mich nochmal für euer Vertrauen
und für einen wirklich harmonischen  Tag☺

  15.04.17, 19:00:02: +49 176 60402696: Ach und Jungs  denkt an meine signierten 
Krawatten 

  15.04.17, 19:18:05: +49 1520 3810111: Altes Brauchtum
  15.04.17, 19:18:46: +49 173 3274732: Die bekommst Du, versprochen!!! 
  15.04.17, 19:20:01: +49 176 60402696: JIHAAAAAA 
   15.04.17, 19:27:07: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  15.04.17, 19:28:15: +49 176 60402696:  Viel Spaß Matthias
  15.04.17, 19:29:11: +49 1520 3810111: Danke
  15.04.17, 19:34:35: +49 173 3274732: Matthias, bei Dir brennt es.

Ist die Feuerwehr schon unterwegs???
  15.04.17, 19:35:48: +49 1520 3810111: Angemeldetes Brauchtumsfeuer mit der 

Familie
  15.04.17, 19:36:00: +49 1520 3810111: Seit 15 Jahren
  15.04.17, 20:04:53: +49 174 9806743: Der Listenparteitag war ruhig und 

harmonisch , so sollte jeder ablaufen.
  15.04.17, 20:05:17: +49 176 57842711: 
  15.04.17, 20:09:13: +49 177 7538795: Jaaa, weil die harmonisch Verbündeten 

gefehlt haben... Tut mir Leid! 
  15.04.17, 20:09:13: +49 1520 9863282: Wir können, wenn wir uns nur lassen !!!
  15.04.17, 20:20:30: +49 1577 3177222: Auch von uns ganz herzlichen Glückwunsch 

an die Gewählten ... und allen noch ein schönes Osterfest.
  15.04.17, 20:21:26: +49 172 9187213: Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für 

alle .
  15.04.17, 20:35:15: +49 177 8548488: Auch von mir herzlichen Glückwunsch an alle

unsere Listenkandidaten! Da hat heute jeder seine Sache ordentlich gemacht. So 
macht Parteiarbeit auch an Ostern Spaß!  Schöne Feiertage noch.

  15.04.17, 21:26:56: +49 171 9955502: Stimmt Arno!
  15.04.17, 21:36:18: +49 176 60402696: Japp.... War Klasse 

15.04.17, 21:37:55: Lisa Lehmann: Ganz genau ! 
  15.04.17, 21:41:26: +49 172 3415019: So macht alles Spaß.?
  15.04.17, 21:44:06: +49 176 60402696: Wir hatten Spaß  ja gewiss...
  15.04.17, 21:45:51: +49 172 3415019: Braucht ihr auch.
  15.04.17, 21:46:37: +49 176 60402696: Nananana...
  15.04.17, 22:10:56: +49 176 60402696: Nach diesem Tag braucht man keine 

Feindseligkeiten mehr  Ein schmunzelndes lächeln würde man wahrscheinlich 
akzeptieren...
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  15.04.17, 22:36:04: +49 172 3415019: So ist es auch.
   16.04.17, 08:03:22: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  16.04.17, 08:03:26: +49 162 2363734: *r
   16.04.17, 10:44:53: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  16.04.17, 10:45:31: +49 1520 4050197: 
  16.04.17, 10:57:04: +49 162 2363734: 
  16.04.17, 11:00:05: +49 172 9187213: 
   16.04.17, 11:59:54: +49 160 7565128: <Bild weggelassen>

 16.04.17, 12:39:06: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
16.04.17, 12:56:09: Nico  Backhaus : Das Wort "zeckenkärcher" gefällt mir 

"Islamische Dusche" wäre auch nicht schlecht gewesen...

Egal wofür man den Wawe benutzt, er macht sauber mit max. 9 Bar läuft einem das 
Wasser eiskalt den Rücken runter. 

  16.04.17, 13:04:43: +49 178 7134611: Zeckenkärcher
  16.04.17, 13:06:34: +49 162 2363734: So einer stand beim BPT in Stuttgart 

auch.
Wenn man freundlich fragt darf man sogar Probesitzen.

   16.04.17, 13:23:37: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  16.04.17, 13:23:46: +49 172 9187213: Oder weg gewaschen 
  16.04.17, 13:26:56: +49 177 7154255: Vielleicht noch etwas Pfefferspray rein 

machen
  16.04.17, 13:27:13: +49 172 9187213: 
  16.04.17, 13:27:55: +49 172 9187213: Ich würde sagen Farbe und dann könnte man 

lange sehen wer ne Zecke ist
16.04.17, 13:40:43: Nico  Backhaus : Das war damals schon als wir im "Wawe 4" 
CN-Reizstoff untergemischt hatten. Der Mop wurde plötzlich so lebhaft...
Aber mit dieser neuen Zeckendusche...interessant...

  16.04.17, 13:41:26: +49 177 7154255: Du steuerst so ein Ding? :€
  16.04.17, 13:41:31: +49 177 7154255: :)*

16.04.17, 13:44:05: Nico  Backhaus : Nein, aber ich war mal in einer 
Einsatzhundertschaft- da stand man hin und wieder daneben- so mit Maske, wenn 
die anderen anfingen zu weinen und riefen "Wir haben doch gar nichts gemacht"!
16.04.17, 13:45:33: Nico  Backhaus : ...außer Steine werfen und Autos 
anzünden... aber ansonsten haben die nur was gemacht- schon klar.
16.04.17, 13:46:41: Nico  Backhaus : ..sollte heißen: ...nie was gemacht. Bitte 
dabei die Ironie herauslesen 

 16.04.17, 14:27:39: Steven : <Bild weggelassen>
16.04.17, 14:33:40: Nico  Backhaus : Die Einzigen die hier Hetze betreiben liegt
doch auf der Hand...

  16.04.17, 14:36:48: +49 162 2363734: Wenn auch nur einer von uns einen Kratzer 
abbekommt sollten wir alle öffentlich mit dem Finger auf die Gewerkschaften 
zeigen und das dann über alle Kanäle bringen.

  16.04.17, 15:05:33: +49 172 9187213: So eine Schweinerei. verdammte Gewerkschaft
  16.04.17, 15:09:44: +49 173 3274732: Solche Wunderwerke stellt die Fa. 

Rosenbauer in der Nähe von Linz (Oberösterreich) her. Meine Schwiegermama 
arbeitet dort. Liebevoll "Waschmaschine" wird dort der WaWe von der Belegschaft 
genannt... 

  16.04.17, 15:15:09: +49 173 3274732: Pünktlich zum 1. Mai sollten wir eine 
Kampagne gegen die Gewerkschaften starten. Mit ihrem Blockadetraining entlarvt 
sich ver.di als verfassungsfeindliche Organisation, die im aktiven Widerstand 
gegen die Staatsgewalt ausbilden lässt.

  16.04.17, 16:32:15: +49 163 2474487: Ver.di hält jedoch nur einen Vortrag über 
die AfD. Der Veranstalter des Trainings wird nicht benannt und wird deshalb 
Jugend in Bewegung sein.

   16.04.17, 17:02:07: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  16.04.17, 17:03:03: +49 1573 3991199: Jo habe ich auf eBay gefunden
  16.04.17, 17:03:16: +49 172 9187213: nehmisch
  16.04.17, 17:04:54: +49 1520 3810111: Ja Kevin gut gemacht 
   16.04.17, 17:06:39: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>

16.04.17, 17:34:46: Steven : Ich werde versuchen das ich dort hingehen kann
  16.04.17, 17:52:48: +49 171 9955502: Linke haben Angst davor, dass die 

Manipulation unserer Kinder doch nicht gelingt. Diesen Koffer braucht kein 
normaler Mensch!

   16.04.17, 17:52:51: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
16.04.17, 17:55:10: Steven : ist das krank
16.04.17, 17:58:05: Steven : ich bin froh das meine Kinder sowas nicht mitmacht

Seite 168



AFd Chat.txt
  16.04.17, 18:00:13: +49 162 9118232: 

http://m.focus.de/politik/videos/tuerkei-streit-ankaras-aussenminister-laedt-afd
-nach-istanbul-ein_id_6968912.html

  16.04.17, 18:01:01: +49 162 9118232: Ankaras Außenminister lädt AfD nach 
Istanbul ein http://focus.de/6968912

  16.04.17, 18:09:42: +49 172 9187213: Niemals mit Türken ein lassen, das bedeutet
nie etwas gutes.

  16.04.17, 18:12:21: +49 1520 3810111: 
  16.04.17, 18:12:38: +49 177 7154255: Im 1. Weltkrieg hatten wir durch die 

Osmanen eine Verbindung in den nahen Osten und das dortige Öl.
  16.04.17, 18:15:07: +49 163 2670964: Bis die Franzosen und Engländer das 

Osmanische Reich unter sich aufgeteilt haben.
Die Zustände durch diese Neuverteilung sehen wir heute.

  16.04.17, 18:17:22: +49 1523 4134485: 
16.04.17, 19:53:50: Steven : Oh wer hilft mir mit beim Koffer packen für die 
Türken? Zu mindestens für die, die mit Ja gestimmt haben

  16.04.17, 20:02:13: +49 163 2670964: Pack dir eine Atatürk-Shirt ein. 
  16.04.17, 20:07:21: +49 177 7837488: Erdogan-Gegner mussten mit "Ja"-Stempel für

"Nein" stimmen http://focus.de/6969055 nicht umsonst gibt es den begriff 
"getürkt"  

  16.04.17, 20:10:01: +49 177 7837488: "Ja"-Lager vorne - doch es wird knapp 
http://focus.de/6969068
16.04.17, 21:54:11: Steven : 
http://mobil.mz-web.de/bernburg/streit-um-kochplatte-ein-schwerverletzter-bei-me
sserstecherei-unter-fluechtlingen-26717144

  16.04.17, 22:18:59: +49 177 7837488: Experte fürchtet Ausbruch der Gewalt nach 
Türkei-Votum http://focus.de/6969482das war völlig klar! Auch für deutschland 
und europa wird es jetzt tiefgreifende konsequenzen haben!  So produziert man " 
terroristen "!

   16.04.17, 22:59:48: +49 173 3274732: <Bild weggelassen>
  16.04.17, 23:00:48: +49 177 7154255: 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=cSMz0pcrM18
  16.04.17, 23:00:53: +49 177 7154255: Wunderschön
  16.04.17, 23:03:31: +49 177 7837488: Die seite ist plötzlich auch nicht mehr 

über die app erreichbar! ... Ich denke mir nur noch meinen teil dazu 
  16.04.17, 23:05:41: +49 173 3274732: Die nächste Zeit wird uns zeigen, wovor der

Experte warnen wollte.
  16.04.17, 23:10:27: +49 177 7837488: Das wird sie! Also ich mache mir sorgen 

weit weg von demoktatie erdogans demokratur, auch das wird merkel und co 
akzeptieren, wir haben ja noch den f- deal!  Da rattert bei mir eine ganze latte
an konsequenzen runter, aber ich denke mal, es wird für die Türkei und europa 
ein bomben - sommer! 

  16.04.17, 23:12:00: +49 177 7837488: ....mit vielen türkischen 
flüchlingen....oder über viesa geflüchteten...

  16.04.17, 23:13:43: +49 173 3274732: ...und im weiteren Verlauf dann die 
Stellvertreterkriege auf deutschem Boden.

  16.04.17, 23:14:28: +49 177 7837488: Genau davor mache ich mir sorgen!
  16.04.17, 23:15:19: +49 177 7837488: Oder besser... Deshalb..
  16.04.17, 23:21:59: +49 163 2670964: 65% der Türken in Deutschland stimmen für 

Erdogan.
Na dann, ab in die Türkei und grüßt euren Siltan vor Ort.

  16.04.17, 23:22:07: +49 163 2670964: Sultan
  16.04.17, 23:26:37: +49 177 7837488: Wetten?!?  Ein konkret geplanter weg: 

erstens: flüchlingsdeal um europa erpressen zu können, visa freiheit um gegner 
loszuwerden, zweitens: inszenierter putsch und ausnahmezustand mit blick auf 
machterweiterung und allein regieren.oposition ausschalten und vertreiben, 
3.getürkte wahl und durchsetzung des neuen systems mit ausschalten der 
opposition, auch über einführung der todestrafe. Opposition wird dich 
radikalisieren, verboten werden wie pkk und dann wirds lustig!  Und nebenbei 
läuft wie seit jahren die migrationswaffe im hintergrund!  Das ist seit antritt 
von erdogan genau geplant, wie damals bei adolf!  Der selbe weg mit anderen  
waffen der zeit angepasst!
16.04.17, 23:33:53: Nico  Backhaus : Helfen wir beim Koffer packen? Nein! Aber 
wir beobachten das!!
Und dann "Gute Reise" oder Guten Flug. Bekanntlich haben die ja Fluggeräte, die 
man zusammen rollen kann, heißen Teppich.

  16.04.17, 23:38:00: +49 173 3274732: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=441089432929932&id=100010866368862
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  16.04.17, 23:38:25: +49 177 7837488: schön wäre es,wenn es so einfach wäre!  

Wenn deutschland nicht sofort die grenzen dicht macht und mindestens den 
österreichischen weg geht, dann sehe ich hier schwarz, obwohl es wegen der 
vielen türken in deutschland und in europa schon viel zu spät ist, den konflikt 
und knall zu verhindern.

  16.04.17, 23:40:11: +49 177 7837488: Das statement sollte doch möglich 
sein,oder?!

  16.04.17, 23:45:34: +49 177 7837488: Ein weg, die politischen fehler in 
deutschland und in europa auf politischem wege zu lösen ist völlig richtig und 
mehr als dringend erforderlich!  Aber ich befürchte,dass die anstehenden, 
massiven und von etablierter politik gemachten fehler nur noch mit " durchladen 
" und nicht so schnell zu lösen sind.
16.04.17, 23:53:52: Nico  Backhaus : Da muss ich dir zustimmen. Aber es ist 
machbar. 
Einer für alle und alle für einen. 

So GN8
  16.04.17, 23:56:38: +49 177 7837488: Genau, wir müssen zusammen halten und 

zusehen, dass wir für deutschland noch möglichst viel retten und schaden 
begrenzen können! N8 nico

  17.04.17, 00:10:10: +49 177 7837488: Experte fürchtet Ausbruch der Gewalt nach 
Türkei-Votum http://focus.de/6969482link funktioniert scheinbar wieder..

  17.04.17, 00:14:01: +49 177 7837488: Nein,lässt sich nur über die app öffnen und
lesen...

  17.04.17, 00:17:09: +49 177 7837488: "Auf den zweiten Blick ist dieser Sieg eine
Niederlage" http://focus.de/6969698

  17.04.17, 09:58:43: +49 1520 4050197: 
https://www.facebook.com/EuropastattEU/videos/648919228626269/

  17.04.17, 09:58:43: +49 1520 4050197: Das ist unfassbar!!! Ich könnte ! Was 
soll man denn machen? Man muss ja essen und trinken. Traurig wie irgendwelche 
Lobbyisten mit dem Leben anderer Profit machen....... das ist ein guter Punkt 
für den Wahlkampf!!!

  17.04.17, 10:18:53: +49 173 3274732: Die glorreichen Politiker der EU haben ein 
Verbot von Glysophat erfolgreich verhindert.
Noch kann dies geändert werden.
Mit TTIP wäre ein solches Verbot nahezu nicht mehr möglich.

  17.04.17, 11:06:28: +49 162 2363734: 
http://www.news38.de/welt/article210273663/Hochzeitsfeier-auf-der-A2-Alle-Fahrst
reifen-blockiert.html

  17.04.17, 11:06:59: +49 162 2363734: Die Polizei wollte sich über 
die Nationalität der Hochzeitsgesellschaft nicht äußern, lediglich so viel 
teilte ein Sprecher mit: Es habe sich um "Südländer"gehandelt.

  17.04.17, 11:10:04: +49 172 9187213: Haben bestimmt wieder gefeiert das ein 
alter Mann eine Minderjährige geheiratet hat 
17.04.17, 11:13:50: : Das bereichert unsere Kultur! Schade, dass ich immer 
zur falschen Zeit mit 280 die A2 langfahre!
17.04.17, 11:28:24: Andre Poggenburg: Unglaublich dieser erneute Fall von 
Kulturbereicherung. 

  17.04.17, 11:28:51: +49 172 9187213: 
 17.04.17, 11:39:15: Nico  Backhaus : <Bild weggelassen>

17.04.17, 11:47:21: Steven : Sehe ich leider auch jeden Tag
17.04.17, 11:55:47: Nico  Backhaus : Alltag, nur bringt es wirtschaftlich nix, 
wenn die immer gratis fahren.
17.04.17, 11:56:30: Nico  Backhaus : Andere müssen mittlerweile auch für 
Kurzstrecken tief im die Tasche greifen

  17.04.17, 12:07:23: +49 160 7565128: Wir haben in unserem Parteiprogramm 
kostenlose Kitas aufgenommen. Das finde ich auch sehr wichtig, was mir auch am 
Herzen liegt wäre kostenloses Mittagessen für Krippen, Kitas und Schulen. An der
Schule meines Sohnes, sowie in der Kita meiner Tochter bekommen viele Kinder 
kein Mittagessen weil die Eltern es sich nicht leisten können oder wollen. Ich 
finde jedes Kind muss ein Grundrecht auf ein warmes Mittagessen haben.

  17.04.17, 12:11:46: +49 176 70574549: sehr sehr gut
  17.04.17, 12:35:39: +49 160 7565128: Einige aus dieser Gruppe fahren zum 

Bundesparteitag. Wäre es nicht möglich dieses anzusprechen und mit in unser 
Parteiprogramm aufzunehmen? Es liegt mir sehr am Herzen. Ich finde es furchtbar 
wenn Kinder aus der Kita unmittelbar vor dem Mittagessen abgeholt werden müssen 
damit sie den anderen Kindern nicht beim Essen zugucken müssen oder Kinder in 
der Schule raus auf dem Schulhof müssen während die anderen ihr Essen zu sich 
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nehmen. Für eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar.

  17.04.17, 13:37:02: +49 176 56361542: Leider gehöre ich nicht zu dem 
angesprochenen Personenkreis , allerdings würde ich es unbedingt unterstützen. 
Das sind Probleme, welche es in Deutschland garnicht geben dürfte. Eine Schande!
Offensichtlich betrifft es nur deutsche Kinder !?
Dazu sollte man sich auch Anfragen überlegen.
Hättest Du dazu noch nähere Belege oder Angaben ?

  17.04.17, 13:41:31: +49 173 9771396: Bin absolut dafür. Wenn man 2 Kinder im 
Kiga hat und diese Vollzeit gehen müssen, explodieren die Kosten ins 
unermessliche. Früher gab es auch mal einen Geschwisterbonus, den gibt es bei 
uns z.b. auch nicht mehr.

  17.04.17, 13:45:11: +49 178 3589667: 
http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_80886860/missbrauchsvorwuerfe-gege
n-un-15-jaehrige-von-50-soldaten-vergewaltigt.html

Die ehrenwerten und edlen Friedensritter...
  17.04.17, 14:02:57: +49 172 9187213: 
  17.04.17, 14:07:54: +49 163 6868133: Ich wäre auch dafür! Freie KiTa-Plätze 

inklusive gesunder Verpflegung! Bin aber auch kein Bundesdelegierter
  17.04.17, 14:11:10: +49 172 9187213: 
  17.04.17, 14:20:50: +49 160 7565128: Dankeschön für deinen Zuspruch. Ich bin oft

in Gesprächen mit den Erzieherinnen in der Kita und Mitarbeiter des Schulhortes.
Sie schilderten mir solche Fälle. Auch mein Sohn hat mir darüber berichtet das 
viele Kinder nicht mitessen können und diese Zeit auf dem Schulhof verbringen 
müssen. Es bricht mir das Herz , denn Kinder suchen sich ihr Elternhaus nicht 
aus. Sie werden dort hineingeboren und müssen mit dem Leben was die Eltern ihnen
geben. Ich finde das wir dann dafür sorgen müssen das die Kinder wenigstens ein 
warmes Mittagessen bekommen wenn es die Eltern nicht tun. Das ist unsere 
Pflicht.

  17.04.17, 14:21:51: +49 172 9187213: genau richtig
  17.04.17, 14:23:49: +49 160 7565128: Andre vielleicht könntest du dich zum 

Bundesparteitag dafür einsetzen. Wenn es dir möglich wäre.
  17.04.17, 14:25:15: +49 171 9955502: Auf Anstoß von Ulrich Siegmund sind wir in 

der Fraktion bereits an diesem Thema dran. Wir haben dazu eine Anfrage an die 
Landesregierung gestellt um verwertbare Zahlen zu erhalten und werden dieses 
Thema dann auch bringen.

  17.04.17, 14:25:43: +49 163 2670964: 
  17.04.17, 14:26:12: +49 176 56361542: Ja, dass sehe ich genau so. Wir versuchen 

hier in Halle möglichst viel für Obdachlose zu tun. Aber diese armen Kinder 
müssen Hilfe bekommen. Ich werde mal hier in Halle versuchen Informationen zu 
bekommen .
Aus welcher Gegend stammst Du?

  17.04.17, 14:26:25: +49 160 7565128: Sehr schön.
  17.04.17, 14:26:58: +49 171 9955502: Unser Arbeitskreis wird nach Erhalt der 

Daten, sowohl im Plenum als auch im Ausschuss entsprechende Anträge stellen.
  17.04.17, 14:27:21: +49 160 7565128: Dankeschön. Ich komme aus dem Harzkreis, 

Quedlinburg.
  17.04.17, 14:27:54: +49 160 7565128: Ihr seid spitze. 
  17.04.17, 14:29:13: +49 176 56361542: Super, wenn sich unsere Fraktion schon 

kümmert. Das Thema ist sehr wichtig.
   17.04.17, 14:34:42: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>

 17.04.17, 14:38:28: Steven : <Bild weggelassen>
  17.04.17, 14:39:44: +49 1573 3991199: Matthias denkst du daran mir ein paar 

Exemplare zukommen zu lassen?
  17.04.17, 14:39:51: +49 1520 3810111: Ja
  17.04.17, 14:39:54: +49 1520 3810111: Wieviele
  17.04.17, 14:40:07: +49 1573 3991199: 10 wären gut
  17.04.17, 14:40:25: +49 1520 3810111: Bring ich in 1,5 Stunden?
  17.04.17, 14:41:04: +49 1573 3991199: Jo bei Dieter dann. Dank
  17.04.17, 14:41:30: +49 1520 3810111: Gut
  17.04.17, 15:03:34: +49 160 7565128: 
  17.04.17, 15:40:17: +49 162 2363734: Von Hamed Abdel- Samad

Nur 36% der Deutschtürken sind gegen das Ermächtigungsgesetz von Erdogan. Wenn 
man weiß dass 25% der hier lebenden Türken eigentlich Kurden/Aleviten sind, die 
so ein Gesetz aus existentiellen Gründen ablehnen und weitere christliche 
Assyrer und Aramäer, die  auch gegen diese Verfassungsänderung sind, dann liegt 
die Zustimmungsquote für die Einführung der Diktatur bei den muslimischen 
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nichtkurdischen Türken schon bei über 90%. Also sind die Türken in Deutschland 
gar nicht gespalten, was Erdogan angeht wie es in der Türkei der Fall ist, 
sondern stehen geschlossen hinter dem Islamismus, dem Chauvinismus und der 
Todesstrafe. 
Kein Mensch kann mir danach erzählen, dass die Integration nicht gescheitert 
ist. Propaganda für das "Ja" in Deutschland haben nicht etwa die benachteiligten
oder arbeitslosen Türken gemacht, sondern jene Krawatten-Islamisten, die gute 
Berufe haben und perfekt Deutsch sprechen. Es waren jene grinsende 
Kopftuch-Muslimas, die uns verkaufen wollen, dass das Kopftuch ein Zeichen ihrer
Emanzipation sei. 
Also, diese trojanischen Pferde des Islamismus sind  Feinde der Demokratie und 
der Emanzipation und sollten in Deutschland als solche behandelt werden! Sie 
können machen mit der Türkei was sie wollen, aber wir werden nicht zulassen, 
dass diese Geisteshaltung sich im Namen der Toleranz in Deutschland etabliert 
und sogar staatlich gefördert wird. Politiker, die dies dennoch weiterhin tun 
werden, gehören abgewählt!

  17.04.17, 15:45:11: +49 172 9187213: 
 17.04.17, 17:24:50: Nico  Backhaus : <Bild weggelassen>

  17.04.17, 18:17:30: +49 163 2121603: Bin ich absolut deiner Meinung. 
Leider müssen die Essensanbieter so sehr auf die Kosten achten, dass nur 
Zusatzstoffe drin sind... Ich hatte aus Gesundheitsgründen meine Kinder vom 
Mittagessen abgemeldet...
17.04.17, 18:25:39: Steven : Wunder mich nicht 

  17.04.17, 18:40:30: +49 162 2363734: http://huff.to/2omqSdJ
  17.04.17, 18:41:25: +49 162 2363734: “Erdogans fünfte Kolonne” solle “dahin 

gehen, wo es ihnen offensichtlich am besten gefällt und wo sie auch hingehören: 
in die Türkei”, sagte Parteivorstandsmitglied Alice Weidel am Ostermontag.

  17.04.17, 18:41:33: +49 162 2363734: 
  17.04.17, 18:42:58: +49 162 2363734: In der Kommentarspalte unter dem Artikel 

fast ausschließlich Pro AfD Komentare.
17.04.17, 18:53:08: Frank Pasemann: 
https://twitter.com/afd_bund/status/853956422459170816

  17.04.17, 18:56:09: +49 177 7154255: 
  17.04.17, 19:13:12: +49 1575 2490840: Die Forderung nach kostenfreiem Schulessen

steht in unserem Familienpapier
  17.04.17, 19:17:30: +49 160 7565128: Gilt das auch für Kitas?
  17.04.17, 19:31:23: +49 1575 2490840: Ja + Gebührenfreiheit der Kita
  17.04.17, 19:31:39: +49 163 2670964: 
  17.04.17, 19:40:09: +49 176 70574549: Sehr gut unsere Kinder sind das wichtigste

überhaupt sie sind die Zukunft unseres Landes
  17.04.17, 19:48:03: +49 173 3274732: Deswegen möchte ich als Abgeordneter das 

Familienpolitische Positionspapier unseres LV zum Bestandteil der Bundespolitik 
unserer zukünftigen BT-Fraktion  werden lassen.

  17.04.17, 19:48:29: +49 173 3274732: Ein Mann, ein Wort!
  17.04.17, 19:48:44: +49 172 9187213: 
  17.04.17, 19:50:04: +49 163 2670964: Sehr gut Uwe!
  17.04.17, 20:07:59: +49 160 7565128: Super. Dankeschön für die Info. 
  17.04.17, 20:08:30: +49 160 7565128: Sehe ich auch so. 
  17.04.17, 20:08:33: +49 177 8548488: Richtig so! Ein kostenloses und gesundes 

Schulessen sollte genauso Pflicht sein wie die Aufwertung des Schulsports. 
Gesunder Körper, gesunder Geist.

  17.04.17, 20:09:57: +49 160 7565128: Dann gibt es noch Hoffnung für unsere 
Kinder. Sehr gut.

  17.04.17, 20:10:13: +49 173 3990034: Und viel Schweinefleisch
  17.04.17, 20:12:11: +49 172 9187213: 
  17.04.17, 20:12:26: +49 160 7565128: Und Kitaessen, es kann nicht sein das schon

die kleinsten keine warme Mahlzeit erhalten und das in diesem reichen Land.
   17.04.17, 20:12:40: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  17.04.17, 20:12:49: +49 172 9187213: Auch etwas Fisch
  17.04.17, 20:12:59: +49 160 7565128: 
  17.04.17, 20:13:26: +49 172 9187213: Gesundes Essen 
  17.04.17, 20:14:17: +49 163 2670964: Alles von Herstellern aus Sachsen-Anhalt, 

das unterstützt auch gleichzeitig die örtlichen Erzeuger.
  17.04.17, 20:14:51: +49 176 70574549: 
  17.04.17, 20:15:26: +49 172 9187213: Genau ich kaufe nur Deutsche Produkte. 

Alles andere bleibt liegen
  17.04.17, 21:25:16: +49 176 60402696: Arno da hast du recht!!! Man sollte gerade

im Breitensport nachhelfen und die Kinder fördern. Mehr Hobby/ weniger 
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dummheiten TTT

  17.04.17, 21:27:03: +49 172 9187213: und mehr Selbstvertrauen
  17.04.17, 21:27:10: +49 176 60402696: 
  17.04.17, 21:27:27: +49 1520 3810111: Wir geben im Landkreis Wittenberg 60000 

Euro aus Für 95 Vereine im Breitensport.  Ein Tropfen auf den heißen Stein. Mehr
Geld ist aber nicht da....

  17.04.17, 21:27:28: +49 176 60402696: Teamgeist !!!! Und benehmen 
  17.04.17, 21:27:49: +49 172 9187213: 
  17.04.17, 21:30:11: +49 176 60402696: Ja das ist ein heißes Thema Matthias. Ich 

sehe aber genug Mittelständler die lieber die "alten Herren" sponsern...  der 
Nachwuchs auf den alle pochen bleibt auf der Strecke. Das fängt schon bei 
Trainingsausrüstung/ Gemeinschaftsfahrten zu Turnieren an. Das ist echt traurig.
Da werden Talente vernachlässigt.

  17.04.17, 21:31:31: +49 1520 3810111: Ich Spende an Unihockey für Kinder
  17.04.17, 21:32:06: +49 176 60402696: Sehr schön 
  17.04.17, 21:32:14: +49 172 9187213: 
  17.04.17, 21:35:08: +49 176 60402696: Wir mussten sogar schon Turniere wegen der

Startgebühr Absagen. Da dieser weder aus der Vereins/ Mannschaftskasse 
aufzubringen war... Hier wird an der falschen Stelle gespart. Aber wem sag ich 
das. Das kennt ihr alle

  17.04.17, 21:35:47: +49 163 3436176: Dazu kommt noch Geld von der Stadt 
Wittenberg. Div. Vereine erhalten Zuschüsse, genaue Zahlen hab ich im Moment 
nicht vorliegen.

  17.04.17, 21:38:47: +49 176 60402696: Wo fließt das Geld denn hin bei euch?
  17.04.17, 21:39:20: +49 176 60402696: Bzw. In was?
  17.04.17, 21:43:39: +49 1520 3810111: Ich habe alle Zahlen da
  17.04.17, 21:43:52: +49 1520 3810111: Gern per Email
  17.04.17, 21:55:43: +49 1520 9863282: Liebe Freunde, vergesst eines nicht:

Unser Staatsgebiet ist der Schutzraum des deutschen Volkes. Einen anderen gibt 
es nicht!

  17.04.17, 21:56:35: +49 1520 3810111: Verschickt Mandy
  17.04.17, 21:57:00: +49 176 60402696: Kam gerade an... Danke 
  17.04.17, 22:10:50: +49 173 3274732: Richtig. Aber unsere Regierung missbraucht 

es zum Schutzgebiet aller Ethnien, nimmt dabei Nachteile für das eigene Volk 
billigend in Kauf bzw. kalkuliert diese von vornherein mit ein.

   17.04.17, 22:17:45: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  17.04.17, 22:23:20: +49 173 3274732: Hier wäre mir das Antragsbuch im Original 

wichtiger, als diese Graphik.
Diese ist nicht wirklich verwertbar... 

  17.04.17, 22:27:01: +49 172 9187213: Hab ich von Tino Kipp. AfD Brandenburg 
bekommen.

  17.04.17, 23:12:10: +49 176 60402696: Als Kino Tipp dann die neue deutsche Welle
 Berufs Demonstranten... Oder besser gesagt... Bezahltes Chillen... Nix im Kopf
? Hier verdienen Sie ihr Geld 

  18.04.17, 00:28:04: +49 175 2525730: 
https://www.facebook.com/groups/1805734946371874/permalink/1894444144167620/

   18.04.17, 06:55:10: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
18.04.17, 07:22:40: Frank Pasemann: Poggenburg im Angriffsmodus
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/13991/article/564467/2/2/render/?token
=8f2c90d9ca13766ae5399d1e80614119
18.04.17, 08:04:40: Frank Pasemann: Vorstand will Säuberung
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/13991/article/564467/4/4/render/?token
=4c6367480b4fe15c23c4d1af7a033e9f

Ein ruhig und zielgerichtet arbeitender Listenparteitag wird zur 
"Bierzeltstimmung" erklärt. Eine Aufklärung der Vorgänge um die "Verbündeten in 
der AfD" wird zur Säuberungsaktion gemacht. Wenn auf allen Parteitagen auch 
kritisch und kontrovers miteinander umgegangen wird, dann ist die "Landespartei 
ein zerstrittener Haufen"! Schon klar, dass das links-ideologisierte 
Journalisten so sehen müssen. Sie haben die Aufgabe und es ist ihnen scheinbar 
auch ein Bedürfnis, unsere Partei im schlechtest möglichen Licht darzustellen.

Aber nicht vergessen, immer mehr Wähler durchschauen dieses Spiel. Wir liegen im
Wahltrend in Sachsen-Anhalt bei 20% Zustimmung und haben mit dem Wahlkampf noch 
nicht einmal begonnen. Der "zerstrittene Haufen" wird sich im Wahlkampf zu einem
Ziel formieren. Wir werden den Altparteien wieder das Fürchten lehren. Dass wir 
das mit Hilfe unserer Wähler und unserem politischen Willen zur notwendigen 
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Veränderung in Deutschland können, haben wir bundes- und landesweit mehrfach 
bewiesen und werden das wieder tun.

Wir, die Mitglieder des Landesverbandes der AfD in Sachsen-Anhalt, werden 
gemeinsam Deutschland mit verändern und ich freue mich darauf!

  18.04.17, 08:05:57: +49 160 7565128: Typisch deutsche Altparteieenpresse, haben 
keine Ahnung von dem was wirklich vorgefallen ist, aber Hauptsache Hetze 
betreiben. Ich und viele andere von uns haben ein anderes Bild vom Samstag und 
wissen wer Schuld an unserer momentanen Situation ist. Andre, lass dich nicht 
beirren. Wir kennen die Wahrheit und stehen hinter dir.

  18.04.17, 09:19:55: +49 178 3589667: Bei 20% im Wahltrend als momentaner 
Situation würde ich zwar nicht unbedingt von "schuld sein" sprechen, aber es 
liegt wohl an den Mitgliedern, von denen jedes seinen Beitrag leistet, selbst 
wenns nur der Mitgliedsbeitrag ist.

  18.04.17, 09:26:22: +49 160 7565128: Ich meinte mit Schuld eher damit das die 
Presse dank unserer Verbündeten immer wieder negativ über uns, insbesondere 
gegen Andre schreibt. Gäbe es das Verfehlen dieser Mitglieder nicht dann müsste 
die Presse wohl objektiv berichten.

  18.04.17, 09:29:25: +49 1578 3322447: Was hast du denn nicht mitgekommen . Der 
Obervorsteher hat es selbst öffentlich gemacht und es an die Presse 
weitergereicht . 

Mal hier nicht die Tatsache verdrehen !
  18.04.17, 09:30:38: +49 1520 3810111: Wir haben eine klare Sprecherlösung. 

Jegliche zusätzliche Stellungnahmen einzelner Schaden nur. Dazu zähle ich auch 
Mutmaßungen unseres PGF.

  18.04.17, 09:32:41: +49 160 7565128: Micha, beruhige dich. Was sollte er denn 
sonst machen? Ich weiß nicht ob du zu den Verbündeten gehörst, wenn ja, dann 
habt ihr ihn erst in diese Situation gebracht.

  18.04.17, 09:34:17: +49 178 3589667: Als ob die Presse (bis auf Ausnahmen) 
jemals objektiv berichtet hätte.
18.04.17, 09:38:01: Frank Pasemann: http://www.mz-web.de/26722596

  18.04.17, 09:43:58: +49 178 3589667: Damit wird man sich der Unterstützung der 
genannten 3 Kreise im Wahlkampf sicher gewiss sein dürfen.

  18.04.17, 09:44:16: +49 160 7565128: Sie müssten sich zumindest mit unseren 
Sachthemen auseinandersetzen und nicht ausschließlich mit innerparteilichen 
Auseinandersetzungen.

  18.04.17, 09:48:58: +49 178 3589667: Die Erfahrung habe ich noch nicht machen 
dürfen.
Presse schreibt nicht um zu informieren, sondern um Kontroversen zu generieren. 
Das scheint recht gut zu funktionieren.

  18.04.17, 09:52:18: +49 160 7565128: Das geschlossene Fernbleiben der 
Verbündeten am Samstag zeigt doch eindeutig das sie sich wieder in einer Gruppe 
vernetzt haben und uns mit ihrem Verhalten schaden wollen. Ich möchte nicht 
wissen wie unterirdisch in ihrer derzeitigen Gruppe über uns diskutiert wird.

  18.04.17, 09:53:23: +49 1520 3810111: Campingplatz Adria: Hausverbot für 
Mitglieder der AfD-Fraktion 
http://www.mz-web.de/dessau-rosslau/campingplatz-adria-hausverbot-fuer-mitgliede
r-der-afd-fraktion-26723692

  18.04.17, 09:54:29: +49 178 7121653: Er verträgt ein paar Fragen nicht ...Der 
Herr Jetzke  ♀

  18.04.17, 09:57:40: +49 1520 3810111: Andrea ich weiß das du sehr kritisch bist.
Aber leider vermutest du sehr viel und sorgst damit für noch mehr Unruhe. Auf 
Fakten höre ich gern.

  18.04.17, 10:22:19: +49 160 7565128: Ok, also Fakt ist das niemand von den 
Verbündeten am Samstag zugegeben war. Daraus erschließt sich mir das Sie sich 
abgesprochen haben.

  18.04.17, 10:28:55: +49 178 3589667: Die haben sich alle zum Osterfest 
abgesprochen

  18.04.17, 10:29:43: +49 162 9118232: Solange ich André jetzt kenne habe ich ihn 
immer für sein dickes Fell und seine Besonnenheit bewundert. Sehr lange hat man 
ihn beschossen und das ununterbrochen. Er ist immer ruhig und besonnen 
geblieben. War nie auf Revanche aus. Persönliche Befindlichkeiten hat er immer 
nach hinten geschoben. Hat sich nicht von Emotionen treiben lassen. Immer in der
Hoffnung, dass sich einige besinnen und einen Gang runter schalten. Ich denke 
irgendwann muss jeder dann einsehen, dass es so nicht weitergehen kann.

  18.04.17, 10:30:49: +49 171 9955502: 
  18.04.17, 10:31:29: +49 160 7565128: 
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  18.04.17, 10:42:18: +49 1523 4134485: 
  18.04.17, 10:44:04: +49 1578 3322447: Ich denke er hat grundsätzlich nichts 

gegen die AFD , nur ein vernünftiger Umgangston ist wünschenswert und sachliche 
Gespräche ohne Unterstellungen .

   18.04.17, 10:45:51: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  18.04.17, 10:47:42: +49 1520 3810111: Ja das ist super. Habe ich zwischen den 

Zeilen so gelesen.
  18.04.17, 10:57:06: +49 178 7121653: Micha ich denke unser Umgangston war 

angemessen und Gesprächen geht er aus dem Weg...!
  18.04.17, 11:02:32: +49 1578 3322447: Nun ich kenne ihn garnicht so . Komme gut 

zurecht mit ihm .
  18.04.17, 11:03:34: +49 177 7154255: Genau. Nun, über ein Jahr nach der Wahl, wo

er immer wieder attackiert worden ist, kann man auch zum Gegenangriff übergehen.
Ein anderer wäre nicht so lange ruhig und besonnen geblieben. André aber schon, 
er hat eben doch immer wieder daran geglaubt, dass sich alle einigen. Mit ein 
paar wenigen hat es auch funktioniert. Nur leider bei den meisten seiner 
"Gegner" nicht.

  18.04.17, 11:03:41: +49 178 7121653: Das mag ja sein ...Aber ich denke da macht 
unsere Fraktion gute Arbeit!

  18.04.17, 12:10:24: +49 171 7748902: 
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/wahlbeobachter-nach-deutschland/

  18.04.17, 16:25:29: +49 1515 8072407: Der Großteil der Presse  meint es leider 
noch nicht gut mit uns. 

@491723415955  hatte am Samstag erklärt, dass es Mitglieder gäbe, die sich nach 
der Veröffentlichung der Protokollfragmente einen anderen Direktkandidaten 
wünschen. Darüber, wie hoch dieser Anteil ist, gibt es derzeit keine Erhebung. 

Hinsichtlich der drei betroffenen Direktkandidaten in Verbindung mit der Presse 
und unserer Außenwirkung stehen wir vor einem zweischneidigen Schwert: 

Kommt es bei einer Neuwahl zu einem anderen Kandidaten, wird die Presse  in 
bekannter Manier über uns herfallen und über die aus ihrer Sicht unlauteren 
Methoden berichten. Da sich der Durchschnittsmichel  noch nie mit dem Thema 
Direktkandidat beschäftigt hat, wird er den Presseberichten Glauben schenken, 
ganz egal, ob die Berichte nun wahr oder unwahr sind. Ein Wählerverlust, vor 
allem bei Weniginformierten und Unentschlossenen, wäre die Folge. 

Kommt es bei einer Neuwahl hingegen nicht zu einem anderen Kandidaten, wird die 
Presse ebenso in bekannter Weise über uns herfallen: "Basis erteilt Poggenburg 
eine Absage" oder "Basis stellt sich gegen Landesvorstand" oder "Rückschlag für 
Poggenburg".  Ob die entsprechenden Meldungen der Wahrheit entsprechen oder 
nicht, ist vollkommen ohne Belang für die breite Masse. Unsere Kritiker werden 
sich vor Lachen nicht halten können, wenn ein Direktkandidat nach den bisher 
vorliegenden Pressemeldungen und Ankündigungen bspw. mit 70 % + bestätigt wird.

Fakt ist, wir verlieren in jedem Fall und wir sollten nach vorne sehen. Nun kann
man natürlich sagen, dass ein möglicher neuer Kandidat im Gegenzug die 
Minuspunkte wieder ausgleicht.  Jedoch wissen wir nicht, ob überhaupt ein neuer
Kandidat gewählt wird.  ♂

Deshalb sollte vorerst, bevor wir eine Lawine an Zeit- und Organisationsaufwand 
lostreten, ähnlich wie zur Listenaufstellungsversammlung über den Zukunftsantrag
ein Meinungsbild zu einer Neuwahl des Direktkandidaten innerhalb der Wahlkreise 
eingeholt werden. Ausschließlich die Wahlkreise sind betroffen. Dies kann 
einfach und unkompliziert über eine Onlineumfrage innerhalb von 48-72 h 
realisiert werden. 
Auf diese Weise sind mehrere Szenarien vorstellbar:

a) klares Votum für eine Neuwahl -> Neuwahl, voraussichtlich neuer Kandidat, 
kein Futter für die Presse
b) klares Votum gegen die Neuwahl -> kaum Futter für die Presse, sofern keine 
Neuwahl mit dem gleichen Ergebnis erfolgt
c) ausgeglichenes Verhältnis für/gegen eine Neuwahl -> 
kaum Futter für die Presse, sofern keine Neuwahl mit dem gleichen Ergebnis 
erfolgt.

Sofern der Landesvorstand heute noch tagt, kann das Thema gerne besprochen 
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werden. T Damit sparen wir uns möglicherweise wertvolle Zeit, die wir in 
inhaltliche Arbeit oder Wahlkampf stecken können. TT

Außerdem können wir zum Wohle der Gesamtpartei den Wind aus den Segeln der 
Presse nehmen. T TTTT

Bundestag, wir kommen!
  18.04.17, 16:37:37: +49 176 70574549: 
  18.04.17, 17:59:12: +49 171 7748902: Heute ist keine Sitzung des LaVo.

18.04.17, 18:06:43: Steven : 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/faz-interview-mit-afd-mitgruender-konr
ad-adam-14976883.html
18.04.17, 18:06:57: Steven : In vielen Dingen hat er recht

  18.04.17, 18:22:34: +49 171 7748902: Egal wo und wie, nirgends in unserer Partei
wird mit stalinistischen Methoden gearbeitet. Ich sehe Petrys Antrag sehr 
kritisch, aber er steht zur Wahl! Wer immer sich mit dem Stalinismus beschäftigt
hat, der weis, das dort niemand irgendwas demokratisch gewählt hat. Die Gegner 
Stalins landeten im Gulag oder gleich im Massengrab. Wer in der AfD Stalinismus 
verortet zeigt lediglich, das er politisch nicht zutreffend urteilen kann.

  18.04.17, 18:38:34: +49 175 2525730: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/faz-interview-mit-afd-mitgruender-konr
ad-adam-14976883.html

  18.04.17, 18:42:42: +49 177 7154255: Der Herr Adam sollte vielleicht persönlich 
herkommen und sich von den "Bettgeschichten" und "Erpressungen" ein Bild von 
machen, bevor man mit der Presse spricht.

  18.04.17, 19:59:59: +49 1520 4050197: Gute Idee 
  18.04.17, 20:00:55: +49 1520 4050197: Stimmt absolut, ich sehe es genauso
  18.04.17, 21:39:54: +49 1520 9863282: Warm anziehen wird nicht reichen:

https://www.welt.de/wirtschaft/article163753103/Diese-Zahlen-offenbaren-das-Ausm
ass-der-Fluechtlingskrise.html
18.04.17, 21:56:20: Andre Poggenburg: Auf dem Heimweg von Berlin von 8 
Presseterminen von BILD bis ZDF... 

  18.04.17, 21:56:57: +49 171 9955502: 
  18.04.17, 21:57:48: +49 171 7748902: 
  18.04.17, 22:00:53: +49 1520 9863282: 
  18.04.17, 22:31:38: +49 1520 3810111: Jammere nicht, du wolltest es so 
   19.04.17, 08:58:51: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  19.04.17, 09:16:18: +49 178 3589667: 

http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/kita-sachsen-anhalt-droht-erzieher-notsta
nd

  19.04.17, 09:39:48: +49 177 7837488: 
http://mobil.mz-web.de/mitteldeutschland/landespolitik-sachsen-anhalt/attacken-a
uf-gruenen-cdu-politikerin--striegel-hat-angriffe-selbst-provoziert-26728028
19.04.17, 09:49:24: Steven : 

  19.04.17, 13:33:13: +49 175 2525730: 
https://www.facebook.com/AfDBasisWehrtSichinNRW/posts/706534509526319

  19.04.17, 14:23:08: +49 163 3436176: 
https://www.facebook.com/dirk.hoffmann.5201/posts/1801364606544245
19.04.17, 14:25:50: Frank Pasemann: AfD-Vorsitzende - Frauke Petry erklärt 
Verzicht auf Spitzenkandidatur

http://focus.de/6985994
  19.04.17, 14:27:27: +49 171 7748902: 

https://www.google.de/amp/amp.tagesspiegel.de/politik/machtkampf-in-der-afd-alic
e-weidel-statt-frauke-petry/19688370.html
19.04.17, 14:36:32: Frank Pasemann: 
https://www.facebook.com/Dr.Frauke.Petry/videos/1446792725373370/

  19.04.17, 14:41:06: +49 1520 3810111: Nun freuen sich bestimmt einige ......
19.04.17, 14:44:18: Steven : Hauptsache es wird keiner von dieser scheiß PP

  19.04.17, 14:46:29: +49 177 7154255: Deine persönliche Differenzen sind hier 
fehl am Platz. Wenn du die PP nicht magst, ist es dein gutes Recht, aber dein 
Ton geht nicht!

  19.04.17, 14:47:37: +49 1520 3810111: Ich glaube diese Entscheidung wird uns 
Prozente kosten. Es ist allerdings konsequent und nun kann mich das NEUE 
SPITZENTEAM oder ein neuer Spitzenkandidat eines besseren belehren.  Ich hoffe 
es. Das Volk braucht uns.
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  19.04.17, 14:49:48: +49 1523 4134485: Ich hoffe auch nicht,  dass jemand von der

"P-P-Clique" (Petry-Pretzell-Clique) reinkommt 
  19.04.17, 14:50:11: +49 177 7154255: 

19.04.17, 14:50:56: Steven : Du musst still sein :)
  19.04.17, 14:51:56: +49 177 7154255: Ich habe den "Petry Flügel" bisher nicht 

beleidigt :)
Wenn, dann war es sachliche Kritik
19.04.17, 14:58:42: Steven : Junge geh mir nicht auf den Sack

  19.04.17, 15:02:13: +49 177 7154255: Mach ich nicht 
  19.04.17, 15:10:16: +49 160 7565128: Was bedeutet PP?
  19.04.17, 15:11:19: +49 171 7748902: Patriotische Plattform
  19.04.17, 15:11:53: +49 160 7565128: Dankeschön. 
  19.04.17, 15:12:35: +49 171 7748902: 
  19.04.17, 15:16:22: +49 177 7154255: Bitte 

19.04.17, 15:19:44: Frank Pasemann: So sehe ich das auch, Herr Lieschke. 
Politisch sind wir alle nah beieinander. Ich hoffe, dass uns der BPT wieder 
zusammenbringt. Meinen Respekt an Frau Petry! Durch ihren Verzicht auf Einzel- 
oder Gruppenkandidatur hat sie ein Zeichen gesetzt. Alles andere werden 
hoffentlich die Ergebnisse des Kölner Parteitages klären. Ich hoffe, dass wir 
danach alle gemeinsam in den Wahlkampf durchstarten werden!

  19.04.17, 15:20:14: +49 177 7154255: Hoff ich auch endlich
  19.04.17, 15:20:21: +49 171 9955502: 
  19.04.17, 15:23:06: +49 162 7256061: Hauptsache, die Spaltung hört irgendwann 

einmal auf.

Nervt nur noch, beide Seiten
  19.04.17, 15:29:18: +49 160 7565128: 

19.04.17, 15:32:56: Frank Pasemann: Richtig Sebastian, man kann es nicht mehr 
hören.

 19.04.17, 16:40:28: Steven : <Bild weggelassen>
  19.04.17, 16:51:29: +49 173 3990034: Wollen die zu uns nach Merseburg?
  19.04.17, 16:52:44: +49 163 2670964: Mal schauen.
  19.04.17, 16:52:51: +49 163 2670964: Bin in 10 min da

19.04.17, 16:53:01: Steven : Ne nach Halle
19.04.17, 16:53:10: Steven : Soll wohl Fußball sein

  19.04.17, 16:54:59: +49 163 2670964: Hfc
19.04.17, 16:56:53: Gordon Köhler: Hfc gegen fcm
19.04.17, 16:57:06: Gordon Köhler: Halbfinale landespokal

  19.04.17, 17:09:08: +49 175 2525730: Wann fängst du  endlich an dich wie ein 
erwachsener zivilisierter Mensch zu äußern Steven 

  19.04.17, 17:10:52: +49 175 2525730: 
￼19.04.17, 17:13:22: Steven : Micha wenn ich diese Flügel scheiße finde dann 

sage ich das auch! Aber du bist ja Höckels Fan
  19.04.17, 17:17:58: +49 175 2525730: Steven ,der Ton macht die Musik , und wir 

waren uns doch gestern einig , etwas Niveau in die Diskussion zu bringen .
Nach dem Motto " willst du nicht meiner Meinung sein , schlag  ich dir den 
Schädel ein " kommen wir nicht weiter.
Nur gemeinsam sind wir stark !!!!!!!
19.04.17, 17:32:53: Steven : Ohne die Flüge sind wir stark!

  19.04.17, 17:35:47: +49 178 7134611: Lieber Steven, Ich denke, wir hatten 
gestern eine sehr lebhafte Debatte und sind uns alle einig, dass jedoch etwas 
mehr auf seinen Ton achten sollte. Eine vernünftige Diskussionskultur ist die 
Basis für alles. Insofern, wäre es hilfreich, wenn du bitte deinen Ton hier 
entsprechend anpasst.

  19.04.17, 17:37:26: +49 171 9955502: Wir sind nur stark, wenn alle Strömungen 
und Flügel ihre persönlichen Befindlichkeiten vergessen und wir draussen auf der
Straße Überzeugungsarbeit leisten! Unter "wir" verstehe ich alle, die unsere 
Heimat wieder so zurück wollen, wie unsere Eltern und Großeltern sie uns 
übergeben haben. Dazu gehören alle Strömungen und Flügel unserer Partei.
19.04.17, 17:45:15: Andre Poggenburg: Morgen früh 07:05 Uhr Moma - Morgenmagazin
ARD/ZDF André Poggenburg im Interview...

  19.04.17, 17:56:36: +49 177 7154255: 
  19.04.17, 18:14:07: +49 1520 3810111: 
  19.04.17, 18:15:59: +49 176 70574549: 
  19.04.17, 18:26:45: +49 175 2525730: 
  19.04.17, 18:26:58: +49 175 2525730: 
  19.04.17, 18:27:32: +49 175 2525730: 
  19.04.17, 18:28:09: +49 175 2525730: Ein Anfang 
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Nur gemeinsam sind wir stark T

   19.04.17, 18:41:29: +49 173 3990034: <Bild weggelassen>
   19.04.17, 18:41:51: +49 173 3990034: <Bild weggelassen>
   19.04.17, 18:41:52: +49 173 3990034: <Bild weggelassen>
   19.04.17, 18:41:53: +49 173 3990034: <Bild weggelassen>
   19.04.17, 18:41:54: +49 173 3990034: <Bild weggelassen>
  19.04.17, 18:46:03: +49 1520 3810111: Was ist das?
   19.04.17, 18:47:30: +49 172 2093559: <Bild weggelassen>
  19.04.17, 18:48:32: +49 173 3990034: Danke für die Vervollständigung Anja
  19.04.17, 18:48:40: +49 1520 3810111: Super das wollen unsere Wähler sehen
  19.04.17, 18:49:14: +49 173 3990034: Knapp 70 Leute gezählt
  19.04.17, 18:49:22: +49 172 2093559: @Jan... gerne doch!
  19.04.17, 18:49:23: +49 1523 4134485: 
  19.04.17, 19:05:03: +49 178 3292971: Das nennt man richtige Parteiarbeit
  19.04.17, 19:06:46: +49 160 7565128: Sehr gut. So muss es laufen. 
  19.04.17, 19:13:47: +49 1522 1931980:  ♂
  19.04.17, 19:28:02: +49 163 6868133: Ich habe privat das Regionalfernsehen 

Wittenberg gebucht für Werbung; für die AfD und für mich als Direktkandidat! 
Dieses TV kommt auch morgen zur Veranstaltung in Dessau und filmt. Es begleitet 
mich danach durch den gesamten Kreis Wittenberg für 1/2 Jahr! Kreis Dessau werde
ich wahrscheinlich hinzunehmen! 2 Sendeberichte pro Monat und zusätzliche 
dauerhafte Werbung auf deren Webseite! Keine Rechnung für den Landesverband!

  19.04.17, 19:29:25: +49 172 9187213: 
  19.04.17, 19:29:26: +49 173 3990034: Hauptsache die Presse ist positiv
  19.04.17, 19:32:03: +49 163 6868133: Der Filmschnitt wird vorher mit mir 

abgestimmt! Ist ja bezahlte Werbung 
  19.04.17, 19:34:39: +49 160 7565128: Es läuft. 
  19.04.17, 19:39:32: +49 163 6868133: Muss Andrea, und ich habe einen starken 

Kreisverband hinter mir! Alleine Parteiarbeit zählt und keine Personalquerelen! 
Stärke zeigen! Das sind wir unseren Wählern schuldig!

  19.04.17, 19:42:31: +49 160 7565128: So ist es. 
  19.04.17, 19:43:11: +49 163 6868133: Das war schon immer mein Motto!
  19.04.17, 19:47:41: +49 1520 9863282: Ein sehr gut Andreas auch von mir.
  19.04.17, 19:56:05: +49 1520 3810111: Bestell Frau Säumichen einen schönen Gruß
  19.04.17, 20:00:09: +49 177 7837488:  richtig andreas! 
  19.04.17, 20:16:05: +49 160 7565128: Wie darf ich das verstehen?
  19.04.17, 20:17:25: +49 160 7565128: Wer ist Frau Säumichen. 
  19.04.17, 20:21:11: +49 160 7565128: Matthias Lieschke extra für dich. 

  19.04.17, 20:23:44: +49 1520 3810111: Die arbeitet beim Regionalfernsehen 
  19.04.17, 20:24:05: +49 1520 3810111: War für Mrosek 
  19.04.17, 20:24:09: +49 1520 3810111: Sorry
  19.04.17, 20:27:20: +49 160 7565128: Ich dachte Säumchen soll Däumchen heissen. 

  19.04.17, 20:29:22: +49 1520 3810111: Nee
  19.04.17, 20:29:42: +49 1520 3810111: 
  19.04.17, 20:31:18: +49 160 7565128: Ok, Spass muss sein.
  19.04.17, 20:32:30: +49 1520 3810111: Genau. Grade hier in der Gruppe geht es 

manchmal nur immer um persönliche Kriege
  19.04.17, 20:34:31: +49 160 7565128: Ja, aber ich denke es beruhigt sich und wir

sind voller Tatendrang. Darauf ein Säumichen .
  19.04.17, 20:35:55: +49 1520 3810111: 
  19.04.17, 20:36:34: +49 1520 4050197: Bin ich voll bei dir!!!! 
   19.04.17, 20:44:02: +49 1520 9863282: <Video weggelassen>
  19.04.17, 21:06:00: +49 160 7565128: Wahre Worte.
  19.04.17, 23:00:32: +49 173 3274732: AfD-Parteitag: Özdemir will mit Teilnahme 

an Gegendemo Zeichen setzen 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=DWbaeb8b9xx_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

  19.04.17, 23:02:21: +49 173 3990034: Gegendemonstration gibt's es doch eigtl nur
wenn es eine Demo gibt, oder?!

  19.04.17, 23:03:41: +49 176 60402696: Wahrscheinlich hat er noch Bonusmeilen zu 
verschleudern 

  19.04.17, 23:08:31: +49 176 56361542: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1049052808520884&id=910498085709691&
refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FFRpresse%2Fvideos%2F1049052808520884%2F&_r
dr
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  19.04.17, 23:09:23: +49 176 56361542: Die Antwort !!!
  19.04.17, 23:09:58: +49 1520 9863282: Die nackte Angst vor dem drohenden 

Machtverlust und die Erkenntnis, das deutsche Volk unterschätzt zu haben, führen
zu panikartigen Rundumschlägen, die zweifelsohne wirkungslos verpuffen werden. 
Unser ist die Zukunft!

  19.04.17, 23:17:54: +49 1520 9863282: "... das buntgeschmückte Narrenschiff 
Utopia von Rot Grün..." - F.J. Strauss als Nostradamus in Bestform. Die 
Verhinderung seiner Befürchtungen liegt nun allein in unseren Händen.

  19.04.17, 23:44:54: +49 177 6518976: Zum aufregen jetzt ARD anschalten.
20.04.17, 06:50:50: Frank Pasemann: AfD-Chefin Petry zieht die Reißleine
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/14033/article/565595/1/6/render/?token
=f75f7adc80c99323df29e1098daaa5aa

  20.04.17, 06:58:02: +49 173 3990034: Welche Gründe hat denn der Herr Dieterichs?
20.04.17, 07:06:09: Ronny Kumpf: Jetzt ARD anmachen!

   20.04.17, 07:07:51: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
   20.04.17, 07:11:07: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>

20.04.17, 07:13:54: Ronny Kumpf: Sehr gutes Interview!
  20.04.17, 07:15:17: +49 1516 5184772: Akkurater Auftritt!
  20.04.17, 07:16:28: +49 173 3990034: Stark
  20.04.17, 07:28:26: +49 171 9955502: Ein sehr gutes Interview war das.

20.04.17, 07:38:29: Steven : Immer noch ein Röhrenfernseher? Respekt das er noch
läuft

  20.04.17, 07:52:53: +49 1516 5184772: Jawohl..., 
20.04.17, 07:53:03: Steven : Geil

  20.04.17, 08:33:09: +49 163 6868133: 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/petr-bystron-afd-bayern-verfassun
gsschutz-identitaere-bewegung
20.04.17, 08:45:33: Nico  Backhaus : Wer beobachtet eigentlich "Die Linken" oder
Bündnis 90/Grüne und andere Unterstützer der Antifa wir die JuSo, der ja die 
meisten der Anschläge auf öffentliche Einrichtungen zugesprochen werden?

   20.04.17, 09:41:50: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
  20.04.17, 09:42:25: +49 1516 5184772: ABI..., da ist man gleich wieder 

bedient...
  20.04.17, 09:59:14: +49 177 7154255: Heute Abend ist in Dessau Dialog?
  20.04.17, 10:40:57: +49 178 3589667: Noch bedienter ist man, wenn man dort wohnt

und das täglich sehen muss, während man im Stadtrat immer wieder zu hören 
kriegt, was mangels Geld alles nicht möglich ist. 
Da packt einen die blanke Wut!

  20.04.17, 10:44:49: +49 178 7134611: 200 Meter entfernt davon erreichte die AfD 
über 48% Erststimme und über 44% Zweitstimme. Im Bitterfelder Rathaus.

  20.04.17, 10:49:23: +49 173 3274732: SPD warnt vor Diskussion um doppelte 
Staatsbürgerschaft 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=4Obb43243dH_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

Diese Steilvorlage sollten wir unbedingt nutzen. Denn genau die doppelte 
Staatsbürgerschaft ist das, was breite Teile der Bevölkerung gerade nach dem 
Referendum erst recht ablehnen.

  20.04.17, 11:22:00: +49 178 3589667: 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bundestagsabgeordnete-erhalten
-ueber-214-euro-mehr-diaeten/
20.04.17, 11:26:57: Nico  Backhaus : 

  20.04.17, 11:42:58: +49 160 7565128: Sehe ich auch so. Heute kann jeder, egal 
woher er kommt oder was er ist deutscher werden. Das muss aufhören.
20.04.17, 11:44:42: Andre Poggenburg: Und vor allem: egal für oder gegen was er 
steht!

  20.04.17, 11:49:45: +49 160 7565128: So ist es. Unsere Staatszugehörigkeit darf 
nicht länger verschleudert werden. Erst recht nicht an Menschen die es nicht gut
mit uns meinen. Wer unsere Gesetze und Kultur nicht achtet darf auf keinen Fall 
deutscher Staatsbürger werden. Am besten wäre es wenn wir auch ausbürgern 
könnten, dann wären wir die Antifa los. 

  20.04.17, 11:54:22: +49 176 56361542: 
  20.04.17, 13:45:41: +49 173 3274732: Im Rahmen einer bundesweiten Debattenrunde 

"Offene Gesellschaft" findet am 26.04. eine Veranstaltung in Zeitz statt. Mal 
schauen, wie ernst das mit dem miteinander reden gemeint ist... 

  20.04.17, 13:46:17: +49 173 3274732: 26.04.17 Zeitz im Capitol 
https://www.facebook.com/events/234580033676516/?ti=icl
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  20.04.17, 13:48:45: +49 173 3274732: Interessant sind die Zusagen, die zu der 

Veranstaltung bereits eingegangen sind. Diana Theil und Birke Bull-Bischoff...
Na André, reizt das Thema und die Gäste nicht zum Kommen?
20.04.17, 13:50:36: Steven : Werde vorbei schauen

   20.04.17, 13:51:44: +49 1515 8072407: <Bild weggelassen>
  20.04.17, 13:53:25: +49 178 7134611: Die Leute denken das genauso!
  20.04.17, 13:53:52: +49 172 2093559: Ich bin auf jeden Fall dabei!
  20.04.17, 13:57:44: +49 176 45829878: Unsere Lehrerin hat gerade die Exkursion 

der 10. Klassen in den Landtag zur 25. Sitzung ausgewertet, als es um die 
Stasigeschichte ging.
Kurzum: Die Schüler waren entsetzt, wie sich manche Landtagsabgeordneten 
verhalten haben und welches Vokabular sie nutzten. Vor allem als es gegen einen 
AfD Politiker ging, der "sein Hirn ausgeschalten" habe.
Positiv überrascht waren sie über die vollzählige Fraktion und Besonnenheit der 
AfD. 

  20.04.17, 14:11:41: +49 177 7154255: Also gibt es noch Hoffnung?
  20.04.17, 14:12:56: +49 163 2121603: 
  20.04.17, 14:37:20: +49 176 48892582: Im Osten ist noch nichts verloren.

20.04.17, 14:40:32: Nico  Backhaus : Mal lieber so beschreiben:
Die Hoffnung stirbt zum Schluß.!

  20.04.17, 14:42:57: +49 1516 5184772: Der Osten wohl schon..., aber 
Mitteldeutschland noch nicht ganz...

  20.04.17, 14:51:11: +49 177 7154255: Gibt es ein Link zum Interview von André?
  20.04.17, 14:59:28: +49 171 9955502: 

http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/politik/p
oggenburg-zu-petry-rueckzug-100.html

  20.04.17, 15:01:34: +49 177 7154255: Danke
  20.04.17, 16:07:39: +49 1523 4134485: 

20.04.17, 17:01:32: Steven : Kann ich nur bestätigen
20.04.17, 17:01:54: Steven : Bei der CDU fehlt immer über die Hälfte

  20.04.17, 17:25:17: +49 176 56361542: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1480599825345940&id=1404533859619204
&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FIn.Svens.Welt%2Fvideos%2F1480599825345940
%2F&_rdr

 20.04.17, 18:10:07: Nico  Backhaus : <Video weggelassen>
  20.04.17, 18:24:00: +49 176 56361542: Super !

20.04.17, 18:38:59: Steven : Dürfen nun Gäste mit zum Parteitag?
   20.04.17, 19:40:35: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>

20.04.17, 20:23:53: Nico  Backhaus : An alle   fahnenschwenkenden Türken hier 
in Deutschland. Die Türkei , das beste Land der Welt, braucht euch jetzt. Euer
heiliger Führer in der Türkei  ruft nach euch. Die Zeit ist reif, hoch die 

✈❗Türkeifahne, ab ins Flugzeug und Heim in die  glorreiche und tolle 
Heimat.  Wir werden euch vermissen,  aber wir werden den Schmerz überwinden.  
Ihr solltet dieses Opfer für Euer Vaterland schnellstmöglich tun......Auf 
Wiedersehen vielleicht mal in der Türkei!

   20.04.17, 20:32:30: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
  20.04.17, 20:33:58: +49 162 9118232: Weil ich es noch im Ohr habe, dass es 

Interesse an unseren Anträgen gibt, die wir im Stadtrat in Staßfurt durchbringen
habe ich diesen Antrag mal fotografiert und eingestellt. Hier wird gearbeitet!

  20.04.17, 20:34:18: +49 162 9118232: Antrag mehrheitlich angenommen!
  20.04.17, 20:36:56: +49 177 7154255: Sehr gute Arbeit 
  20.04.17, 20:38:27: +49 176 60402696: Ja. Trotzdem traurig das man erst Anträge 

stellen muss.... 
  20.04.17, 20:43:01: +49 162 9118232: Ja das stimmt. Aber es kommt doch keiner 

von den Altparteien darauf sich mal um die eigene Bevölkerung zu kümmern. Und 
weil mal uns immer erzählt es sind keine Gelder vorhanden um etwas anzustoßen 
muss man eben kreativ werden und vorhandene Strukturen nutzen ukd auslasten!

  20.04.17, 20:43:36: +49 162 2363734: 
  20.04.17, 20:47:49: +49 176 60402696: Wenn es die ganzen Ehrenämter nicht geben 

würde hätten wir wahrscheinlich auch keine Obdachlosen  Aber gut zu wissen das 
es Beauftragte gibt die nun nicht mehr nur beim Ausfüllen von Anträgen helfen...

 20.04.17, 21:05:58: Steven : <Bild weggelassen>
  20.04.17, 21:08:36: +49 1516 5184772: Für was unsere schönen Deutschen Namen 

mittlerweile herhalten müssen...
  20.04.17, 21:10:25: +49 1578 3322447: Sonnabend Abend würfeln bei dir
  20.04.17, 21:12:03: +49 176 60402696: Ui schön... hatte Sonnabend noch nix vor 
  20.04.17, 21:12:41: +49 1578 3322447:  bin ich doch glatt unter den ganzen 

Seite 180



AFd Chat.txt
Verbündeten Gruppen durcheinander gekommen T

  20.04.17, 21:12:52: +49 176 60402696: Zu spät 
  20.04.17, 21:14:15: +49 177 7154255: Lustig
  20.04.17, 21:16:26: +49 176 60402696: Ist doch mal gut jetzt  Im Endeffekt 

hängen wir trotzdem alle beisammen 
  20.04.17, 21:17:29: +49 1578 3322447: Ja jetzt schon , weil ich mich in der 

Gruppe vertan habe
  20.04.17, 21:17:53: +49 176 60402696: Lach... Na so ein Mist 
  20.04.17, 21:18:13: +49 1578 3322447: Aber wir würfeln bis es passt 
  20.04.17, 21:18:25: +49 176 60402696: 
  20.04.17, 21:23:50: +49 162 2363734: 

https://www.welt.de/politik/ausland/article163875521/Schuesse-auf-dem-Champs-Ely
sees.html

   20.04.17, 21:30:19: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
20.04.17, 21:48:34: Andre Poggenburg: So, auf dem Weg nach Köln. Morgen 
Bundesvorstandssitzung und dann natürlich 2 Tage Bundesparteitag!

  20.04.17, 21:49:10: +49 162 9118232: Wir kommen auch!
  20.04.17, 21:49:13: +49 172 9187213: Viel, Viel Erfolg und passt bitte auf euch 

auf
  20.04.17, 21:49:47: +49 176 60402696: Komm mir heil wieder Andre.
  20.04.17, 21:50:12: +49 1578 3322447: Hallo , das ist dein Job !
   20.04.17, 21:50:13: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  20.04.17, 21:50:36: +49 1523 4134485: Viel Erfolg in Köln 
  20.04.17, 21:51:54: +49 163 3436176: Da André hier grad aktiv ist, eine Info für

ihn: dein Angebot zum Gespräch aus deiner Mitgliedermail nehme habe ich 
angenommen (bereits 2x zu dir geschickt). Bisher warte ich noch auf deine 
Antwort.

  20.04.17, 21:52:10: +49 173 3274732: Angriff: Schüsse in Paris - Polizist und 
Angreifer sind tot 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=knbbbd787td_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

  20.04.17, 21:52:32: +49 162 9118232: Schon wieder Paris! Das gibt's doch gar 
nicht

  20.04.17, 21:52:46: +49 172 9187213: 
  20.04.17, 21:53:06: +49 1522 1931980: Wir wünschen allen einen friedlichen 

Parteitag!
  20.04.17, 21:53:11: +49 177 7154255: André wird sich sicher noch melden. Du 

kannst dir sicher gut vorstellen, dass er noch etliche andere Sachen zu tun hat.
Immer mit der Ruhe :)

  20.04.17, 21:53:48: +49 172 9187213: Dirk Hoffmann, lass doch bitte mal Andre in
Ruhe.  Ich glaube er hat zur Zeit anderes im Kopf, Wie euren Kleinkrieg

  20.04.17, 21:54:06: +49 176 60402696: 
  20.04.17, 21:54:07: +49 1522 1931980: http://spon.de/aeXOd
  20.04.17, 21:54:55: +49 177 7154255: Was da wieder abgeht. Frankreich wählt 

hoffentlich gut
  20.04.17, 21:55:22: +49 172 9187213: Ja Frankreich muss gut wählen
   20.04.17, 21:56:07: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  20.04.17, 21:56:09: +49 162 7256061: Wenn du bei Whats App in deine Kontaktliste

gehst, scrolle mal bis nach AND und da muss irgendwo Andre Poggenburg kommen und
dann hast du die Moeglichkeit, ihm eine Nachricht zu schreiben.

Den Landesvorsitzenden im Beisein in der 3 Form anzusprechen, gebührt 
normalerweise nur dem politischen Gegner.

Erinnert mich an meine Schulzeit, 3 oder 4 Klasse, wo ich immer in Richtung der 
Lehrerin geguckt und extra so laut gerufen habe, dass mich die AnnaLena wieder 
aergert, dass die Lehrerin das hoert

  20.04.17, 21:56:29: +49 176 60402696: Vorallem Andre ist hier aktiv.... er hat 
ne Info an die Basis gegeben... Wir sind die Basis.  Klärt euren Müll doch bitte
unter euch und nicht hier

  20.04.17, 21:57:18: +49 172 9187213: 
  20.04.17, 21:58:20: +49 172 9187213: Wer auch immer du bist aber das Bild ist 

gut
  20.04.17, 21:59:21: +49 177 7154255: Danke 
  20.04.17, 21:59:31: +49 177 7154255: Bin Robby
   20.04.17, 22:00:35: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
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  20.04.17, 22:03:47: +49 177 7154255: Nicky?
  20.04.17, 22:04:22: +49 172 9187213: TShirt
  20.04.17, 22:05:09: +49 177 7154255: Welches tshirt?
  20.04.17, 23:13:01: +49 163 3436176: Gestatte die Frage: wer bist du? Kenne die 

Nr. nicht. 

André hatte ein Ultimatum gesetzt und dadurch zeitlich Druck aufgebaut. Darauf 
reagiere ich.

  20.04.17, 23:16:39: +49 163 3436176: Astrid, es gibt keinen Kleinkrieg zwischen 
André und mir.
20.04.17, 23:17:59: : Nur den totalen Krieg?

  20.04.17, 23:18:32: +49 163 3436176: Auch wenn du es nicht glauben magst, das 
habe ich bereits mehrfach getan, bislang nur ohne Reaktion. 

Und lies nochmal genau. Was du da mit der 3. Person schreibst ist absoluter 
Unfug.

  20.04.17, 23:20:51: +49 176 60402696: Nur noch zum Fremdschämen hier...
21.04.17, 05:02:08: Gordon Köhler: Alternative für Deutschland: Petry will neue 
Partei gründen | Politik
https://www.merkur.de/politik/alternative-fuer-deutschland-petry-will-neue-parte
i-gruenden-8193948.html
21.04.17, 05:03:49: Gordon Köhler: Moin Mitstreiter, ist das ein Fake oder ist 
hier was dran. Ich muss zugeben, dass wäre ein ziemlicher Hammer. Aber glauben 
kann ich es nicht.... Was ist eure Meinung?
21.04.17, 06:50:43: Steven : Denke Fake

   21.04.17, 07:24:57: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
   21.04.17, 07:31:20: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 08:57:00: +49 177 7837488: Nazi-Tattoo im Schwimmbad: NPD-Politiker 

muss ins Gefängnis http://focus.de/6991301
  21.04.17, 09:20:48: +49 177 7837488: 4000 Polizisten, 50.000 AfD-Gegner: Kölner 

Polizei befürchtet Eskalation der Gewalt http://focus.de/6994841
   21.04.17, 09:23:25: +49 174 1624235: <Bild weggelassen>
  ✌21.04.17, 09:23:30: +49 174 1624235: Vorbereitung 
  21.04.17, 09:24:42: +49 173 3274732: Wenn endlich die Finanzierungssümpfe der 

Altparteien und Gewerkschaften für die Antifa trocken gelegt würden, kämen 
vielleicht 10% der angekündigten Menge, wenn überhaupt...

  21.04.17, 09:32:26: +49 163 2121603: So ein Pseudologe, der den Steuerzahlern 
auf der Tasche liegt!  ♀

  21.04.17, 10:01:10: +49 177 7837488: Polizei nimmt Tatverdächtigen 
Deutsch-Russen fest http://focus.de/6997409

   21.04.17, 11:03:23: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   21.04.17, 11:03:34: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   21.04.17, 11:03:43: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   21.04.17, 11:03:53: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   21.04.17, 11:04:02: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   21.04.17, 11:04:14: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 11:05:10: +49 1523 4134485: Ach du sch...ße 
  21.04.17, 11:05:47: +49 177 7837488: Bei wem wurde das gemacht?
  21.04.17, 11:05:52: +49 163 6868133: Aus NRW bekommen
  21.04.17, 11:06:40: +49 1523 4134485: Man darf sein Auto wirklich nicht mehr 

draußen stehen lassen 
  21.04.17, 11:09:26: +49 173 3274732: Ich bin gespannt, wie laut der Aufschrei 

der Etablierten sein wird.
  21.04.17, 11:13:01: +49 172 9187213: Guido Reil hat's getroffen 
  21.04.17, 11:17:48: +49 160 7565128: Das ist das einzige was diese linken 

können. Ich frage mich immer aus welchem Elternhaus die kommen.
  21.04.17, 11:26:01: +49 1523 4134485: Nicht selten aus einem guten, von dem sie 

sich distanziert haben. Familie usw ist für die ja eh "ihh"...  ♂
  21.04.17, 11:29:31: +49 162 9118232: 

https://www.facebook.com/christian.brandt.100/posts/1300818186671197
  21.04.17, 11:30:02: +49 162 9118232: Striegel in Action oder besser Sven in 

Aktion 
  21.04.17, 11:41:47: +49 162 7256061: Ich wuerde die Schmiereien an meinem Haus 

ewig dran lassen. Es gibt viele Protestwaehler, die uns waehlen, gerade weil wir
so niedergemacht werden.
21.04.17, 11:58:34: Frank Pasemann: 
https://m.facebook.com/MichaelKlonovsky/posts/1885752768335444

  21.04.17, 12:27:41: +49 172 9187213: 
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 21.04.17, 12:38:09: Steven : <Bild weggelassen>

21.04.17, 12:38:14: Steven : Alltag in NRW
  21.04.17, 12:39:53: +49 1525 4047880: Ey, das ist kein Kind, sondern eine 

Ehefrau.
21.04.17, 12:40:10: Steven : 

  ‼❗21.04.17, 12:44:50: +49 1573 3991199: Das ist nicht lustig 
  21.04.17, 12:45:37: +49 1573 3991199: Das ist mittlerweile anerkannter in 

Deutschland als wir!
 21.04.17, 13:13:15: Steven : <Bild weggelassen>

21.04.17, 13:13:19: Steven : 
21.04.17, 13:26:02: Gordon Köhler: Das fällt wahrscheinlich unter 
Meinungsfreiheit....

  21.04.17, 13:30:22: +49 171 9955502: Ich erinnere an unsere LTW 
Abschlussveranstaltung in Magdeburg. Da waren an jedem Mast um den 
Veranstaltungsort AfD Plakate, die wir vorher dort gehängt haben. So hätte es um
das Maritim Hotel auch aussehen müssen. In NRW ist Wahlkampf und besser kann man
keine Plakatwerbung verteilen als über Fernsehbilder der Berichterstattung.

   21.04.17, 13:30:48: +49 176 56851379: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 13:30:53: +49 160 7565128: Unglaublich was die für 

ein.Demokratieverständnis haben. Ich hoffe die Sicherheitskräfte haben am 
Wochenende alles im Griff und es passiert unseren Delegierten nichts.

  21.04.17, 13:31:02: +49 176 56851379: Auf geht's und zwar ganz offensiv 
  21.04.17, 13:31:50: +49 173 3274732: Unabhängig davon, dass wir uns da nicht 

angesprochen fühlen brauchen, sehe ich in dem Plakat einen versteckten 
Mordaufruf gegen Rechtsextreme. Allerdings wird die heutige Rechtsprechung durch
die Generation der Alt-68er zu stark beeinflusst, als dass eine entsprechende 
Reaktion zu erwarten sei.

  21.04.17, 13:34:47: +49 176 56851379: Und nicht dass Missverständnisse wegen des
Bus entstehen, Frank Pasemann fährt mit seinem Bus, trotz seines Geburtstages 

  21.04.17, 13:35:01: +49 162 7256061: Die Partei die Partei ist laut deutscher 
Rechtssprechung ein Verein fuer Satire und ihre Slogans zaehlen zur 
kuenstlerischen Freischaffenheit. Damit duerfen die so ziemlich alles.

Die hatten ja auch mal ein Plaket mit dem zerstoerten VW von Joerg Haider mit 
dem Slogan "Gas geben". Wie schon gesagt, scheiss 68er.

Alles was Kunst ist, hat Narrenfreiheit
  21.04.17, 13:38:11: +49 160 7565128: Herr Pasemann, herzlichen Glückwunsch zum 

Geburtstag und alles erdenklich Gute.
  21.04.17, 14:11:16: +49 177 6074590: Alles Gute zum Geburtstag 
  21.04.17, 14:16:48: +49 176 60402696: Happy Birthday Fränki 
  21.04.17, 14:18:28: +49 178 7121653: Alles alles Liebe und Gute Frank zum 

Geburtstag ...Viel Gesundheit  und bleib so wie Du bist 
  21.04.17, 14:39:55: +49 163 6868133: Alles Gute zum Geburtstag und viel 

Gesundheit
  21.04.17, 14:40:08: +49 1525 4047880: Auch von mir alles Gute, Herr Professore.

21.04.17, 14:52:19: Andre Poggenburg: BuVo-Sitzung zieht sich, was gibts 
schöneres.

Diskutieren grad die Plakate zur Bundestagswahl. Ganz gutes Material.
  21.04.17, 14:53:19: +49 160 7565128: Wie ist die Stimmung in Köln?
  21.04.17, 14:56:15: +49 1523 4134485: Gibt es ne Neuauflage des Plakates "Mut zu

Deutschland"? Laut Erfahrung war/ist es das beliebteste unserer Plakate. 
21.04.17, 14:58:11: Steven : Da ich ja noch da bin, viel Polizei in Uniform und 
in Zivil.
21.04.17, 14:58:38: Steven : Waren gerade nochmal Plakate hängen in Opladen

  21.04.17, 15:00:26: +49 160 7565128: Sehr gut. Man macht sich ja doch Sorgen. 
Passt gut auf euch auf.
21.04.17, 15:03:05: Steven : Ich fahre 18:25 wieder nach Sachsen-Anhalt

 21.04.17, 16:09:35: Lisa Lehmann: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 16:11:10: +49 160 7565128: Dann ist ja gut. 
   21.04.17, 16:51:16: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>

21.04.17, 17:02:00: : Jede Werbung ist gute Werbung !
  21.04.17, 17:10:15: +49 178 7134611: Die Werbung erst...
   21.04.17, 17:10:44: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 17:12:22: +49 177 7837488: Was ist denn das für ein schwachsinn 
  21.04.17, 17:14:14: +49 176 83960346: Was für eine lachnummer 
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  21.04.17, 17:16:15: +49 178 7134611: Die meinen das erst
  21.04.17, 17:16:18: +49 177 7837488: Solche lügen glaubt doch keiner mehr, zu 

mindestens kein normal denkender wähler 
  21.04.17, 17:16:37: +49 177 7837488: Ich glaubs auch 
   21.04.17, 17:20:36: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 17:21:47: +49 178 7134611: NRW geht vor! Erstmal von Trump abgeguckt. 

'Uns reichts' - von der AfD LSA abgeguckt 
21.04.17, 17:36:50: Steven : Jetzt fahren schon die Wasserwerfer mit Blaulicht

  21.04.17, 17:37:10: +49 173 3990034: Scheint ja gut was los zu sein
21.04.17, 17:40:46: Steven : Ich bin froh das ich jetzt nach Hause fahren
21.04.17, 17:40:49: Steven : Tu
21.04.17, 17:40:59: Steven : Gerade ist ein ganzer Zug von linker angekommen

 21.04.17, 17:41:55: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 17:53:50: +49 1520 3810111: Viel Erfolg
  21.04.17, 18:03:52: +49 1520 4050197: Viel Erfolg!!
  21.04.17, 18:04:48: +49 176 70574549: 
  21.04.17, 18:05:03: +49 176 70574549: Passt auf euch auf

21.04.17, 18:07:07: Frank Pasemann: Wir werden rechtzeitig vor Köln unsere 
AfD-Schilder vom Bus abmachen! Auf der Autobahn sind sie aber gut angekommen.

   21.04.17, 18:07:46: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
21.04.17, 18:11:22: Steven : Gehst du hin?

  21.04.17, 18:13:44: +49 1520 3810111: Klar    Will man doch nicht verpassen
  21.04.17, 18:13:53: +49 1520 3810111: 

21.04.17, 18:14:14: Steven : Wir sehen uns
  21.04.17, 18:17:27: +49 177 7837488: Ralf stegner  mir würde glatt das 

mittagessen aus dem gesicht fallen...
21.04.17, 18:18:34: Steven : @4915203810111 und ich werden es überleben 

  21.04.17, 18:23:52: +49 177 7837488: Kompliment an euch, steven und mathias, ihr
seid hart im nehmen 
21.04.17, 18:25:11: Steven : Ich sowieso 
21.04.17, 18:33:56: Steven : 
http://m.spiegel.de/politik/deutschland/afd-frauke-petry-soll-auf-fraktionsvorsi
tz-verzichten-a-1144215.html

Einfach mal das Maul halten! So langsam Schaden gewisse Leute aus dem 
Bundesvorstand uns mit solchen Sachen!

  21.04.17, 18:38:45: +49 1523 4134485: Bitte auf den Ton achten, Steven.  Kritik
darf jeder äußern, aber die Art und Weise bleibt wichtig.

  21.04.17, 18:39:30: +49 175 2525730: Danke Marcus
  21.04.17, 18:39:40: +49 172 9187213: 

21.04.17, 18:39:48: Steven : Es nervt aber langsam! Gerade solche Leute die der 
Fraktion nicht angehören werden, sollten einfach mal die Klappe halten!

  21.04.17, 18:42:49: +49 173 9771396: Ich wünsche allen teilnehmenden Delegierten
einen erfolgreichen  Bundesparteitag. Kommt alle heil wieder zurück!!!
21.04.17, 18:44:24: Steven : Das wird das wichtigste sein
21.04.17, 18:44:44: Steven : Mal gespannt ob wirklich so viel Linke kommen

  21.04.17, 18:47:01: +49 173 9771396: Ich denke schon. Es wird Stellenweise 
sicher gefährlich für die eingesetzten Polizisten. Ich denke es wird dem 1. Mai 
ähneln, in seinem Ausmaß. Hoffentlich irre ich mich und es kommt niemand zu 
Schaden

 21.04.17, 18:54:12: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 18:54:54: +49 160 7565128: Liebe Grüße an Fräulein Lisa von mir. 
  21.04.17, 18:55:31: +49 160 7565128: Genau, seid lieber vorsichtig. 
  21.04.17, 18:55:50: +49 173 9771396: Ich finde es furchtbar, dass man eine 

Meinungsfreiheit mit solch Aufgebot schützen muss.
21.04.17, 18:59:28: Nico  Backhaus : Viel Erfolg und lasst Euch von außen nicht 
stören...

  21.04.17, 19:01:00: +49 178 7121653: Wünsche euch viel Spaß und Erfolg...Aber 
Spaß habt ihr ja schon wenn ich die Reisegruppe "Unangenehm" im Bus sitzen 
sehe

  21.04.17, 19:05:23: +49 1516 5184772: Wir wünschen Euch Allen viel Erfolg in 
Köln, und haltet das Ruder fest in Deutscher Hand!

   21.04.17, 19:10:54: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 19:11:56: +49 1522 1931980: Du bist ja ein Poet! 
   21.04.17, 19:26:09: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 19:50:44: +49 176 57842711: Wann fängt morgen der Live-Stream an? Und 

wo ist er zu finden?
  21.04.17, 19:57:25: +49 160 7565128: Bei Phoenix wird live übertragen oder?
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   21.04.17, 20:22:37: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  21.04.17, 20:47:25: +49 176 57842711: Jetzt Tagesschau24 einschalten
  21.04.17, 20:48:05: +49 1522 1931980: 
  21.04.17, 20:50:42: +49 172 9187213:  danke
  21.04.17, 20:55:39: +49 160 7565128: Dankeschön

 21.04.17, 23:52:30: Steven : <Bild weggelassen>
   22.04.17, 00:07:13: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  22.04.17, 00:07:23: +49 171 9955502: Bei mir im Büro auch.

22.04.17, 07:58:30: Steven : 150 Leute in Deutz in Gewahrsam genommen. Quelle 
Kölner Express

 22.04.17, 08:20:08: Steven : <Bild weggelassen>
 22.04.17, 08:57:41: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
 22.04.17, 08:57:43: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
 22.04.17, 08:57:44: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>

  22.04.17, 09:01:22: +49 173 3990034: Halt uns auf dem laufenden Frank
22.04.17, 09:02:30: Frank Pasemann: Ich werde es versuchen.

  22.04.17, 09:02:58: +49 173 3990034: Kommt heile ins gelobte Land zurück 
  22.04.17, 09:04:49: +49 176 56361542: 

 22.04.17, 10:23:23: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
   22.04.17, 10:24:08: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>

 22.04.17, 10:45:10: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
22.04.17, 10:45:42: Steven : Starke und gute Rede von Frauke

  22.04.17, 10:46:30: +49 172 9187213: Hab dich schon viel Erfolg und denkt 
daran, Gemeinsam sind wir stark

  22.04.17, 10:49:41: +49 160 7565128: Zeigt Gemeinsamkeit, Zusammenhalt und 
Stärke, damit können wir die Presse am meisten Ärgern. 

  22.04.17, 10:50:03: +49 172 9187213: 
22.04.17, 10:51:40: Steven : Das sehe ich auch so
22.04.17, 10:52:03: Steven : Die so genannten Experten waren ja schon traurig 
dass wir ja uns angeblich jetzt nicht auseinandernehmen werden auf dem Parteitag

  22.04.17, 10:54:47: +49 160 7565128: Ja stimmt. Habe ich auch so vernommen. 
Darum zeigen wir ihnen das wir die einzige Alternative für unsere Bürger sind 
und wenn es darauf ankommt zusammenstehen.

   22.04.17, 11:21:47: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  22.04.17, 11:22:42: +49 176 60402696: 
  22.04.17, 11:26:38: +49 173 3274732: Wer zum Teufel ist Martin Schulz??? 

22.04.17, 11:27:13: Steven : Irgend so ein Alkoholliker aus würselen
  22.04.17, 11:28:00: +49 162 2363734: 

 22.04.17, 12:02:11: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  22.04.17, 12:03:28: +49 163 6868133: Frank, dass konnte man sich denken! 50.000 

Gegendemonstranten
  22.04.17, 12:05:21: +49 177 7837488: Laut phoenix momentan 5000 bis 8000.

22.04.17, 12:15:28: Frank Pasemann: Sieht von hier nicht so aus.
  22.04.17, 12:16:21: +49 176 60402696: Laut Radio gab es aber schon rangeleien...

Ein Polizist ist verletzt 
  22.04.17, 12:19:08: +49 162 2363734: Liveticker zum AfD-Parteitag: Kölner lassen

bunte Luftballons sprechen 
http://www.ksta.de/koeln/liveticker-zum-afd-parteitag-koelner-lassen-bunte-luftb
allons-sprechen-26733728

  22.04.17, 12:19:46: +49 177 7837488: Eine antifa flagge hat man da vorhin im 
fernsehen schon gesehen, da sind vielleicht ein paar hundert antifa idioten und 
ein paar verblendete grüne unterwegs. Das wird von der presse wieder als flut 
von gegendemonstranten dargestellt.

  22.04.17, 12:19:56: +49 176 60402696: Ist ja süß  naja sieht zumindest 
friedlich aus

   22.04.17, 12:21:28: +49 174 1624235: <Bild weggelassen>
   22.04.17, 12:23:49: +49 173 3274732: <Bild weggelassen>
  22.04.17, 12:26:07: +49 177 7837488: Warscheinlich haben da die vielen tausende 

von herrn schulz erwähnten "demokraten" verschlafen zu kommen oder haben sich 
nicht hingefunden 

  22.04.17, 12:26:24: +49 173 9771396: 
  22.04.17, 12:27:14: +49 173 3274732: Alkohol macht Birne hohl.
  22.04.17, 12:28:46: +49 177 7837488: Bei phoenix ist die presse grad sauer, dass

anträge welche sprengkraft haben nicht behandelt werden. Also wird wieder weiter
spekuliert. 

  22.04.17, 12:32:18: +49 1520 4050197: Das ist gut so 
  22.04.17, 12:34:14: +49 177 7837488: Eben, die presse wartet auf streitszenen 
  22.04.17, 12:38:12: +49 1520 4050197: Gibt es einen livstream?
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  22.04.17, 12:38:22: +49 1520 4050197: Livestream?
  22.04.17, 12:38:36: +49 176 48892582: Bei Phoenix.
  22.04.17, 12:38:36: +49 177 7837488: Phoenix
  22.04.17, 12:38:55: +49 1520 4050197: Phönix schaltet jetzt weg
  22.04.17, 12:39:57: +49 173 3274732: Ja, auf der FB-Bundesseite
  22.04.17, 12:41:05: +49 173 3274732: Allerdings ist der oft überlastet. Und das 

wird nach Ende der Phönix-Übertragung bestimmt nicht besser...
  22.04.17, 12:42:51: +49 176 83960346: Schade das es kein YouTube live steam gibt
  22.04.17, 12:42:51: +49 173 3274732: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1880168102270989&id=1814149425539524
  22.04.17, 12:45:19: +49 176 48892582: Phoenix sendet von 10:00 bis 15:00 Uhr!
  22.04.17, 12:50:21: +49 176 48892582: Wer sich als intelligenter Bürger die 

Phoenixreportage anschaut, wird nicht den schlechtesten Eindruck von diesem 
Parteitag bekommen, zumal im Vergleich zu den Jubelveranstaltungen anderer 
Parteien.

  22.04.17, 12:54:17: +49 173 3274732: Lieber kontroverse Diskussionen als 
Dauerapplaus-Orgien und Abstimmungen wie in China und Nordkorea

  22.04.17, 12:57:20: +49 176 48892582: Richtig! Der mündige Bürger wird diesen 
Qualitätsunterschied hoffentlich bemerken.
22.04.17, 13:03:22: Steven : 
http://m.focus.de/politik/videos/bundesparteitag-der-afd-in-koeln-demonstrant-gr
iff-mit-holzlatte-an-polizist-schuetzt-afd-delegierten-und-wird-verletzt_id_7007
168.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-onlin
e&fbc=facebook-focus-online&ts=201704221228

  22.04.17, 13:04:53: +49 173 3990034: Das is hart
  22.04.17, 13:06:00: +49 173 3274732: Das ist die traurige Realität des Zustandes

unserer Demokratie.
   22.04.17, 13:08:35: +49 176 48892582: <Bild weggelassen>
  22.04.17, 13:13:17: +49 162 2363734: Aggressive Stimmung in Köln: Vermummter 

griff mit Holzlatte an: Polizist schützt AfD-Delegierten und wird verletzt 
http://m.focus.de/politik/videos/bundesparteitag-der-afd-in-koeln-demonstrant-gr
iff-mit-holzlatte-an-polizist-schuetzt-afd-delegierten-und-wird-verletzt_id_7007
168.html

  22.04.17, 13:13:53: +49 162 2363734: Ein Hoch auf die Polizisten.
Hoffentlich revanchieren die sich noch kräftig.

  22.04.17, 13:13:54: +49 176 83960346: Ja die war sehr gut.
  22.04.17, 13:15:25: +49 177 7837488: Im video wird jetzt von etwa 3000 

demonstranten geredet und 50000 sind "angemeldet"!  Alles nur hoch stilisierte 
zahlen von der etablierten presse! Und der witz an der sache ist ja, dass der 
holzlattenschläger obwohl er einen polizisten verletzt hat, bei der massiven 
polizeipräsents unerkannt entkommen konnte!!!  oh man
22.04.17, 13:19:50: Steven : Alltag in Buntland

  22.04.17, 13:23:15: +49 176 48892582: Wer so wie ich weiß, wie Gewalttäter aus 
eine gewalttätigen Gruppe heraus agieren, ist vielleicht verärgert, dass der 
Täter noch nicht festgenommen wurde, wird das aber nicht als Witz bezeichnen. 
Bitte beachte dabei, dass es auch ein BeDo-Team gibt, welches Videoaufnahmen 
fertigt. Die Polizei agiert professionell und ist der letzte Garant der 
demokratischen Ordnung in Deutschland.

  22.04.17, 13:26:55: +49 177 7837488: Ja da gebe ich dir recht. Ich möchte den 
job der polizisten nicht machen die sich mit solchen linksterroristen 
rumschlagen müssen. Aber daran, dass solche leute nicht gleich gegriffen werden 
können zeigt sich, was die polizei für ner Gewalt und brutalität gegenüber steht
und eigentlich garnicht durchgreifen kann!

  22.04.17, 13:27:32: +49 173 3274732: Und gerade deshalb ist es erforderlich die 
Polizei von Bundesebene her zu stärken und sie nicht länger zum Spielball 
klammer Kassen in den Landeshaushalten zu lassen.

  22.04.17, 13:27:48: +49 177 7837488: 
  22.04.17, 13:29:48: +49 173 3274732: Die beste Rede bislang: Meuthen!
  22.04.17, 13:31:19: +49 177 7837488: 
  22.04.17, 13:31:58: +49 176 83960346: Kim Jong Schulz herrlich 
  22.04.17, 13:32:26: +49 173 3274732: Herrlich! 
  22.04.17, 13:32:36: +49 1520 4050197: Meuthen ist so gut!!!!
  22.04.17, 13:32:54: +49 1520 4050197: 

22.04.17, 13:33:27: Andre Poggenburg: Macht Meuthen ganz gut! 
  22.04.17, 13:33:42: +49 1520 4050197: Stimmt absolut
  22.04.17, 13:33:49: +49 176 45829878: Jeder Tag, um den sich die Übernahme des 

alleinigen Vorsitzes durch ihn verzögert, ist ein vergleichsweise verlorener. 
  22.04.17, 13:34:22: +49 176 48892582: Meuthen ist souverän!
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  22.04.17, 13:43:15: +49 171 9955502: Klasse Rede von Jörg Meuthen!
  22.04.17, 13:44:50: +49 177 7837488: absolut!! Das müssten viel mehr sender als

phoenix übertragen!!!
  22.04.17, 13:44:52: +49 160 7565128: Hab euch schon gesucht.
  22.04.17, 13:45:11: +49 1520 4050197: Kann ich nur zustimmen!!! Absolut klasse 

der Mann
  22.04.17, 13:48:02: +49 177 6074590: Meuthen ist Spitze

Bin begeistert
  22.04.17, 13:49:01: +49 177 6074590: Stehende Ovationen toll !
  22.04.17, 13:49:35: +49 173 3274732: Gänsehaut 
  22.04.17, 13:49:47: +49 1520 4050197: Jetzt hat er das wichtigste gesagt!!! 

Meuthen 
  22.04.17, 13:50:04: +49 1520 4050197: 
  22.04.17, 13:50:35: +49 177 7837488: Das gesagte kann ich mit ruhigem gewissen 

unterschreiben!!!
  22.04.17, 13:50:36: +49 176 83960346: 
  22.04.17, 13:50:47: +49 1520 9863282: Meuthen wäre sicher auch ein guter 

Parteivorsitzender
  22.04.17, 13:52:30: +49 1520 4050197: Oh Gott diese Presse und Wissenschaftler 

Experten. 
  22.04.17, 13:52:57: +49 173 3274732: Eine einende Rede mit klaren Ansagen an die

politischen Gegner!
  22.04.17, 13:53:53: +49 177 7837488: Diese dummen bewertungen von einem herrn 

professor niedermayer hätte sich phoenix ruhig sparen können!!!
  22.04.17, 13:53:55: +49 1520 4050197: Die Presse will überall eine Spaltung 

sehen
  22.04.17, 13:53:58: +49 176 83960346: Ja die nerven!
  22.04.17, 13:54:19: +49 1520 4050197: 
  22.04.17, 13:55:04: +49 177 7837488: Alles nur dummes gelaber!
  22.04.17, 13:55:28: +49 175 2525730: Eben erst Meuthen seine Rede gehört , 

überzeugender geht es kaum .
Einfach super 

  22.04.17, 13:55:56: +49 177 7837488: ....kaffeesatzleserei wie meuthen sagte!
  22.04.17, 13:55:59: +49 175 2525730: 
  22.04.17, 13:56:17: +49 1520 4050197: Meuthen hat eine fantastische Rede 

♥❗gehalten und spricht uns aus dem Herzen 
22.04.17, 13:56:40: Lisa Lehmann: Meuthens Rede war top  der ganze Saal hat 
getobt!

  22.04.17, 13:56:53: +49 171 7748902: Live absolut fantastisch!!!!  Hochachtung
für Jörg Meuthen!

  22.04.17, 13:57:16: +49 173 3274732: Niedermayer soll mal allein durch 
Kreuzberg, Neukölln oder Duisburg-Marxlohe laufen. Dann erkennt er vielleicht 
den Wahrheitsgehalt mit den "vereinzelten Deutschen" in Meuthens Rede.

  22.04.17, 13:57:18: +49 1520 9863282: Niedermeyer bleibt doch sachlich. Ätzend 
ist der Moderator.

  22.04.17, 13:58:00: +49 177 7837488: Wir werdens denen zeigen wie einig die afd
in die zukunft und den wahlkampf geht! 

  22.04.17, 14:04:57: +49 177 7837488: Auf ntv wurde grad gesagt, im saal sei 
hitzige stimmung!  kann ich auf phoenix nicht erkennen!!! 

  22.04.17, 14:06:19: +49 177 7837488: Oh man, solche kaffeesatzlesende 
lückenpresse!

  22.04.17, 14:14:43: +49 171 7748902: Kann ich nicht bestätigen. Die Stimmung ist
konstruktiv und war bei der Meuthenrede begeistert. Hitzig war die Stimmung 
nicht.

  22.04.17, 14:16:15: +49 177 7837488: Eben deshalb!  Da kann man wieder sehen was
auf anderen sendern für blödsinn berichtet wird.
22.04.17, 14:16:37: Frank Pasemann: Die "Lückenpresse" ist nicht erfreut 
darüber, dass alle Anträge an den BPT, welche zu Uneinigkeit hätten führen 
können, nicht behandelt werden. Da sind die Medien natürlich enttäuscht, da 
verstrittene AfD-Delegierte besser in die Ausrichtung der Berichterstattung 
passen würden.

  22.04.17, 14:17:12: +49 177 7837488: 
  22.04.17, 14:17:32: +49 1520 4050197: 
  22.04.17, 14:19:09: +49 175 2525730: Kluge Entscheidung , wir brauchen Einigkeit

   22.04.17, 14:22:20: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  22.04.17, 14:30:19: +49 175 2525730: Was spielt Petry jetzt für eine Rolle ?

Das Interview fand ich fragwürdig 
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  22.04.17, 14:31:04: +49 173 3274732: Geredet und nichts wirklich gesagt... so 

mein Eindruck.
  22.04.17, 14:31:28: +49 1520 4050197: Viel gesagt und gemeint!
  22.04.17, 14:32:23: +49 1520 4050197: Sie hat erkannt, das Sie nicht mehr 

Mehrheitsfähig ist im Moment auf diesem Parteitag!!!!
  22.04.17, 14:32:24: +49 175 2525730: Eigenartig , sie hat was auf der Pfanne .
  22.04.17, 14:33:05: +49 177 7837488: Diese kaffeesatzleserei von herrn 

niedermayer nervt!  Seine sinnvollste aussage zitat :"...was weiss ich.. "
  22.04.17, 14:33:52: +49 175 2525730: Der Niedermayer ist unerträglich .
  22.04.17, 14:35:09: +49 177 7837488: Einfach nur dumme spekulationen, die die 

presse ausschlachten will, wie frauke gerade sagte.
  22.04.17, 14:35:50: +49 173 3274732: So eine gequirlte Sch...

Gesunde und starke Opposition ist sehr wohl Realpolitik!
Voreilige Koalitionsbereitschaft dagegen macht uns unglaubwürdig.

  22.04.17, 14:37:39: +49 177 7154255: Was hat die gesagt?
  22.04.17, 14:37:57: +49 160 7565128: Phönix schaltet gleich ab, schade.
  22.04.17, 14:39:45: +49 163 2474487: Ist er doch 
  22.04.17, 14:39:58: +49 177 7837488: Absolut richtig!  Aber das weiss auch 

frauke. Dementsprechend wird sich eine entscheidung finden.
  22.04.17, 14:41:03: +49 173 3274732: Erst war in den Einblendungen bei Phönix zu

lesen: 50.000 Demonstranten bei Protesten erwartet.
Jetzt heißt es:
Mehrere 10.000 Demonstranten bei Protesten erwartet.

  22.04.17, 14:42:48: +49 177 7837488: Die haben warscheinlich alle einkaufenden 
bürger in köln mit eingerechnet 
22.04.17, 14:43:34: Ronny Kumpf: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163914282/Gang-zum-AfD-Parteitag-
wird-fuer-Delegierte-zum-Spiessrutenlauf.html Wer erkennt die Sachsen-Anhalter? 

  22.04.17, 14:44:23: +49 176 60402696: 
  22.04.17, 14:50:19: +49 177 7837488: Gauland zeigt in der presse schulterschluss

trotz meinungsverschiedenheit mit petry und bestätigt sie als vorsitzende. Genau
das brauchen wir und muss nach aussen hin gezeigt werden!!! 

  22.04.17, 14:52:08: +49 173 3274732: Genau so muss unsere Aussendarstellung 
funktionieren!

  22.04.17, 14:52:33: +49 177 7837488: 
 22.04.17, 14:52:42: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
 22.04.17, 14:52:52: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>

  22.04.17, 14:54:13: +49 173 3274732: Kölle allaf!
Lieber Konfetti als Steine und Flaschen.
Passt trotzdem gut auf Euch auf!

  22.04.17, 14:57:57: +49 178 3292971: Wir haben den Weg durch die Antifa gewagt. 
Leider hatten einige Delegierten aus anderen Landesverbände keinen Mut durch den
Mop zu gehen. 

Wir kämpfen für die Interessen aus Sachsen Anhalt 
  22.04.17, 14:59:06: +49 177 7837488: So ein drecksantifantenpack!!!
  22.04.17, 15:05:41: +49 176 48892582: Ich hoffe mal, dass dieses Verhalten nicht

nur Aussendarstellung ist. Ansonsten hilft es wenig.
  22.04.17, 15:37:42: +49 1515 8072407: Dr. Frauke Petry kam zwischendurch kurz 

auf die Bühne und sagte in etwa:
Ich habe eben eine Pressemeldung gelesen, dass ich den Parteitag verlassen 
hätte.
Es ist selbstverständlich, dass ich bis zum Ende hier bleiben werde, denn ich 
bin die Bundesvorsitzende.

Starker Applaus

Auch eine Bundesvorsitzende  hat das Recht, sich zum Mittagessen zurückzuziehen.
Und um alle Spekulationen auszuräumen, melde ich an, dass ich jetzt noch einen 
Kaffee trinken werde.

Tosender Beifall 
  22.04.17, 15:38:44: +49 1520 4050197: Sehr gutes Statement!!!!
  22.04.17, 15:38:56: +49 1515 8072407: *Stellungnahme
  22.04.17, 15:39:08: +49 1520 4050197: Richtig
  22.04.17, 15:40:03: +49 177 7837488: Lückenpresse auf phenomenjagd. 
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  22.04.17, 15:41:20: +49 177 7837488: AfD-Chefin Petry geht auf Distanz zur 

eigenen Partei http://focus.de/7005746
  22.04.17, 15:59:55: +49 1515 8072407: Antrag für Wahlprogramm:

3.7 Deutsch-Israelische Freundschaft stärken

Dazu Begründung mit historischem Autrag, den Deutschland hätte etc.

-> Nichtbefassung knapp beschlossen
  22.04.17, 16:16:22: +49 1523 4134485: Was wäre der genaue Inhalt gewesen? Nach 

der Überschrift klingt es ja ganz gut. Oder sollte es eine programmatische 
Fortführung des Schuldkomplexes werden?

   22.04.17, 16:20:54: +49 1515 8072407: <Bild weggelassen>
22.04.17, 18:00:09: Lisa Lehmann: 
http://mobil.n-tv.de/politik/Vielleicht-zieht-sie-ja-die-richtigen-Schluesse-art
icle19804761.html
22.04.17, 18:01:34: Lisa Lehmann: Die richtige Aussage zur Lage hier auf dem 
Parteitag..

  22.04.17, 18:08:45: +49 171 9955502: Gutes Interview
  22.04.17, 18:12:11: +49 1515 8072407: Die Presse hat Andrés Satz aber nur zur 

Hälfte in der Überschrift angegeben. In Gänze lautet er:

"Vielleicht zieht sie ja die richtigen Schlüsse daraus und erkennt, dass es 
innerhalb der AfD eben mehrere Strömungen gibt, die sie akzeptieren muss."

  22.04.17, 18:12:57: +49 171 9955502: Wie die Presse halt so ist.
22.04.17, 18:13:30: Frank Pasemann: 
http://mobil.n-tv.de/politik/Vielleicht-zieht-sie-ja-die-richtigen-Schluesse-art
icle19804761.html
22.04.17, 18:14:20: Frank Pasemann: Entschuldigung, gedoppelt!

  22.04.17, 18:19:48: +49 175 2525730: 
  22.04.17, 18:25:32: +49 1575 2490840: Super Interview von Andre. Zwischen den 

Zeilen sieht man ihn förmlich schmunzeln.
  22.04.17, 18:26:06: +49 1520 9863282: Der Schmunzelbär ! :)
  22.04.17, 18:26:17: +49 172 9187213: 
  22.04.17, 18:54:10: +49 1523 4134485: 

 22.04.17, 19:02:34: Steven : <Bild weggelassen>
22.04.17, 19:02:42: Steven : Ist doch auch so eine linke Organisationen

  22.04.17, 19:03:29: +49 172 9187213: Also MDR Nachichten. Man könnte schon 
wieder platzen

  22.04.17, 19:22:25: +49 176 48892582: Ganz deiner Meinung. Reine Propaganda, die
nichts mit den gesehenen Bildern vom Parteitag zu tun hat. Phoenix war deutlich 
objektiver.

  22.04.17, 19:24:00: +49 172 9187213: Naja die werden schon sehen was sie davon 
haben

  22.04.17, 19:33:39: +49 176 48892582: Die Medienlandschaft ist inzwischen, 
meiner Meinung nach, schon differenzierter zu sehen. Offenbar bleiben die 
Staatsmedien aber ihrem Ruf, eine Lückenpresse zu sein, treu.

  22.04.17, 19:39:33: +49 172 9187213: Jawohl sind treu geblieben 
  22.04.17, 19:41:34: +49 177 7837488: Deshalb werden wir denen auch den gez - 

hahn irgendwann zudrehen.
  22.04.17, 19:42:08: +49 172 9187213: Genau 
  22.04.17, 19:43:36: +49 172 9187213: Mein hart erarbeitetes Geld für diese 

Lügen. Kann mein Geld für besseres benutzen
  22.04.17, 19:44:24: +49 160 7565128: 
  22.04.17, 19:59:43: +49 176 60402696: Habe mittlerweile ca. 600 offen bei der 

GEZ... gebt Gas  ich zahle das nicht freiwillig.
  22.04.17, 20:00:19: +49 172 9187213: 
  22.04.17, 20:01:43: +49 176 60402696:  Eher soll mich die Hexe.... ähm Teufel 

holen 
  22.04.17, 20:01:49: +49 1520 9863282: Dann kommt bald eine Vollstreckung von der

Stadt.
  22.04.17, 20:02:03: +49 176 60402696: Ich warte ab 
  22.04.17, 20:02:39: +49 172 9187213: Da soll dich doch der Teufel holen 
  22.04.17, 20:02:46: +49 176 60402696: 
  22.04.17, 20:03:11: +49 173 3274732: So lange warten die bei mir nie... 

spätestens bei 300,- kommt die Pfändungsandrohung der Gemeinde. 
   22.04.17, 20:03:16: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  22.04.17, 20:03:33: +49 176 60402696: Lach Astrid 
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  22.04.17, 20:03:55: +49 176 60402696: Und Uwe du bist halt zu bekannt. Dir kauft

das keiner ab 
  22.04.17, 20:04:37: +49 1520 9863282: Grds. unproblematisch, weil man dem 

Gerichtsvollzieher das Geld auch direkt in die Hand drücken kann, wenn er 
irgendwann vor der Tür steht.

  22.04.17, 20:04:53: +49 177 7837488: Sowas bekomme ich auch alle 1bis 2 jahre. 

  22.04.17, 20:06:34: +49 176 60402696: Naja... ich glaube die heben sich das bei 
mir auf. Bei der letzten Mahnung Antwortete ich: Habe kein TV/Radio... Lieben 
Gruß ihr Mainzelmännchen... Das ist ca.1 Jahr her ... seitdem ist Ruhe 

 22.04.17, 20:08:23: Steven : <Bild weggelassen>
  22.04.17, 20:11:30: +49 176 60402696: Kinder mit Mützen?
  22.04.17, 20:14:56: +49 172 9187213: Mandy mit Mützen.
  22.04.17, 20:15:33: +49 176 60402696: 
  22.04.17, 20:18:39: +49 1515 8072407: Soeben haben wir im gesamten Wahlprogramm 

das Wort "Verfassung" durch das ersetzt, was es ist: "Grundgesetz".
  22.04.17, 20:19:09: +49 177 7837488: 
  22.04.17, 20:19:44: +49 172 9187213: 
  22.04.17, 20:19:59: +49 173 3274732: Eben. An einer Verfassung wird das deutsche

Volk erst noch arbeiten müssen.
  22.04.17, 20:20:59: +49 176 60402696:  die Verfassung der momentanen 

Kraftallüre Merkel kennen wir ja... Sehr gut 
  22.04.17, 20:22:17: +49 177 7837488: Antifa, ne verblendete horde kinder, die 

mal nen satz heisse ohren brauchen..  Obwohl, eigentlich können die garnichts 
dafür wenn sie schon ihr ganzes leben und in der schule rot grün geimpft werden.
Auf solche pappnasen warte ich im wahlkampf!

  22.04.17, 20:22:40: +49 172 9187213: 
  22.04.17, 20:24:42: +49 176 60402696: Oh jaaaa.... Da kann ich ein Lied von 

singen... Die Klasse meines Sohnes bekam schonmal eine extra Stunde in Sachen 
Politik... Weil mein Bengel ( cool wie er ist) erwähnte das Mama AfD wählt 

  22.04.17, 20:25:00: +49 172 9187213: 
  22.04.17, 20:25:50: +49 160 7565128: 
  22.04.17, 20:26:03: +49 172 9187213: Mein Enkel auch, er hat gesagt ich würde 

das wählen wo meine Oma ist. AfD und Oma hat immer recht 
  22.04.17, 20:26:11: +49 176 60402696: 
  22.04.17, 20:26:23: +49 172 9187213: 

22.04.17, 20:27:19: Frank Pasemann: Nun ist der erste Tag vorbei! Der war gut 
für die AfD. Morgen 09:00 Uhr geht es weiter. Wir ziehen uns jetzt zur Beratung 
der morgigen politischen Entscheidungen in die Bierbar zurück. Es wird natürlich
hart durchgearbeitet!

   22.04.17, 20:27:51: +49 171 7748902: <Bild weggelassen>
  22.04.17, 20:27:58: +49 173 3274732: Mein Sohn darf mit der 4. Klasse demnächst 

den Bundestag besuchen. Auf Einladung meines Kontrahenten Stier (CDU). Da kann 
er ja mal gucken, wo Papa bald arbeitet... 

  22.04.17, 20:27:59: +49 160 7565128: Mein Sohn ist 7 Jahre, er weiss auch genau 
in welcher Partei seine Mama ist und er ist schon sehr interessiert an unserer 
AFD. Ich warte auch schon auf eine Reaktion der Schule, eigentlich freue ich 
mich schon richtig drauf.

  22.04.17, 20:28:00: +49 1520 9863282: ... in der Bierbar! :)
  22.04.17, 20:28:03: +49 174 9806743: Gute Einstellung dein Enkel.
  22.04.17, 20:28:15: +49 171 7748902: Natürlich mit Parteibier!
  22.04.17, 20:28:27: +49 172 9187213: schön Abend
  22.04.17, 20:28:42: +49 160 7565128: 
  22.04.17, 20:28:48: +49 1520 9863282: Prost!
  22.04.17, 20:29:17: +49 176 60402696: Prost Jungs... Und Andrea... das ist ne 

Steilvorlage für Gespräche 
  22.04.17, 20:29:28: +49 172 9187213: Andrea 
  22.04.17, 20:30:06: +49 160 7565128: Seid vorsichtig mit eurem Bierkonsum. 
  22.04.17, 20:30:51: +49 172 9187213: Die bösen Buben gehen diskutieren 
  22.04.17, 20:31:19: +49 172 9187213: Uwe Gewiese 
  22.04.17, 20:31:20: +49 160 7565128: 
  22.04.17, 20:31:47: +49 1520 9863282: Wir haben die Besten und die haben sich 

ein Bier verdient.
  22.04.17, 20:32:23: +49 160 7565128: Astrid, das sagen die nur so. Eigentlich 

geht's nur ums Bier. 
  22.04.17, 20:33:48: +49 176 60402696: Ich bin damals sogar persönlich in der 

Schule angetrampelt. Es wurde meinem Kind eingetrichtert AfD wählt man nicht und
ich wäre Ausländerfeindlich. Habe dann der Linken Klassenlehrerin einen 
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Erklärbar in Sachen Meinungsfreiheit und Beeinflussung Minderjähriger 
gehalten... Gab dann ein schlechtes Zeugnis... Mein Sohn in Sport ne 5... 
Hust... Wer meinen Bengel kennt weiß was ich meine T

  22.04.17, 20:33:50: +49 172 9187213: Das nenne ich diskutieren. Die letzten 
Sätze sind meist die besten klingt dann wie bei Altparteien Diskussion

  22.04.17, 20:33:53: +49 160 7565128: Es sei ihnen gegönnt. Wer seine Sache so 
super toll macht hat sich auch ein Bier verdient, oder 2 oder 3 oder...

  22.04.17, 20:34:08: +49 172 9187213: 
  22.04.17, 20:34:08: +49 173 3274732: Ich bin stolz auf die konstruktiven 

Ergebnisse dieses ersten Tages! Danke an alle Delegierten und Ersatzdelegierten 
unseres LV.
Ein großes Lob auch an die strukturierte und konsequente Versammlungsleitung!

  22.04.17, 20:34:28: +49 172 9187213: 
  22.04.17, 20:35:45: +49 172 9187213: War Spaß mit dem Altparteien
  22.04.17, 20:36:05: +49 1520 9863282: Ihr seid eben nicht ohne Grund vor Ort 

Uwe. Grüße an alle unsere Gesandten und Parteifreunde.
  22.04.17, 20:36:13: +49 176 60402696: Haben wir schon verstanden Astrid 
  22.04.17, 20:39:59: +49 173 3274732: Ich musste leider zurückziehen, da ich 

keinen Urlaub bekommen habe. Und bis Köln fährt man eben nicht mal eben nach 
Feierabend. Und am Montag dann wieder arbeiten ist auch nicht prickelnd, wenn 
man Sonntag noch dort ist.
Aber ich bin sicher, dass ein würdiger Vertreter nachgerückt ist, da ich 
umgehend Bescheid gegeben habe, als feststand, dass ich nicht teilnehmen kann.

  22.04.17, 20:41:06: +49 1520 9863282: :)
   22.04.17, 21:57:31: +49 176 60402696: <Bild weggelassen>
  22.04.17, 21:57:35: +49 176 60402696: Mal einen Beitrag zur Landeshauptstadt. 

Mein Uropa, dem ein Straßenname gewidmet wurde war ein Kämpfer. Egal wo für er 
gekämpft hat, so etwas darf sich nicht wiederholen. Er war ein 
Widerstandskämpfer und ich trage sein Blut in mir. Erich Heide, verstorben im 
Jahre 1943 hinterließ eine Frau mit 3 Kindern. Einer davon ist mein heutiger 
Opa, ebenfalls Erich Heide, der auch im sterben liegt. Mir ist an dieser Stelle 
wichtig das ihr wisst warum es diese Straße gibt. Habt Respekt und ehret sie so 
gut ihr könnt.

  22.04.17, 21:59:00: +49 172 9187213: Opa war ein Kämpfer und das sind 
wir heute auch

  22.04.17, 21:59:25: +49 176 60402696: 
  22.04.17, 22:03:05: +49 1525 4047880: 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article163914165/Syrer-greift-Imam-waehr
end-des-Freitagsgebets-mit-Messer-an.html

  22.04.17, 22:05:47: +49 172 9187213: Entschuldige wenn ich es so schreibe aber 
sollen die sich doch gegenseitig  vernichten. Was will man den Verlangen von 
solchen Leuten.

  22.04.17, 22:11:54: +49 160 7565128: Genau Astrid. 
  22.04.17, 22:12:40: +49 171 9955502: Mandy ich verneige mich. Das ist ein Stück 

Magdeburger Geschichte. Wenn Erich Heide heute die Bewohner der nach ihm 
benannten Straße sehen würde und die dazugehörigen Hinterhof Bordelle, würde er 
sich um Grabe umdrehen!

  22.04.17, 22:13:36: +49 176 60402696: Er ist stolz auf mich  und er hat 
Respekt vor jedem AfD Mitglied.

  22.04.17, 22:14:01: +49 172 9187213: 
  22.04.17, 22:14:05: +49 176 60402696: Im Magdeburger Museum ist im übrigen ein 

Bild von Erich Heide zu sehen.
  22.04.17, 22:14:17: +49 176 60402696: Übrigens
  22.04.17, 22:14:30: +49 171 9955502: Das sehe ich mir auf jeden Fall an.
  22.04.17, 22:14:39: +49 176 60402696: 
  22.04.17, 22:15:33: +49 176 60402696: Nimm mich mit. Dann zeige ich mit dem 

Finger drauf 
  22.04.17, 22:17:10: +49 176 60402696: Das Original liegt allerdings in der 

Familie 
  22.04.17, 22:29:38: +49 162 9118232: Olli, dein Bruder ist auch hier heute
   22.04.17, 22:30:22: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
  22.04.17, 22:41:07: +49 176 60402696: ?
  22.04.17, 22:44:51: +49 171 9955502: Matthias, ich war es selbst. Wollte 

kontrollieren ob ihr auch fleißig seid.
  22.04.17, 22:46:19: +49 176 60402696:  habe den Herr Kirchner aber anders in 

Erinnerung 
  22.04.17, 23:35:04: +49 162 9118232:  nicht übel nehmen. Wir haben schon ein 

paar Kölsch weg
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  22.04.17, 23:36:01: +49 172 9187213: Kölsch nicht für Nazis Altbier ist besser 

  22.04.17, 23:36:50: +49 172 9187213: Achso ihr seit ja nicht in Düsseldorf 
  22.04.17, 23:44:17: +49 176 60402696: Trotzdem nicht witzig  Kontroverse Bilder

sollte man der Antifa/ Presse überlassen... Sorry falls ich jetzt die Spaßbremse
bin... Prost und gute Nacht 

  22.04.17, 23:45:22: +49 172 9187213: Alles gut
  22.04.17, 23:49:18: +49 177 7837488: Terrorermittlungen: Tausende afghanische 

Flüchtlinge bezichtigen sich selbst als Taliban (SPIEGEL ONLINE) 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-tausende-afghanische-flue
chtlinge-bezichtigen-sich-selbst-als-taliban-a-1144254.html

  22.04.17, 23:54:15: +49 172 9187213: War klar. Traue nie jemand der was auf der 
Birne hat obwohl es nicht kalt ist (außer Schildmütze)

   23.04.17, 00:22:08: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  é23.04.17, 00:40:32: +49 175 2525730: Sehr geehrter Andr  Poggenburg,

am 18.4.2017 um 19 Uhr, hatten wir, die Mitglieder des Kreisverbandes der AfD 
Anhalt- Bitterfeld ein von vielen erbetenes Mitgliedertreffen, um in einer 

äoffenen Diskussionsrunde wirklich dringende Fragen anzusprechen und zu kl ren. 
ü äWir wollten einen Weg finden, wieder gemeinsam f r unser Land zu k mpfen und als

üeine starke, geeinte Gemeinschaft in den f r Deutschland und unsere Zukunft so 
üwichtigen Wahlkampf einzugreifen! Nat rlich war ein herausragendes Thema, die 

vergangenen Schlammschlachten, leider muss ich hier sagen (" beider Seiten ") zu
diskutieren. Alleine die Feststellung, dass sich hier, in einer Partei, mit 

üEINEM Ziel, zwei Gruppen gebildet haben, welche ohne R cksicht und unter Verlust
üjeglicher Achtung voreinander, bereinander hergezogen sind und der Eindruck 

üentstand, alle sind auf Posten- Jagd. Unsere Ziele, f r welche das einfache 
üMitglied Tag und Nacht unterwegs war und ist, scheinen in weite Ferne ger ckt. 

Im Laufe des Abends sind wir zu einem guten Ergebnis
ö ü gekommen! 'Aufh ren bereinander in diversen Chatgruppen zu Problemen, welche 

es mit Sicherheit immer geben wird, zu diskutieren und diese Diskussionen nicht 
ö- wie geschehen - in Form und H flichkeit in ein unakzeptables Niveau abgleiten 

üzu lassen. Wir m ssen einen gemeinsamen Weg finden, dass die Kritik der Basis 
öauch bei unserem Landesvorstand geh rt wird.

üIn Zukunft, und da bauen wir auf Deine und die Unterst tzung des gesamten 
äLandesvorstandes, Probleme Auge in Auge zu kl ren und durch engere 

öZusammenarbeit (Vorstand und einfaches Mitglied) zu l sen. Nun unsere wichtigste
ü ä üBitte. Um die Diskussion ber die immer wieder erw hnte Chat-Gruppe 'Verb ndete'

üendlich zu einem Ende zu f hren, welche auf den letzten zwei Listenparteitagen 
öeine tragende Rolle hatte und unserer Meinung viel b ses Blut entstehen ließ, 

ü übitten wir um die Erf llung einer der Beschl sse unseres Listenparteitages vom 
ü25.3.2017, wo die berwiegende Mehrheit entschieden hat, den gesamten, 

äunverf lschten Chatverlauf allen Mitgliedern zukommen zu lassen. Das ist umso 
üdringender, als gerade die Feststellung einiger Betroffener, ('da w rden 

Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen und damit argumentiert') so widerlegt 
ä ö ä äoder best tigt werden k nnen. Zu diesem kl renden Gespr ch, in welchem wir 

endlich einen Schlussstrich ziehen wollen, unsere ganze gemeinsame Kraft dann 
ü öauf die kommenden f r unser Land lebenswichtigen Aufgaben sammeln k nnen, 

ÖM CHTEN WIR DICH BITTEN, KURZFRISTIG MIT UNS, DEN MITGLIEDERN DES KREISVERBANDES
Ä Ü ÜANHALT-BITTERFELD EIN GESPR CH ZU F HREN, UM ENDLICH WIEDER ALLE KRAFT F R UNSER

GEMEINSAMES ZIEL FREIZUSETZEN. NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK! Bitterfeld der 
19.04.2017
Michael Bock im Namen der zeichnenden Mitglieder des Kreisverbandes 
Anhalt-Bitterfeld

ö Volker Olenicak Sylke D ring Falko Wendt Kay-Uwe Ziegler Torsten Braune 
öChristian Riemann Maik Sch pe

öHenning Dornack Ellen Bock Steven Hellmuth Susanne H rbold Stephanie Just 
üSebastian Sterl Nico Tr bner

  23.04.17, 00:45:13: +49 175 2525730: Die komplette Unterschriftenliste

öVolker Olenicak Sylke D ring Falko Wendt Kay-Uwe Ziegler Torsten Braune 
öChristian Riemann Maik Sch pe

öHenning Dornack Ellen Bock Steven Hellmuth Susanne H rbold Stephanie Just 
üSebastian Sterl Nico Tr bner

Hannes Loth Susanne Bock Peter Seydewitz Candy Terhorst Enrico Stammer Amy-Marie
Bock
Daniel Roi Ronald Kuhn Jens Kersten Michael Bail Roberto Harz Paul Martini

  23.04.17, 00:49:00: +49 175 2525730: 
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/18071745_1439323499453332_980238642209357824
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_n.pdf/Sehr-geehrter-Andr%C3%A9-Poggenburg.pdf?oh=903356c9c6dbb846391041e1c34373
fd&oe=58FE2FF5&dl=1
23.04.17, 06:29:35: TTTT: Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer steigt um 52,7 
Prozent
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163918666/Zahl-der-tatverdaechtig
en-Zuwanderer-steigt-um-52-7-Prozent.html

   23.04.17, 09:12:48: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  23.04.17, 09:13:37: +49 178 7134611: Noch nicht viel los
   23.04.17, 09:50:35: +49 1523 4134485: <Bild weggelassen>
   23.04.17, 09:58:05: +49 175 2525730: <Video weggelassen>
  23.04.17, 10:02:33: +49 1523 8275420: Sehr gute Rede von André 
  23.04.17, 10:03:46: +49 172 9187213: Ja, gute Rede . Aussagekräftig und 

Selbstbewusst.
 23.04.17, 10:23:46: Steven : <Bild weggelassen>
 23.04.17, 10:24:23: Steven : <Bild weggelassen>
 23.04.17, 10:24:41: Steven : <Bild weggelassen>

  23.04.17, 10:27:56: +49 163 3436176: Was deren Terror betrifft wollen wir gar 
nicht gegenankommen. 

Was Worte und Argumente betrifft, werden sie uns nie das Wasser reichen können.
  23.04.17, 10:29:16: +49 163 3436176: Nicht unser Parteitag macht das Chaos, das 

machen die links-grünen idioten.
  23.04.17, 10:29:52: +49 176 48892582: Gerade gibt Guido Reil ein gutes Interview

bei Phoenix.
  23.04.17, 10:53:51: +49 172 9187213: War auch ein gutes Interview. Guido Reil 

ist auch klasse
23.04.17, 11:01:03: Steven : 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163912987/Er-gebaerdet-sich-zuneh
mend-als-Chef-Intrigant-der-AfD.html
Untragbar sowas!

   23.04.17, 11:14:29: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  23.04.17, 11:15:38: +49 172 2093559: Steven... man sollte wie immer nicht alles 

glauben was der Presse zugetragen und anschließend veröffentlicht wird!  
Untragbar ist Bodo Suhren
(ex Schatzmeister NDS) der interne Informationen meiner Kenntnis nach an die 
Presse durchgereicht hat. Diese Informationen in der Öffentlichkeit sind falsch 
und entbehren jeder Grundlage, Paul Hampel ist integer und ein fester 
Bestandteil unserer Partei. Gerade wir in Sachsen-Anhalt konnten und können in 
letzter Zeit erleben, wie falsche und interne Informationen in die Presse 
gegeben werden... Das sollte nun endlich mal aufhören!

  23.04.17, 11:17:17: +49 177 7154255: Sinnlos diese Diskussion...
Was sagt ihr zum
AfD Bier?

  23.04.17, 11:17:59: +49 171 9955502: Wir sollten uns schon entscheiden ob wir 
der Lückenpresse glauben oder erstmal die Fakten abwarten, bevor wir diese 
Schmierenblätter dafür benutzen um Stimmung gegen unsere eigenen Parteikollegen 
zu machen. So etwas ist kontraproduktiv.

  23.04.17, 11:18:00: +49 172 9187213: Anja  und Bier 
23.04.17, 11:18:26: Steven : Das habe ich aber auch schon von anderen 
Mitgliedern aus Niedersachsen gehört dass er dort nicht ganz seriös und sauber 
Partei Arbeit macht

  23.04.17, 11:18:53: +49 177 7154255: Und andere sagen wieder was anderes
23.04.17, 11:19:14: Steven : Hab auch schon seltsam dass ihr keine Rechnungen 
vorlegen kann
23.04.17, 11:20:03: Steven : Aber nun gut

  23.04.17, 11:23:39: +49 171 9955502: Stevie richtig, aber das müssen die 
Kollegen in Niedersachsen klären.

  23.04.17, 11:37:24: +49 1520 3810111: Interpretationen bringen eh nichts. Fakten
werden benötigt.  Da stimme ich Oli zu.

  23.04.17, 11:38:03: +49 173 3274732: Die vielen Nichtbefassungen, vor allem zum 
Thema Rente, sind ein fatales Signal.
Hier muss in einer PM unbedingt klar gestellt werden, dass diese damit nicht vom
Tisch sind.
Aber gerade Rente und Rentengerechtigkeit hätte unbedingt ins Wahlprogramm 
gehört

   23.04.17, 11:48:18: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  23.04.17, 11:49:25: +49 1523 8275420: @ Uwe: das finde ich auch! Das Thema Rente

ist verdammt wichtig im Wahlkampf
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  23.04.17, 11:50:35: +49 178 7134611: Zu wichtigen Themen diskutiert man gar 

nicht
23.04.17, 11:52:25: Andre Poggenburg: Wir machen Rente & Co. selbst im Osten...

  23.04.17, 12:02:48: +49 1520 3810111: Da fehlen uns die Fachleute.
  23.04.17, 12:02:50: +49 1515 8072407: Es gibt Leute, die befürworten 

gentechnische Lebensmittel, weil Bayer Monsanto gekauft hat und ein wichtiger 
Konzern für die deutsche Wirtschaft sei. Demnach würden gentechnisch 
modifizierte Lebensmittel die deutsche Wirtschaft fördern.

Eben haben wir mit 100 % der Stimmen aus LSA und viel Applaus ins Wahlprogramm 
genommen, dass sich die AfD *für gentechnikfreie Lebensmittel* einsetzt.
23.04.17, 12:05:44: Frank Pasemann: Die Delegierten des BPT Köln diskutieren 
seit fast anderthalb Tagen nur wichtige Themen und dies ziemlich erfolgreich.

  23.04.17, 12:05:55: +49 171 9955502: Richtig Andre, Volksrente 2017 wird unser 
Thema. Ein Anfangskonzept liegt bereits  in der Fraktion vor und ein ähnliches 
Konzept im Landesverband. Daraus kann etwas postives generiert werden.

  23.04.17, 12:11:12: +49 1520 3810111: Das vorliegende Konzeptpapier ist absolut 
nicht ausreichend. Einmal redet man von radikaler Reform dann von 
Umlagefinanziertem System muss bleiben.  Hier muss global gedacht werden.  Aber 
das können wir ja. 

  23.04.17, 12:13:55: +49 1578 3322447: Andre , dazu habe ich eine Frage . 
Regelt jedes Bundesland die Rentenfragen selbst ? 
Dachte bisher das Renten auf Bundesebene beschieden werden . 
Was ist nun richtig ?

  23.04.17, 12:14:56: +49 178 7134611:  In RLP sind Lobbyisten in der Fraktion, 
die das so vertreten. Man versucht natürlich Fuss zu fassen. Der Parteitag hat 
die richtige Antwort gegeben!

  23.04.17, 12:16:17: +49 178 7134611: Also dort gibt es Leute im Bereich 
Landwirtschaft, die das knallhart vertreten, im Sinne von Monsanto etc.

  23.04.17, 12:17:05: +49 1515 8072407: 
  23.04.17, 12:22:55: +49 1575 2490840: Der Parteitag hat vor unserem Rentenantrag

mehrere ähnliche Anträge mit Nichtbefassung beschieden. Begründung: Thema muss 
noch diskutiert werden. Da der Parteitag keine Richtungsentscheidung zur Rente 
treffen wollte, habe ich unseren Antrag zurückgezogen. Damit ist das Thema noch 
offen und wir haben die Möglichkeit, innerparteiliche Überzeugungsarbeit zu 
leisten

  23.04.17, 12:31:18: +49 171 9955502: Die Rente ist Bundesthema, aber wir sollten
im Osten versuchen eine Richtung vorzugeben, ansonsten ändert sich nicht viel. 
Die Rente in den Westverbänden ist ja schließlich recht ordentlich.  Wir 
brauchen aber eine Rente die solidarisch, gerecht und nachhaltig ist, mit einer 
paritätischen Einbeziehung aller Einkommensbezieher in eine gesetzliche 
Volksrente. Es muss die Arbeitsleistung anerkannt werden und diese muss 
steuerfinanziert aufgestockt werden bei einem Einzahlungszeitraum von min. 30-35
Jahren bei Frauen bzw. Männern. Altersarmut muss bekämpft werden und der Anteil 
von Wohneigentum muss erhöht werden, sowie ein Rechtsanspruch für bezahlbaren 
Wohnraum für Rentenbezieher muss geschaffen werden. Solange die Bundesregierung 
für illegale Zuwanderer Neuntausenddreihundertmillionen Euro bereitstellt, 
müssen wir uns fragen, warum Rentner an der Armutsgrenze leben müssen! Es muss 
sofort die Einwanderung in die Sozialsysteme unterbunden werden und die dadurch 
freigestellten Finanzmittel sinnvoll genutzt werden.

  23.04.17, 12:35:26: +49 171 9955502: Dreiundneunzigtausendmillionen*
  23.04.17, 12:36:37: +49 172 9187213: jetzt weiß ich Wer Du bist 
  23.04.17, 12:41:14: +49 1520 3810111: 
  23.04.17, 12:44:52: +49 163 2670964: 
  23.04.17, 12:46:05: +49 1575 2490840:  Olli hat's verstanden!
  23.04.17, 12:48:05: +49 172 9187213: 
  23.04.17, 12:48:15: +49 173 3274732: Mit 93 Mrd. in drei Jahren lässt sich 

einiges sowohl in der Familien- als auch in der Rentenpolitik bewegen.
   23.04.17, 12:48:33: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   23.04.17, 12:48:36: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>

 23.04.17, 12:49:12: Steven : <Bild weggelassen>
  23.04.17, 12:49:21: +49 172 9187213: Der liebe Gott ist eben auch sauer auf die
  ℃23.04.17, 12:50:56: +49 173 3274732: Nun, bei sonnigen 20  wären bestimmt 30 

Leute mehr gekommen...
  23.04.17, 12:52:58: +49 1520 4050197: Absolut richtig! 
  23.04.17, 12:59:30: +49 162 2363734: Wir stimmen jetzt elektronisch darüber ab 

ob wir elektronisch abstimmen wollen...
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 23.04.17, 13:02:57: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>
   23.04.17, 13:03:20: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>

23.04.17, 13:03:26: Ronny Kumpf: Bundeswahlprogramm soeben beschlössen.
  23.04.17, 13:03:31: +49 176 57842711: 
  23.04.17, 13:04:25: +49 1523 8275420: Klasse
  23.04.17, 13:04:28: +49 178 7121653: Super !
  23.04.17, 13:04:51: +49 172 9187213: 
  23.04.17, 13:05:07: +49 171 9955502: Sehr schön!
  23.04.17, 13:05:55: +49 176 57842711: Jetzt wird es noch einmal spannend.

23.04.17, 13:08:26: Frank Pasemann: Wir haben ein Programm!
https://twitter.com/frank_pasemann/status/856102063373250560
23.04.17, 13:10:06: Christian Afd JA: Jawoll!

   23.04.17, 13:11:03: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  23.04.17, 13:11:03: +49 177 6074590: Sehr schön und jetzt noch Unser Spitzenteam

 
  23.04.17, 13:14:37: +49 176 70574549: Sehr gut Jungs weiter so!!!
  23.04.17, 13:15:53: +49 172 9187213: Jetzt wirds spannend. Spitzenteam
   23.04.17, 13:30:04: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>

 23.04.17, 13:30:11: Steven : <Bild weggelassen>
   23.04.17, 13:31:54: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>

23.04.17, 13:32:17: Ronny Kumpf: Wir haben unser #Spitzenteam für den 
Bundeswahlkampf: #Gauland #Weidel

  23.04.17, 13:32:30: +49 173 3274732: 
  23.04.17, 13:32:34: +49 176 60402696: 
  23.04.17, 13:32:42: +49 176 57842711: 
  23.04.17, 13:32:44: +49 163 2670964: 
  23.04.17, 13:32:51: +49 175 2525730: 

 23.04.17, 13:33:57: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  23.04.17, 13:34:05: +49 172 9187213: 
  23.04.17, 13:36:06: +49 173 3274732: Jetzt heißt es:

"Volle Kraft voraus!"
  23.04.17, 13:36:58: +49 172 9187213: 

 23.04.17, 13:38:34: Steven : <Bild weggelassen>
  23.04.17, 13:40:10: +49 178 7121653: 
  23.04.17, 13:41:19: +49 172 9187213: Naddel Du hast dunkle Daumen 

23.04.17, 13:41:39: Andre Poggenburg: Der Flügel ist mit 50% und politischem 
Übergewicht an der Spitze vertreten! 

  23.04.17, 13:42:10: +49 178 7121653: Jaaa  ♀
  23.04.17, 13:42:43: +49 172 9187213: Andre das ist Spitze
  23.04.17, 13:43:59: +49 171 7748902: Ein hervorragendes Ergebnis. Danke an alle 

Delegierten.
23.04.17, 13:44:11: Frank Pasemann: Ein guter Tag für unsere AfD! Jetzt ist 
Wahlkampf!

  23.04.17, 13:47:03: +49 163 2670964: Gute Rede von Alice.
  23.04.17, 13:47:40: +49 163 2670964:  Wie es sein sollte.
  23.04.17, 13:49:58: +49 172 9187213: 
  23.04.17, 14:02:33: +49 177 6074590: Wunderbar, unsere Hoffnung ist erfüllt 
  23.04.17, 14:10:21: +49 176 83960346: 
   23.04.17, 14:14:14: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
   23.04.17, 14:14:14: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
  23.04.17, 14:14:16: +49 163 2670964: SPD Wahlkampfflyer in Schleswig-Holstein.
  23.04.17, 14:14:39: +49 163 2670964: Von der lokalen AfD kommt so gut wie 

nichts.
  23.04.17, 14:17:34: +49 160 7565128: Bleibt es bei den beiden im Spitzenteam? 

Phönix sprach von6 Leuten.
23.04.17, 14:18:38: Steven : Ja die in SH stellen sich ein bisschen schwer an

  23.04.17, 14:20:16: +49 162 2363734: Ja
  23.04.17, 14:21:00: +49 160 7565128: Ok, Dankeschön.
  23.04.17, 14:21:16: +49 173 3274732: Andrea, das Spitzenteam Weidel/Gauland ist 

vom Parteitag gewählt.
Phönix ist mal wieder zwangsfinanzierten  Spekulationen erlegen

  23.04.17, 14:22:13: +49 160 7565128: Deswegen habe ich gefragt. Kann es leider 
zur Zeit nicht verfolgen.

  23.04.17, 14:23:32: +49 171 9955502: Insgesamt eine gute Entscheidung für das 
Spitzenteam. Beide Tage waren bisher sehr erfolgreich!

   23.04.17, 15:38:12: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  23.04.17, 15:41:12: +49 163 6868133: 
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article163929946/AfD-in-NRW-wird-kuenfti
g-anderen-Kurs-als-Bundespartei-verfolgen.html

   23.04.17, 16:13:47: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  23.04.17, 16:19:23: +49 173 3274732: Ob alle Mitglieder im LV NRW mit dieser 

Ansage des Herrn Pretzell einverstanden sind? Oder hat dies der legitimierte 
LaVo NRW im Rahmen einer Vorstandssitzung mehrheitlich beschlossen?
Das geht aus dem Artikel nicht hervor.

  23.04.17, 16:21:05: +49 173 3274732: Ist es ein Alleingang von Pretzell muss 
dies im Interesse der gesamten Partei Konsequenzen haben.

  23.04.17, 16:21:22: +49 176 57842711: Jetzt wird pretzel das klären
  23.04.17, 16:21:44: +49 176 57842711: Beim BPT
  23.04.17, 16:22:15: +49 173 3274732: Ja. Bin auf dem Stream.
  23.04.17, 16:25:16: +49 178 7134611: Er verweist auf Landeshoheit und auf die 

Entscheidung des LV NRW, mit einem realpolitischen Weg in den Wahlkampf zu 
ziehen. Die Berliner haben dies ja auch getan mit dem sogenannten Berliner Weg. 
Also nicht gleich wieder aufkochen.

  23.04.17, 16:26:19: +49 178 7134611: Ob NRW jedoch dies so beschlossen hat, ist 
mir nicht bekannt. Jedoch war die zitierte Aussage offenbar falsch zitiert.

   23.04.17, 16:27:19: +49 162 2363734: <Video weggelassen>
  23.04.17, 16:29:05: +49 162 2363734: Spenden für die Stiftung der Polizei NRW, 

über 5000€
davon 15€ von den Pressevertretern.

  23.04.17, 16:30:06: +49 173 3274732: Nun, da sind wir wieder bei der Seriösität 
der Presse. Dies sollte uns Warnung und Verpflichtung im zukünftigen Umgang mit 
dieser sein.
23.04.17, 16:35:13: Lisa Lehmann: Heute Nachmittag gab es einen Spendenaufruf 
auf dem Bundesparteitag für die Polizei in NRW, die sich diese letzten Tage für 
uns das Wochenende um die Ohren geschlagen hat. Der Spendenaufruf ging an alle, 
die dieses Wochenende durch die Polizei geschützt wurden, d.h. sowohl an unsere 
Mitglieder als auch an die anwesenden Medienvertreter.

❗Es kamen über 5 Tausend Euro an Spenden zusammen, davon *15* Euro von 
anwesenden Pressevertretern - traurig & mal wieder bezeichnend 

  23.04.17, 16:36:32: +49 163 2670964: Die Presse verdient eben durch ihre 
laufenden Falschmeldungen nichts mehr. ;)

  23.04.17, 16:38:18: +49 177 7154255: Wie traurig das doch ist. 2 Polizisten 
werden verletzt, um uns, als auch die Pressevertreter zu schützen und das ist 
denen 15€ wert

  23.04.17, 16:47:56: +49 1515 8072407: Wieviele Pressevertreter sind bzw. waren 
in etwa da?
Ca. 120?
23.04.17, 16:48:52: Andre Poggenburg: Ja, denke etwas über 100

  23.04.17, 16:49:03: +49 173 3274732: Na da hat doch jeder zwischen 10 und 15 
Cent gegeben...

  23.04.17, 16:52:59: +49 175 2525730: wichtig , wir haben Eine Stimme
  23.04.17, 16:55:51: +49 175 2525730: Danke an die Spender und unsere Polizei .

Der schäbige Rest in die Tonne 
  23.04.17, 17:01:11: +49 163 6868133: 
   23.04.17, 17:15:18: +49 1523 8275417: <Bild weggelassen>
   23.04.17, 17:23:21: +49 1573 3991199: <Bild weggelassen>
  23.04.17, 17:24:48: +49 176 57842711: 
  23.04.17, 18:21:06: +49 162 2363734: 

https://www.welt.de/politik/article163928435/Weidel-will-Wahlkampf-auch-zusammen
-mit-Hoecke-fuehren.html

  23.04.17, 18:21:31: +49 162 2363734: " 

POLITIK

DEUTSCHLAND AUSLAND BUNDESTAGSWAHL 2017 

POLITIK AFD-SPITZENKANDIDATINWeidel will Wahlkampf auch zusammen mit Höcke 
führen

Stand: 17:05 Uhr | Lesedauer: 3 Minuten

 

Die AfD schickt Alexander Gauland und Alice Weidel als Spitzenduo in den 
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Bundestagswahlkampf. Zuvor hatte Parteichefin Petry ihren Verzicht auf eine 
Spitzenkandidatur erklärt.

Quelle: N24/Perdita Heise

Alexander Gauland und die Alice Weidel sollen die AfD in den Bundestagswahlkampf
führen.

Für das Duo stimmten beim Parteitag in Köln knapp 68 Prozent der 
Delegierten.Damit hat die Partei ihre Chefin Frauke Petry ein Stück weit 
entmachtet.

234 Kommentare

Die AfD zieht mit dem stellvertretenden Parteichef Alexander Gauland und 
Vorstandsmitglied Alice Weidel als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf.
Damit hat die Partei ihre Chefin Frauke Petry ein Stück weit entmachtet. Für das
Duo stimmten am Sonntag beim Parteitag in Köln knapp 68 Prozent der Delegierten.

Weidel sagte unter dem Beifall der Delegierten, die AfD werde sich „nicht den 
Mund verbieten lassen“. Politische Korrektheit gehöre „auf den Müllhaufen der 
Geschichte“, so die 38-jährige Volkswirtin.

Weidel will auch zusammen mit dem umstrittenen AfD-Fraktionsvorsitzender in 
Thüringen, Björn Höcke, um Wählerstimmen werben. Sie werde gemeinsam mit Höcke, 
gegen den derzeit ein Parteiausschlussverfahren läuft, im Wahlkampf in Thüringen
auftreten, so Weidel. Sie hatte sich für das Ausschlussverfahren ausgesprochen 
und Höckes rechtsnationalen Kurs mehrfach stark kritisiert. Sie selbst stehe für
einen „freiheitlich-konservativen Arm“, betonte die 38-Jährige. Sie und Höcke 
seien „zwei Teile einer Partei“. Im Wahlkampf werde man Seite an Seite arbeiten:

  23.04.17, 18:21:55: +49 162 2363734: 
  23.04.17, 18:23:52: +49 176 70574549: 
  ❗23.04.17, 18:24:15: +49 163 2670964: 
  23.04.17, 18:24:26: +49 176 70574549: Ich mag sie 
  23.04.17, 18:25:37: +49 173 3274732: Ab jetzt, und das ist das eindeutige 

Signal, das von Köln ausgeht, gibt es nur noch ein Ziel:
Schulter an Schulter schreitet die gesamte Breite unserer Partei geschlossen 
einem historischen Ergebnis bei der BTW entgegen!

  23.04.17, 18:27:29: +49 176 70574549: Gemeinsam !!!!hoffentlich wissen auch alle
was das heißt

  23.04.17, 18:34:04: +49 174 4620297: Alle wahren und ehrlichen Patrioten werden 
sich jetzt daran halten. Jeder der jetzt noch weiter stänkert und provoziert und
zeigt das er nicht unser Vaterland an erster Stelle sieht sondern seinen eigenen
gekränkten Egoismus sollte einfach die Partei wechseln!!!!!!!!!!!

  23.04.17, 18:35:12: +49 1523 4134485: 
  23.04.17, 18:39:05: +49 172 9187213: Torsten 
  23.04.17, 18:39:17: +49 172 9187213: Uwe Gewiese 
  23.04.17, 18:40:21: +49 176 70574549: 
   23.04.17, 18:42:26: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   23.04.17, 18:45:49: +49 176 83960346: <Bild weggelassen>
  23.04.17, 18:48:09: +49 176 70574549: oh man

23.04.17, 18:48:28: Christian Afd JA: So lächerlich. Als ob wir was gegen 
weltweiten Handel per se hätten. 

  23.04.17, 18:48:51: +49 163 2670964: China und Russland sind gut.
  23.04.17, 18:50:13: +49 176 70574549: Ja aber das würden die nie verstehen das 

ist so ein dummfug alla antifa die haben auch solche hirnlosen Sprüche drauf
  ❗23.04.17, 19:06:06: +49 1520 4050197: 
  23.04.17, 19:20:39: +49 160 7565128: 

 23.04.17, 19:43:42: Steven : <Bild weggelassen>
 23.04.17, 19:52:21: Lisa Lehmann: <Bild weggelassen>

23.04.17, 19:52:43: Lisa Lehmann: "Kein Bier für Nazis" 

Köln, 2017 
 23.04.17, 19:53:16: Lisa Lehmann: <Bild weggelassen>

23.04.17, 19:54:27: : Kein Kölsch für Nazis? Ja super! Gut das wir keine 
sind!

  23.04.17, 19:56:16: +49 162 7256061: Das Land wird ja auch nicht in und durch 
Kölner gerettet.
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Dann sollen die halt ihr das Kölsch, was nicht getrunken wird, zu Silvester von 
jungen blonden Frauen verteilen lassen, diese ganzen 68er Schwachmaten

  23.04.17, 19:57:56: +49 162 2363734: 
23.04.17, 19:58:28: Ronny Kumpf: 

   23.04.17, 20:01:31: +49 1523 4134485: <Bild weggelassen>
23.04.17, 20:05:47: Christian Afd JA: Alter Schwede. Das wird dann jetzt eine 
spannende Stichwahl.

  23.04.17, 20:10:24: +49 1523 4134485: Daumen drücken für Le Pen 
  23.04.17, 20:10:50: +49 177 7154255: Wie siehts denn aus?
  23.04.17, 20:11:06: +49 176 57842711: Die Stichwahl wird interessant!
  23.04.17, 20:11:28: +49 176 57842711: Jetzt ist das Ergebnis schon fast klar.
  23.04.17, 20:11:51: +49 177 7154255: Und?
  23.04.17, 20:12:38: +49 1523 4134485: 23% (siehe Bild)
  23.04.17, 20:12:41: +49 176 57842711: 23% für le Pen und Macron.
  23.04.17, 20:12:59: +49 177 7154255: Das war vor 10 min
  23.04.17, 20:13:07: +49 177 7154255: Also ist es amtlich?
  23.04.17, 20:13:29: +49 176 57842711: Keine neuen Daten bisher. Nein das Wasser 

nur eine erste Prognose.
  23.04.17, 20:13:42: +49 176 57842711: ^^war

 23.04.17, 20:13:59: Steven : <Bild weggelassen>
  23.04.17, 20:15:21: +49 176 57842711: Du bist auch überall wa?

23.04.17, 20:16:16: Steven : Bin aber nicht in Paris heut
  23.04.17, 20:19:05: +49 176 57842711: 21,7% le Pen; 23,7% der andere
  23.04.17, 20:19:31: +49 176 48892582: Steven und die tollen Frauen

24.04.17, 00:27:10: Ronny Kumpf: ARD
  24.04.17, 00:30:30: +49 177 7154255: Zu spät :(
  24.04.17, 00:31:21: +49 1515 8072407: Im Livestream kannst zurückspulen. :-)
  24.04.17, 01:02:55: +49 177 7154255: Ich finde den leider nicht
   24.04.17, 07:29:18: +49 1523 4134485: <Bild weggelassen>

24.04.17, 11:15:39: Frank Pasemann: Die rechte Fundamentalopposition
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/14084/article/567238/1/4/render/?token
=550a800dd296efcda94ad4ca0b84262d
24.04.17, 11:16:00: Frank Pasemann: Weidel und Gauland sollen es richten
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/14084/article/567238/4/1/render/?token
=06340600779a9e044f5716883186a622

   24.04.17, 11:22:04: +49 160 7565128: <Bild weggelassen>
  24.04.17, 11:23:08: +49 1515 8072407: 
   24.04.17, 11:33:37: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  24.04.17, 11:39:31: +49 171 7748902: 

http://digital.volksstimme.de/volksstimme/14084/article/567238/1/4/render/?token
=550a800dd296efcda94ad4ca0b84262d

Es wird deutlich, dass wir als AfD Sachsen-Anhalt auch auf Bundesebene Gewicht 
haben.

  24.04.17, 11:44:34: +49 177 7154255: Und das muss auch so bleiben. 
Danke André, dass du uns so gut vertrittst.

  24.04.17, 12:27:49: +49 173 3274732: Wenn ich die Reaktionen aus den anderen 
Parteien und der Presse höre und lese, lässt dies nur einen logischen Schluss 
zu:
Die Delegierten haben in Köln genau die richtigen Entscheidungen getroffen. Das 
Signal, das davon ausgeht, lässt das Blut der Etablierten, in ihrer Angst vor 
einer unbequemen Zukunft, zum Wallen bringen.

  24.04.17, 12:32:19: +49 163 2670964: Die Leitmedien geben vollumfänglich ein 
gutes Bild von der AfD.

Gestern Abend 20:00 Uhr, ARD, Nachrichten.
Gute Infos über den Parteitag der AfD.
Gleich danach, Ausländerkriminalität gestiegen.

Top! Besser geht nicht.
  24.04.17, 12:35:20: +49 171 9955502: Nur so geht es. Das ist es, was die Wähler 

von uns verlangen.
  24.04.17, 12:37:49: +49 160 7565128: Ihr habt einen guten Job in Köln gemacht. 

Ich bin sehr stolz auf unsere Delegierten und auf unsere Partei. Wir starten 
durch und das zählt. Am Ende halten wir alle zusammen. 

 24.04.17, 12:42:08: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  24.04.17, 12:48:08: +49 176 45829878: [Ausschnittsweise]
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  24.04.17, 12:54:17: +49 163 2670964: 
  24.04.17, 12:55:44: +49 1578 3322447: Fehlen da nicht ein paar Delegierte Herr 

Pasemann ?
  24.04.17, 14:04:02: +49 1575 2490840: Das ist ja auch kein Bild aller 

Delegierten aus SA, sondern der Parteitagspatrioten, die den Beschluss der 
Wahlversammlung von Badeborn umgesetzt und für die Nichtbefassung mit den 
Spaltungsanträgen gestimmt haben

  24.04.17, 14:04:29: +49 172 9187213: 
  24.04.17, 14:06:49: +49 1578 3322447: So lächerlich !!!

24.04.17, 14:15:03: Frank Pasemann: Das, sehr geehrter Herr Bail, mögen Sie gern
so sehen. Der Bundesparteitag fand das nicht lächerlich, sondern angemessen.

  24.04.17, 14:20:52: +49 1578 3322447: Die andauernden spitzen und Anspielungen 
sind lächerlich, das Demokratie Verständnis scheint hier unterstes Niveau 
angenommen zuhaben Herr Pasemann . Demokratie lebt von unterschiedlichen 
Meinungen und die sollten akzeptiert werden ! 
Was ihr umsetzt ist gut , aber andere mit anderer Meinung deshalb vorzuführen 
ist lächerlich und zeigt wer Demokrat ist und wer nicht !

  24.04.17, 14:26:05: +49 171 9955502: Herr Bail, waren sie es nicht gerade, der 
hier explizit nach fehlenden Delegierten fragte, nachdem das Foto gepostet 
wurde. Welchen Grund hatte denn ihre Nachfrage?

   24.04.17, 14:29:10: +49 176 48892582 hat die Gruppe verlassen
   24.04.17, 14:31:20: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  24.04.17, 14:43:48: +49 1578 3322447: Meine Frage bezog sich darauf Herr 

Kirchner warum man nicht versuchte alle aufs Bild zubekommen oder ist da auf 
Kommunikation verzichtet wurden?

  24.04.17, 14:52:07: +49 160 7565128: Ich fehle auch auf dem Bild. 
  24.04.17, 14:53:49: +49 176 60402696: Drama  ♀
   24.04.17, 15:50:12: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   24.04.17, 15:50:27: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  24.04.17, 15:51:46: +49 160 7565128: Ihr seid sehr fleißig. Weiter so. 
  24.04.17, 15:56:55: +49 176 60402696: Klasse 
  24.04.17, 16:01:11: +49 177 8548488: Ich fehle auch auf dem Foto und werde jetzt

mit Matze Arend eine Verbündeten-Gruppe gründen! 
  24.04.17, 16:22:31: +49 1578 3322447: Wär das ein Verbrechen wenn du dies tun 

würdest ?
  24.04.17, 16:23:50: +49 173 3990034: Arno aber bitte Richtung beleidigen und 

vergesst die putschpläne nicht - damit es einer nicht namentlich genannten 
Gruppe gleich kommt

  24.04.17, 16:34:00: +49 177 8548488: Jan, das stimmt natürlich, da müssen wir 
selbstverständlich richtig auf die Kacke hauen. Vielleicht holen wir vorher noch
die Expertise aus einer nicht namentlich genannten Gruppe ein.  Aber ernsthaft,
ich war ja nur am Samstag in Köln, aber das war so eine hervorragende und 
sachorientierte Stimmung, da können wir im Herbst eigentlich nur gewinnen! Die 
Rede von Meuthen war tiptop, und der große Medien-Andrang auf Andre` hat auch 
nochmal den Stellenwert unseres Landesverbandes positiv unterstrichen! 

  24.04.17, 16:34:45: +49 1578 3322447: 
  24.04.17, 16:42:57: +49 160 7565128: Also, lasst uns das vom Wochenende 

mitnehmen und uns hier alle lieb haben. 
  24.04.17, 16:49:11: +49 173 3990034: 

❗24.04.17, 17:00:31: Lisa Lehmann:  Achtung: 
Unser Landesvorsitzender fehlt auf diesem Bild auch, wenn der jetzt auch noch 
eine Verschwörer-Gruppe gründet bleibt kein Auge mehr trocken 
24.04.17, 17:01:55: Lisa Lehmann: ... und ich sehe gerade, ich fehle auf dem 
Bild ja auch! *Das* wird ne Verbündeten- Gruppe 

   24.04.17, 17:03:01: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  24.04.17, 17:03:02: +49 177 7154255: Da fehle ich 
  24.04.17, 17:03:15: +49 177 7154255: PAV gegen alle und jeden 
  24.04.17, 17:03:20: +49 1520 4050197: Ich sehe hier nur Kindergarten, mal 

ehrlich wie alt ist man eigentlich!! Zum Totlachen 
  24.04.17, 17:04:01: +49 1520 4050197: Wir bewegen uns gerade auf einem Niveau 

das einen echt fassungslos macht.
  24.04.17, 17:04:54: +49 177 7154255: Wenn man sich aufregt, weil jemand nicht 

drauf ist 
   24.04.17, 17:05:26: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  24.04.17, 17:05:36: +49 177 7154255: Jetzt kann sich keiner mehr aufregen 
  24.04.17, 17:08:19: +49 176 70574549: Maik sehe ich genauso so ein dummes 

gelabere kommt sonst nur von unseren Gegnern
  24.04.17, 17:08:22: +49 1520 4050197: Aber mal im ernst, das war eben echt sowas
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von über. Und wir bewegen uns doch eigentlich alle auf einem höheren Level, 
oder.

  24.04.17, 17:08:40: +49 1520 4050197: 
  24.04.17, 17:10:59: +49 163 2670964: Und ich wurde nicht mal eingeladen!

Whatsapp auf!
  24.04.17, 17:18:31: +49 1520 4050197: 
  24.04.17, 17:18:41: +49 1520 4050197: 
  24.04.17, 18:06:37: +49 177 8548488: Etwas Humor zwischendurch trägt aber 

eindeutig mehr zur Entkrampfung bei als das Posten und stillschweigende 
Tolerieren von Beleidigungen, Lügen und antidemokratischen Umsturzplänen! 

  24.04.17, 18:07:09: +49 1575 2490840: 
  24.04.17, 18:07:25: +49 176 60402696: Arno stiehlt mit den Text... Das wollte 

ich auch gerade sagen  Ach und ich fehle auch auf dem Bild 
  24.04.17, 18:08:25: +49 163 6868133: 

http://www.journalistenwatch.com/2017/04/24/hannelore-kraft-allein-auf-dem-platz
/

  24.04.17, 18:08:59: +49 160 7565128: Mandy ich fehle auch. Lass uns beim 
nächsten mal unser eigenes Foto machen. 

  24.04.17, 18:10:16: +49 160 7565128: An alle die nicht auf dem Foto sind,,lasst 
uns beim nächsten Treffen ein Gruppenbild machen.

  24.04.17, 18:10:56: +49 172 9187213: 
  24.04.17, 18:23:50: +49 173 9771396: 

http://m.focus.de/regional/koeln/koeln-hausverbot-erteilt-maritim-chef-mit-klare
r-ansage-nie-wieder-afd_id_7014236.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&ut
m_campaign=facebook-focus-online&fbc=facebook-focus-online&ts=201704240958
Das ist ja wohl ein Witz.

  24.04.17, 18:27:56: +49 162 2363734: Der Maritim-Chef soll leise jammern. Die 
haben ja wohl an uns reichlich verdient.  ♂

  24.04.17, 18:28:06: +49 177 7154255: 
  24.04.17, 18:31:05: +49 176 60402696: Sind doch nicht unsere Verluste... 
  24.04.17, 18:34:51: +49 172 9187213: Heul leise
  24.04.17, 18:34:55: +49 172 9187213: 
  24.04.17, 18:35:46: +49 172 9187213: Vielleicht sagt er das jetzt auch in Ruhe 

zu bekommen vor den Zecken.
  24.04.17, 18:40:10: +49 177 7570838: Das ist ein Skandal erster Klasse!

Das Maritim-Hotel muss auf die Vergabe von Veranstaltungen und damit auf 
Einnahmen verzichten, weil durch linksextremistische Kundgebungen, die u.A. von 
der SPD mitgetragen werden, Leib und Leben der Mitarbeiter gefährdet werden.

  24.04.17, 18:41:14: +49 172 9187213: 
  24.04.17, 18:41:56: +49 162 2363734: 

http://m.spiegel.de/politik/deutschland/afd-parteitag-in-koeln-jagdszenen-am-rhe
in-kolumne-a-1144504.html

  24.04.17, 18:42:29: +49 162 2363734: "Wo ist eigentlich der Bundespräsident, 
wenn man ihn braucht? In Köln wurden AfD-Delegierte von der Antifa drangsaliert 
und bedroht - und die politische Klasse in Deutschland scheint das völlig in 
Ordnung zu finden"

  24.04.17, 18:47:18: +49 172 9187213: Naja der Artikel ist ja gar nicht so 
schlecht 

  24.04.17, 19:37:01: +49 160 7565128: Unglaublich wie hier die Tatsachen verdreht
werden. Es werden die angeprangert die friedlich ihr demokratisches Recht 
in.Anspruch genommen haben, die selbst Polizeischutz benötigten und angegriffen 
wurden von den Bildungsbomben. Ich wünsche dem Maritim in ganz Deutschland 
spürbar weniger Gäste.

  24.04.17, 19:38:09: +49 1520 9863282: Andrea!!! :)
  24.04.17, 19:52:23: +49 172 9187213: Maritim sind eh Wendehälse. Hauptsache  die

verdienen. Hat man doch in Halle gesehen
  24.04.17, 20:54:31: +49 1523 8275417: Jemand der auf "Langzeitkrank" macht 

sollte sich zu Hause erholen und kann auch nicht eingeladen werden.
 24.04.17, 20:55:02: Steven : <Bild weggelassen>

  24.04.17, 21:01:32: +49 163 2670964: Danke für Ihre Genesungswünsche Herr 
Landtagsabgeordneter Backhaus.
Schöner Titel, oder?

  24.04.17, 21:14:51: +49 174 9806743: Die Anfeindungen in dieser Gruppe gehen mir
langsam aber sicher auf die Eier.

   24.04.17, 21:15:24: +49 172 5322853: <Audio weggelassen>
24.04.17, 21:16:07: Nico  Backhaus : 

  24.04.17, 21:17:32: +49 163 2670964: Welche Anfeindungen?
Herr Backhaus hat mir Genesungswünsche gesendet, dass empfinde ich als lieb, 
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nett und zuvorkommend.
24.04.17, 21:24:00: Nico  Backhaus : Es scheinen einige nicht verstanden zu 
haben, oder wollen es erst gar nicht verstehen, dass dies eine eine "Info"- 
Gruppe ist. Die Gruppe heißt "AfD Info LSA" und dient zur Mitteilung von 
Informationen. Klar, kann man sich auch einfach mal "unterhalten", (schreiben), 
aber das scheint dem einen oder anderen nicht zu reichen. Wahrscheinlich kann 
man hier einem auch was schreiben, weil sagen würde man es nie, weil der Arsch 
in der Hose fehlt.

   24.04.17, 21:24:18: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   24.04.17, 21:44:27: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   24.04.17, 21:44:27: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  24.04.17, 21:44:35: +49 1520 3810111: Info's

24.04.17, 21:48:10: Steven : Kaffe Kuchen 
24.04.17, 22:58:02: Nico  Backhaus : 
https://twitter.com/maltekaufmann/status/856247680028336128

 25.04.17, 06:10:38: Steven : <Bild weggelassen>
   25.04.17, 07:20:27: +49 176 45829878: <Bild weggelassen>
  25.04.17, 07:20:35: +49 176 45829878: Vor der Schule stehen sie 

25.04.17, 07:22:24: : Ja, das haben sie sich von einem anderen Konzept 
abgeschaut, das ebenfalls auf Schulhofvertrieb setzt. Ähnlich abstoßend und 
meistens von "Südländern" betrieben.

  25.04.17, 07:34:18: +49 171 7748902: Super Konzept! Ich sehe richtig die 
leuchtenden Augen, wenn man einem 17 - 19 jährigen einen Billigkuli, eine Paket 
Saft und einen Lolli  überreicht. Das hätte man besser in der Grundschule 
verteilt.

  25.04.17, 07:36:10: +49 1523 4134485: So ist es 
25.04.17, 07:39:29: : 

  25.04.17, 07:42:05: +49 162 2363734: Wir sollten unser AfD Bier vom Wochenende 
verteilen!
25.04.17, 07:43:28: Steven : Zucker ist Gift 
25.04.17, 07:43:44: Steven : Zum Männertag

   25.04.17, 08:05:09: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  25.04.17, 08:05:48: +49 177 8548488: Das AfD-Bier brauchen wir für das erste 

FCM-Heimspiel in der neuen Saison. Wenn das mit dem Aufstieg klappt sollte  das 
ein, zwei Wochen vor der Bundestagswahl stattfinden, da können wir nochmal 
richtig punkten, zumal der Einzugsbereich von Havelberg bis Wernigerode reicht! 

25.04.17, 08:07:42: Steven : In Köthen gibt es auch ein Haufen FCMler die für 
die AfD empfänglich sind
25.04.17, 08:07:44: Steven : ;)
25.04.17, 08:08:52: Steven : Datiere
25.04.17, 08:09:05: Steven : *Satiere

   25.04.17, 08:31:03: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  25.04.17, 08:31:06: +49 172 9187213: 
   25.04.17, 08:32:12: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>

25.04.17, 08:54:32: Frank Pasemann: Farb-Attacke auf Stendaler AfD-Büro
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/14099/article/567759/2/4/render/?token
=9f6c06fd07e257aa32208614690e8b2d
25.04.17, 08:55:10: Frank Pasemann: Petry will weiter um AfD-Richtung streiten
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/14099/article/567759/5/5/render/?token
=3920945aa1b0b57b1319798302926547

  25.04.17, 11:07:41: +49 177 7837488: Statt hilfloser Frau zu helfen, prügelt 
Treter-Trio einfach drauf los http://focus.de/7020079

  25.04.17, 11:10:27: +49 177 7837488: "Ich zünde euch an, ihr Schweine": Sechs 
Mitglieder von Familien-Clan vor Gericht http://focus.de/7021527
25.04.17, 12:12:37: : Bewährungsstrafen von wenigen Monaten sollen dem 
deutschen Rechtsstaat bei diesen vorbestraften Mitgliedern eines libanesischen 
Familienclans zur Geltung verhelfen?

  25.04.17, 12:18:50: +49 177 7837488: Warum der Staat bei kriminellen 
Nordafrikanern so machtlos ist http://focus.de/7020813
25.04.17, 12:45:28: : 
http://m.abendblatt.de/hamburg/article210357743/Polizei-fasst-Fahrrad-Hehler-meh
r-als-2000-Raeder-entdeckt.html

3500 Straftaten und vermutlich Hunderttausende Schaden, aber keine Festnahmen? 
Möchte jemand über die Staatsangehörigkeit der Täter spekulieren?

  25.04.17, 12:51:27: +49 163 2474487: "Paywall" hat er den Text um ihn hier 
einzustellen?
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  25.04.17, 13:19:55: +49 162 2363734: http://www.pnn.de/potsdam/1177397/
  25.04.17, 13:20:45: +49 162 2363734: Unsere komplett humorbefreiten Pressefutzis

wieder....
25.04.17, 13:21:53: Christian Afd JA: Hahaha 
25.04.17, 13:27:31: Steven : Den möchte ich auch mal treffen xD

  25.04.17, 13:29:39: +49 162 2363734: Wir bräuchten ein von dem ein Gruppenbild 
mit dem Vorstand unserer BIG Homosexuelle in der AfD.
Finden seine ach so weltoffenen Kumpels sicher total toll.

  25.04.17, 13:29:48: +49 162 2363734: *Bild
  25.04.17, 13:30:43: +49 1577 1729505: Die BIG gibt es nicht mehr. Wir heißen 

jetzt "Homosexuelle in der AfD - Alternative Homosexuelle (AHO)". Nur zur 
Richtigstellung :)

  ✌25.04.17, 13:31:55: +49 162 2363734: Okay.
Bei nächster Gelegenheit, weisste bescheid.
25.04.17, 13:36:07: Steven : Nicht zu verwechseln mit AOK 

  25.04.17, 17:17:33: +49 176 60402696: 
http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_80977482/tid_amp/
martin-schulz-verurteilt-aufruf-der-afd-a

  25.04.17, 17:36:27: +49 178 3589667: Irgendeiner meiner Nachbarn sicher auch. Na
und? Sack Reis in China.
Der Aufruf zeugt von Selbstachtung, Ego und Rückgrat. 
Klar, dass einem Schulz sowas fremd ist. Den müsste man eigentlich zu den 
Wirbellosen kategorisieren.

  25.04.17, 17:44:54: +49 176 56361542: Der Aufruf erfüllt mein Herz mit Wärme.
Ich bin vor Jahren schon aus der Kirche ausgetreten , da mir Kirche und Staat 
seit der Wende viel zu eng sind. Vor 1989 war ich in der evangelischen Kirche 
sehr aktiv, aber da lagen Welten zwischen Kirche und Staat.

  25.04.17, 19:36:47: +49 173 3274732: Jüterbogs Bürgermeister wettert gegen 
Journalisten : '"Die wirklichen Hetzer" 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=Jjbf331338y_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic

  25.04.17, 20:10:17: +49 178 3589667: 
http://www.bild.de/regional/berlin/integration/fluechtlinge-als-fachkraefte-im-i
t-bereich-51444024.bild.html

Klar...Und alle Duschkopfsänger haben Chancen auf eine goldene Schallplatte.
Das einzige worin Merkel eine Chance sieht, ist im Lohn-Dumping!

   25.04.17, 20:34:26: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
   25.04.17, 20:34:39: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
  25.04.17, 20:34:43: +49 177 7837488: Herr de maisire hat gestern abend im tv 

etwas anderes berichtet!
  25.04.17, 20:44:48: +49 160 7565128: Also nichts neues. Die Angst vor uns nimmt 

zu. 
  25.04.17, 20:50:51: +49 177 7837488: Ja, man könnt nur nen mächtigen hals 

bekommen!  So ein wurstblatt sollte auch noch die letzten normal denkenden 
abonenten kündigen!!!

  25.04.17, 20:52:49: +49 172 9187213: Das ist ja unglaublich. So ein verdammter  
Lügenbold. 

  25.04.17, 20:54:06: +49 173 3274732: Bei jedem richtigen Schritt unserer Partei 
wächst das Wutgeheul der linksversifften Medien. 
Diese neuerliche Gülleschleuder der "Freiheit" ist das Resultat eines 
erfolgreichen Parteitags mit einem richtigen Signal zum Wahlkampfauftakt.

  25.04.17, 20:54:57: +49 172 9187213: stimmt aber man könnte trotzdem 
kotzen

  25.04.17, 21:08:06: +49 177 7837488: Es würde mich nicht wundern, wenn die mz 
auf ähnliche weise finanziert wird wie die antifa!  Könnte ich mir durchaus 
vorstellen, denn die abbos werden auch immer weniger.

  25.04.17, 21:08:37: +49 172 9187213: 
  25.04.17, 21:09:26: +49 177 7837488: Dessen hand einen füttert, Dessen lied man 

singt!
  25.04.17, 21:10:43: +49 172 9187213: Werden schon sehen was sie davon haben , 

wenn der Wind sich dreht
  25.04.17, 21:46:09: +49 1520 4050197: 
   25.04.17, 21:46:49: +49 176 56361542: <Bild weggelassen>
  25.04.17, 21:47:40: +49 172 9187213: Sven ist echt gut.  Wo kann man das 

❗bestellen 
25.04.17, 21:48:39: Steven : Shirtz Shop oder so ähnlich
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  25.04.17, 21:50:10: +49 1520 4050197: Schönes Ding 
  25.04.17, 21:51:52: +49 172 9187213: Guter Spruch
  25.04.17, 21:58:44: +49 172 9187213: https://youtu.be/_YxTiqfO0uY
  25.04.17, 22:53:09: +49 1520 4050197: So geht es mir auch in unserer Stadt, an 

vielen Bahnhöfen, in Supermärkten. Hey, aber wisst ihr was? Ich war damals 
dabei, als es noch anders war. Und die Erinnerung daran nimmt mir KEINER!

"Und wenn ich an einem Samstagmittag im Zentrum meiner Stadt unterwegs bin, mit 
offenen Augen, wissen Sie, was ich dann sehe? Ich sage das wirklich ohne jede 
Übertreibung: Ich sehe noch vereinzelt Deutsche. Und wenn ich darüber 
erschrecke, nicht aus irgendeiner Ausländerfeindlichkeit, die mir völlig fremd 
ist, sondern weil dieses ungeheure Maß an wie auch immer in unser Land 
gekommenen Migranten, offensichtlich mehrheitlich aus anderen Kulturkreisen 
stammend, mein Land zwangsläufig und unwiderruflich in ein ganz anderes 
verwandelt, das kaum mehr etwas mit dem Land zu tun hat, in dem ich groß 
geworden bin." (Jörg Meuthen)"

  25.04.17, 22:53:43: +49 1520 4050197: Ich finde diese Rede nach wie vor 
Fantastisch!!!

  25.04.17, 22:55:48: +49 172 9187213: man könnte platzen
  25.04.17, 22:57:21: +49 1520 4050197: Stimmt kriege immer noch Gänsehaut
  25.04.17, 22:58:09: +49 172 9187213: Meuthen 
  25.04.17, 23:00:24: +49 163 6868133: Ich hatte heute ein anderes, aber schönes 

Erlebnis, bei Edika in Magdeburg! An der Kasse drehte sich der Kunde vor mir um 
und sah mein Parteiabzeichen. "Das ist meine Partei, euch wähle ich"! Ich 
bedankte mich

  25.04.17, 23:01:42: +49 172 9187213: Ich möchte einfach auch das meine 
Enkelkinder in Ruhe und in ihren Kind dassein auf wachsen. Nicht mit Rivalität 
und Gewalt. Einfach Kind sein. So wie wir.

  25.04.17, 23:02:04: +49 172 9187213: Andreas 
   25.04.17, 23:02:38: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  25.04.17, 23:04:09: +49 172 9187213: Bin gerade sehr wütend. In WSf und Naumburg

gerade geschehen. Kindermord muss nicht sein. Egal welche Religion. 
  25.04.17, 23:04:10: +49 177 7837488: 
  25.04.17, 23:07:57: +49 172 9187213: Kinder sollen Kinder sein . Mit ihrer 

Naivität und ihrem Sorglosen Leben. Es ist so schön wenn ein Kindermund spricht.
  25.04.17, 23:08:50: +49 172 9187213: Gender muss weg
  25.04.17, 23:09:37: +49 1522 2380886: Unfassbar  das kann man nur Hass 

empfinden, abgrundtiefen Hass 
  25.04.17, 23:10:48: +49 172 9187213: genau. Bin so wütend, könnte scheien
  25.04.17, 23:11:26: +49 172 9187213: Wir müssen unsere Kinder und Enkelkinder 

schützen
  25.04.17, 23:12:55: +49 1522 2380886: Ja, erst in Naumburg wo ein vierzehn 

Monate altes baby von der Mutter erstochen wird und jetzt so etwas. Einfach nur 
unfassbar, die Gesellschaft guckt aber wie immer weg... Ein bisschen Mitleid und
gut ist. Solche Täter müssten man....

  25.04.17, 23:14:08: +49 172 9187213: Todesstrafe für Kinderschänder
  25.04.17, 23:14:31: +49 1522 2380886: Ohne wenn und aber 
  25.04.17, 23:15:18: +49 172 9187213: Die haben ihren Opfern auch keine Chance 

gegeben
  25.04.17, 23:15:48: +49 177 7837488: Grad bei radio bremen tv, bild 

chefjournalist hat grad zugegeben, dass nicht über afd berichtet sondern afd 
bekämpft wird!  Einschalten!

  ❗❗25.04.17, 23:17:27: +49 172 9187213: Radio Bremen. hab leider nicht. Also bitte
berichten

  25.04.17, 23:18:22: +49 177 7837488: Wenn kabelnetz dann auf digital schalten. 
Im kabelnetz ist radio bremen tv.

  25.04.17, 23:34:54: +49 176 56361542: 
https://my.shirtzshop.de/parlamentaria-aller-altparteien-verpisst-euch-t-shirt-m
otiv/8489

  25.04.17, 23:35:53: +49 172 9187213: Danke
  25.04.17, 23:35:59: +49 176 56361542: Das zur Nachfrage zum Shirt.
  25.04.17, 23:36:22: +49 176 56361542: Gerne !
  25.04.17, 23:51:06: +49 162 2363734: Interessant:

„Das Grundgesetz hat nicht irgendeine, wie auch immer geartete freie Betätigung 
des Glaubens schützen wollen, sondern nur diejenige, die sich bei den heutigen 
Kulturvölkern auf dem Boden gewisser übereinstimmender sittlicher 
Grundanschauungen im Laufe der geschichtlichen Entwicklung herausgebildet hat“! 
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Aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1960
  26.04.17, 01:07:11: +49 178 3589667: Umso stärker die Mensch durchschnittlich 

belastet sind, umso mehr häufen sich diese abscheulichen Dramen.
Sorglose Menschen tun solche Dinge idR. nicht.
Der Politterror aus Berlin gegen die Bevölkerung hat daran einen entscheidenden 
Anteil.

  26.04.17, 07:48:12: +49 163 6868133: http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/
  26.04.17, 07:50:49: +49 1522 2380886: Das rechtfertigt solche Taten bei weitem 

nicht. Egal wie krank die Gesellschaft ist, solche Taten und vorallem Täter 
müssen gnadenlos zur Rechenschaft gezogen werden.

 26.04.17, 08:01:24: Steven : <Bild weggelassen>
 26.04.17, 08:01:40: Steven : <Bild weggelassen>

26.04.17, 08:02:00: Steven : Ich dachte der ist in Italien laufen 
26.04.17, 08:13:34: Christian Afd JA: Wie oft triffst du diesen Menschen den? 
26.04.17, 08:15:13: Steven : Naja ich weiß auch nicht  Der hat sich jetzt hoch 
gesetzt nach dem er mich gesehen hat 
26.04.17, 08:53:05: Steven : Zur Info das ist Striegel 

  26.04.17, 09:01:39: +49 173 3274732: Falsch... der hat sich hoch gesetzt, DAMIT 
er dich sehen kann, nicht weil er dich gesehen hat... 

  26.04.17, 09:04:56: +49 1523 4134485: 
  26.04.17, 09:06:26: +49 1523 4134485: Die AfD sollte mal zusammenlegen und ihm 

einen Kindersitz kaufen ^^ freut er sich bestimmt 
26.04.17, 09:06:46: Steven : Stimmt Uwe! Daran habe ich noch garnicht gedacht 
26.04.17, 09:06:54: Steven : Ich bin dabei 

  26.04.17, 09:24:21: +49 162 2363734: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164014227/Drittstaerkste-Kraft-Af
D-legt-nach-Petry-Rueckzug-wieder-zu.html?wtrid=socialmedia.sociaflow.n24...face
book

  26.04.17, 09:24:55: +49 162 2363734: Unser frisch gewähltes Spitzenteam scheint 
gut anzukommen!

  26.04.17, 09:31:18: +49 177 7154255: Laut diversen Kommentaren ist das zu 
glauben :)

  26.04.17, 09:50:37: +49 1516 5184772: Hat er nicht Angst..., so alleine Zug zu 
fahren...

  26.04.17, 09:53:22: +49 1520 3810111: Anzeige und Morddrohungen: Ärger um 
„Zigeuner“-Frage 
http://www.mz-web.de/merseburg/anzeige-und-morddrohungen-aerger-um--zigeuner--fr
age-26767902
26.04.17, 09:57:33: Steven : Der läuft auch immer ziemlich schnell wenn er mich 
sieht 
26.04.17, 09:59:19: Steven : Oder in Hallenser Hbf, da stand ich am Café Follows
und er sieht mich, geht plötzlich die andere Seite lang 

   26.04.17, 10:04:58: +49 176 60402696: <Bild weggelassen>
  26.04.17, 10:21:05: +49 160 7565128: Oh man wie furchtbar.  Wenn alle sich so 

anbieten würden gegen Mord und Totschlag dann wäre dieses Land etwas sicherer. 
Mit solch einem Blödsinn muss sich die Justiz befassen während Frauen und Kinder
hier vergewaltigt werden, in Wohnungen eingebrochen wird u.s.w..

  26.04.17, 10:22:26: +49 160 7565128: Ich meine engagieren.
   26.04.17, 10:43:26: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  26.04.17, 10:56:21: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1274239072653229&id=10000201445579
2
26.04.17, 11:02:23: Frank Pasemann: Herr van der Bellen in ideologischer 
Höchstform. Nicht zu glauben!
https://twitter.com/frank_pasemann/status/857115983730888706
26.04.17, 11:05:55: Frank Pasemann: https://www.youtube.com/embed/FJ260SnjsWY

  26.04.17, 11:12:04: +49 171 9955502: Altersstarrsinn im Endstadium würde ich 
vermuten.
26.04.17, 11:14:06: Frank Pasemann: 
http://www.mz-web.de/sachsen-anhalt/landespolitik/richtungsstreit-sachsen-anhalt
s-afd-bestraft-parteiinterne-kritiker-26768484
26.04.17, 11:15:34: Frank Pasemann: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164014227/Drittstaerkste-Kraft-Af
D-legt-nach-Petry-Rueckzug-wieder-zu.html?wtrid=socialmedia.sociaflow.n24...face
book

  26.04.17, 11:22:07: +49 1523 4134485: "Strafen hat der Landesvorstand auch gegen
Kreisvorsitzende verhängt. „Mehr als einer“ sei des Amtes enthoben worden, sagte
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Kumpf." --- Wen betrifft das? T
26.04.17, 11:25:07: Andre Poggenburg: Die schreiben doch nur Mist!

  26.04.17, 11:26:39: +49 163 2474487: Dann erhelle uns mal bitte mit Fakten - 
zeitnah.

  26.04.17, 11:27:43: +49 163 3436176: Wenn das stimmen sollte was die Presse 
schreibt, dann schreiben sie offensichtlich keinen Mist. Allerdings ist ein 
solches Handeln des LaVo großer Mist.
26.04.17, 11:30:02: Andre Poggenburg: Ich bin in einer Podiumsdiskussion des 
Beamtenbundes und habe dafür leider keine Zeit jetzt.
26.04.17, 11:31:22: Andre Poggenburg: Es ist im Moment (noch) niemand enthoben 
oder sonst irgendwas.

  26.04.17, 11:33:07: +49 172 3415019: Fragen wir doch Herrn Vicechef R.Kumpf. Er 
ist namentlich erwähnt.

  26.04.17, 11:42:13: +49 163 2474487: Das mit den Direktkandidaten ist aber fix?
  26.04.17, 11:43:40: +49 172 3415019: Der 1 Sprecher des LV kann oder will nicht 

antworten und der 2 Sprecher darf nicht? Keine Antwort ist auch eine...
  26.04.17, 11:44:20: +49 173 3990034: Fakt ist eins - egal wen es trifft, braucht

nicht jammern
  26.04.17, 11:45:11: +49 172 3415019: Jan wir jammern nicht.
  26.04.17, 11:52:45: +49 162 7256061: Steht doch da. 

Nur, weil man nicht die Antwort bekommt, die man gern haette, muss man hier 
nicht rumjammern

  26.04.17, 11:55:59: +49 163 2474487: In dem Artikel steht drinnen das es einen 
Beschluss gibt, das man darüber informiert werden will, da es einen der 
Direktkandidaten bzw Kreisvorsitzenden betrifft ist wohl nichts abnormales..

Also soll bitte einer der Sprecher bestätigen was Phase ist.
  26.04.17, 11:57:47: +49 172 3415019: Die Gruppe heißt doch "AfD Info LSA"?
  26.04.17, 11:58:24: +49 171 9955502: Herr Seydewitz, ich würde darum bitten, 

auch wenn sie sich vielleicht gerade in der Waagerechten befinden, es einen 
Vorsitzenden gibt, der sich momentan in einer Podiumsdiskussion befindet und 
deswegen nicht sofort antworten kann. Es gibt auch Funktionäre, die zu dieser 
Tageszeit Parteiarbeit leisten.

  26.04.17, 11:59:41: +49 172 3415019: Waagerechten?
  26.04.17, 12:02:17: +49 1575 2490840: Der Landesvorstand hat vom Parteitag den 

Auftrag erhalten, das Verhalten der Verschwörer zu sanktionieren. Diesem Auftrag
kommt er nach.
26.04.17, 12:03:15: Steven : Dein Verhalten gegenüber deinen Facebook Post 
eigentlich auch bestraft?
26.04.17, 12:03:24: Steven : Meine das war ja schon eine Beleidigung

  26.04.17, 12:03:45: +49 1575 2490840: Nein, war es nicht.
  26.04.17, 12:07:17: +49 1575 2490840: Kommt immer auf den Kontext an. Ich habe 

es im eigentlichen Sinn als Bezeichnung einer ethnischen Gruppe verwendet. Wenn 
ich dich, Steven, als "Zigeuner" bezeichnen würde, was ich nie täte, wäre das 
unter Umständen ein Beleidigung, weil du kein Zigeuner im eigentlichen Sinn bist
und die Bezeichnung somit nur im übertragenen Sinne gemeint sein kann.

  26.04.17, 12:08:44: +49 163 2121603: Soweit ich mich erinnere, wurde darüber 
abgestimmt, dass der vollständige Chatverlauf an alle Mitglieder zur eigenen 
Meinungsbildung verschickt werden soll. Von der Realisierung ist mir nichts 
bekannt und von geforderten Sanktionen weiß ich nichts, denn ein Protokoll liegt
mir auch nicht vor. Vllt. können die Verantwortlichen das Versäumte nachholen...

  26.04.17, 12:09:53: +49 163 2121603: ...und wann kommen die Gespräche, die 
versprochen wurden? Bisher wurden diese ausschließlich mit der Presse 
durchgeführt...

  26.04.17, 12:13:57: +49 163 3436176: Olli, Deine Art von oben herab zu sprechen 
solltest du dir sparen. Du willst doch Vorbild sein!?!?

  26.04.17, 12:17:12: +49 160 7565128: Genau. 
  26.04.17, 12:18:36: +49 160 7565128: Richtig.
  26.04.17, 12:20:20: +49 163 2121603: Das ist nicht richtig.
  26.04.17, 12:21:35: +49 160 7565128: Die Mehrheit der Mitglieder hat mit ja 

gestimmt das sanktioniert werden soll und das wird nun umgesetzt. Punkt.
  26.04.17, 12:22:03: +49 163 2121603: Wo steht das? Im Protokoll? Erinnerungen 

können trüben...
  26.04.17, 12:23:05: +49 160 7565128: Vielleicht warst du gerade auf dem WC als 

wir darüber abgestimmt haben.
  26.04.17, 12:23:20: +49 173 3990034: Das sanktioniert wird, wurde beschlossen
  26.04.17, 12:23:38: +49 160 7565128: Genau.
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  26.04.17, 12:24:33: +49 163 2121603: Auch wenn man eine Unwahrheit tausend Male 

wiederholt, bleibt es die Unwahrheit...
  26.04.17, 12:25:22: +49 160 7565128: Sinnlos.
  26.04.17, 12:25:34: +49 173 3990034: Auch wenn man es tausend mal als Unwahrheit

deklariert, ist es die Wahrheit und wird hofftl bald vollstreckt
  26.04.17, 12:25:51: +49 173 3990034: Brauch sich niemand beschweren
  26.04.17, 12:28:46: +49 1578 3322447: Sehr geehrter Herr Kirchner , 

mag sein das der 1. Pressesprecher und Vorsitzender der AFD LSA in einer 
Podiumsdiskussion befindet , dennoch wär es sehr traurig wenn beteiligte aus der
Presse erfahren was hier beschlossen wird . Ich denke da sind wir einer Meinung 
. 

Übe mich in Geduld derweilen und bin gespannt auf die Stellungname vom 
Vorsitzenden diesbezüglich .

  26.04.17, 12:29:14: +49 171 9955502: Lieber Dirk, ich habe nicht von oben herab 
geantwortet, sondern zum Ausdruck gebracht, dass Andre mitgeteilt hat in einer 
Podiumsdiskussion zu sein. Das sollte man akzeptieren und nicht unqualifiziert 
nachbohren, nur weil man nicht sofort eine Antwort bekommt.

  26.04.17, 12:30:55: +49 1578 3322447: Ist die Bezeichnung Zigeunerschnitzel auch
schon verboten ? 

Man kann sich alles drehen und wenden bis es einem passt .
  26.04.17, 12:32:27: +49 1578 3322447: Gibt es ein Protokoll darüber das es einen

Auftrag gibt ?
  26.04.17, 12:32:46: +49 163 2474487: Ein Protokoll der beiden Tage wäre wirklich

gewinnbringend in diesem Moment. Laut Satzung steht mir das ja auch zeitnah zu..
   26.04.17, 12:36:18: +49 1578 3322447: <Bild weggelassen>
  26.04.17, 12:36:45: +49 1578 3322447: Finde diesen Artikel so passend zu dem was

der LaVo so treibt .
  26.04.17, 12:50:30: +49 176 60402696: Soweit ich weiß sollten die Protokolle an 

die Kreisverbände verteilt werden und nicht an jedes einzelne Mitglied. Ihr 
müsst euch dann entsprechend an euren Kreisverband wenden und dort nachfragen. 
In einigen KV wurden die Chatprotokolle schon ausgewertet. Würde hier aber schon
mehrfach gesagt 

  26.04.17, 12:52:26: +49 172 3415019: Was verstehen Sie unter  unqualifiziert? 
Fragen sind nicht erlaubt! Ich schlage vor, dass  wir uns  bei einem  nächsten 
Treffen persönlichen einmal unterhalten sollten.

  26.04.17, 12:53:10: +49 1520 3810111: In einem KV, soll der Kreisvorstand einen 
Beschluss verfasst haben, das über den Chatverlauf nicht zu reden sei

  26.04.17, 12:54:47: +49 176 60402696: Mitglieder aus dem KV Harz berichteten mir
ähnliches. Das bewusst keine Informationen stattfanden. Aber gut da mische ich 
mich nicht ein.

  26.04.17, 12:55:12: +49 1578 3322447: Die chatprotokolle interessieren mich 
nicht , mich interessiert wo es ein Auftrag gab vom Parteitag das es Sanktionen 
geben soll ! Das müßte dann ja in einem Protokoll stehen .

  26.04.17, 12:55:49: +49 176 60402696: Ich meinte auch nicht dich Micha. Weiter 
oben gab es dazu eine Frage.

  26.04.17, 12:57:35: +49 1578 6609675: Das stimmt nicht. Sowohl das Protokoll ist
jedem zugänglich gemacht wurden, auch gab es eine Auswertung- sogar mit LaVo 
Beteiligung

  26.04.17, 12:58:05: +49 176 60402696: Na dann ist doch gut
   26.04.17, 12:58:53: +49 177 6074590: <Bild weggelassen>
  26.04.17, 12:59:58: +49 177 6074590: Welcher KV soll das sein ?

Wäre mal sehr informativ zu wissen !
  26.04.17, 13:18:17: +49 160 7565128: Wir haben am Samstag beim Landesparteitag 

darüber abgestimmt. Die Mehrheit hat für Sanktionen gestimmt und dem 
Landesvorstand den Auftrag erteilt.

  26.04.17, 13:18:35: +49 171 9955502: Herr Seydewitz, ich sitze gerade im 
Sozialausschuss und werde ihnen später antworten.

  26.04.17, 13:18:36: +49 1578 3322447: Also ich habe kein Protokoll bezüglich der
Verbündeten Gruppe erhalten und eine Auswertung ebenfalls nicht .

  26.04.17, 13:19:55: +49 1578 3322447: An welchen Samstag ? Datum ? Und egal wie 
, Protokoll müßte es davon trotzdem geben .

  26.04.17, 13:23:45: +49 160 7565128: Ok, dann machen wir einen auf Kindergarten 
Micha. Es war Samstag der 25. März2017, Beginn 10.00 Uhr MEZ in Badeborn 
Sachsen-Anhalt.

  26.04.17, 13:27:27: +49 172 3415019: Ich arbeite gerade und sitze nicht. Danke 
für Ihre folgende Antwort.
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  26.04.17, 13:27:37: +49 163 2121603: Hast du Protokoll geschrieben? Dann schick 

rum...
  26.04.17, 13:29:52: +49 160 7565128: Bin ich Protokollführerin gewesen? Wenn ihr

Erinnerungslücken habt, dann geht mal zum Arzt.
  26.04.17, 13:32:12: +49 163 2121603: 
  26.04.17, 13:32:37: +49 1578 3322447: 
  26.04.17, 13:47:28: +49 178 7121653: Wenn ihr mal so penibel drauf geachtet 

hättet, was in euren Chatprotokollen der Verbündeten geschrieben wurde ...  wir 
werden schon noch das Protokoll vom LPT bekommen...!

  26.04.17, 13:50:17: +49 163 2474487: Nicht aber nächstes Jahr.. wie das mit 
Eisleben '16 passiert ist.

  26.04.17, 13:56:35: +49 178 3589667: 
http://mobil.mz-web.de/sachsen-anhalt/lehrermangel-und-ueberlastung-grundschulve
rband-will-zeugnisse-abschaffen-26765742?originalReferrer=&dmcid=sm_fb_p&utm_cam
paign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook

  26.04.17, 14:00:12: +49 178 7121653: Zum Lehrermangel hat Andreas Mrosek schon 
eine kleine Anfrage gemacht ...liegt seit ca. 9.00 Uhr in MD vor! Parallel dazu 
auch noch KA zu Pauly Biskuit wegen der Insolvenz...

  26.04.17, 14:28:14: +49 1523 8275420: Um die Gemüter bzgl Protokoll LPT 25.04.17
abzukühlen:
Landessatzung, Paragraph 5, Absatz 12 , Frist 8 Wochen! Läuft also am 13.05.2017
ab! Muss auch komplett von der Versammlungsleitung unterschrieben sein.
Unter Top 12 wurde der Chatverlauf der Verbündeten ausgewertet. Hier gab es 
durch Robert Farle 2 Anträge.
1. Chatverlauf den Kreisen zur Verfügung zu stellen ( Antrag mit großer Mehrheit
angenommen)
2. Der LPT fordert den LaVo auf, entsprechende Maßnahmen einzuleiten (Antrag mit
großer Mehrheit angenommen, nur wenige Nein-Stimmen und Enthaltungen)

  26.04.17, 14:38:25: +49 160 7565128: Dankeschön. 
 26.04.17, 14:59:51: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>

  26.04.17, 15:00:15: +49 172 9187213: 
  26.04.17, 15:00:52: +49 172 9187213: Wenn ich den Erben sehe 
  26.04.17, 15:01:05: +49 178 7121653: Ach Herr Knöchel und Herr Meister 
  26.04.17, 15:04:56: +49 177 6074590: Herr Knöchel spricht als Steuerprüfer 

"ehemaliger" 
  26.04.17, 15:12:41: +49 175 2525730: Bin ich hier im Kindergarten ?
  26.04.17, 15:24:56: +49 171 9955502: Der 1 Sprecher des LV kann oder will nicht 

antworten und der 2 Sprecher darf nicht? Keine Antwort ist auch eine...
  26.04.17, 15:26:04: +49 171 9955502: Es war diese Antwort, die ich 

unqualifiziert fand Herr Seydewitz. Einem Gespräch steht nichts im Wege.
 26.04.17, 16:15:04: Nico  Backhaus : <Bild weggelassen>

  26.04.17, 16:53:30: +49 176 60402696: Könnte mir mal jemand helfen???? Ich habe 
auf meinem Laptop Windows 10 installiert. Hatte vorher Windows 7 Home... Nun 
streikt mein Laptop und ich müsste aber dringend eine Bewerbung schreiben. Wie 
bekomme ich Windows 7 wieder??? Ich bin ratlos. Falls jemand eine Idee hat bitte
mal anschreiben. LG Mandy 

  26.04.17, 16:59:23: +49 178 3589667: Direkt auf Win7 zurück kehren zu müssen 
dürfte idR. nicht nötig sein.

  26.04.17, 17:00:33: +49 176 60402696: Moment. Ich schreib dir PN
  26.04.17, 18:02:59: +49 178 3589667: Ich würde sagen, wir haben das Problem 

zusammen gelöst 
  26.04.17, 18:04:52: +49 176 60402696:  Mein Held des Tages!!!!!
  26.04.17, 18:10:32: +49 178 3589667: Gern geschehen 

26.04.17, 18:27:30: Nico  Backhaus : es gibt eine Möglichkeit zu Win7 
zurückzukehren?

  26.04.17, 18:28:02: +49 176 60402696: Ja  haben wir gerade gemacht 
26.04.17, 18:28:13: Nico  Backhaus : Hab auch das Problem, dass es ewig 
dauert...
26.04.17, 18:28:18: Nico  Backhaus : Und wie?

  26.04.17, 18:29:19: +49 176 60402696: Das muss dir Chris erklären 
  26.04.17, 18:29:44: +49 178 3589667: Du kannst entweder bis 30 Tage nach dem 

Update wieder über die normale Wiederherstellung zurück kommen oder du benutzt 
die Recovery Funktion des Herstellers beim Hochfahren.

   26.04.17, 18:30:13: +49 176 60402696: <Bild weggelassen>
  26.04.17, 18:30:31: +49 176 60402696: Win 7  wieder da

26.04.17, 18:30:53: Nico  Backhaus : Ok, Asus ist bestimmt genauso
26.04.17, 18:31:08: Nico  Backhaus : Ich Probier das mal 

  26.04.17, 18:31:10: +49 176 60402696: Ich hoffe es für dich 
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  26.04.17, 18:31:13: +49 178 3589667: Jo, die haben auch ein Recovery.

26.04.17, 18:31:32: Nico  Backhaus : Bis dann
  26.04.17, 18:31:46: +49 178 3589667: Aber Vorsicht:

Der Vorgang über das Recovery kommt einem Werksreset gleich. Also vorher alle 
Daten sichern!!
26.04.17, 18:32:19: Nico  Backhaus : Ok, Danke für die Info

  26.04.17, 18:32:31: +49 176 60402696: Ja bitte zieh dir alles vorher runter
  26.04.17, 18:33:14: +49 178 3589667: Falls du schon mal ein ISO auf nen USB 

Stick gepackt hast, kannst du auch das sog. "Windows 10 Rollback Utility" 
benutzen.
Dort lassen sich die Daten erhalten.

  26.04.17, 19:31:50: +49 176 83960346: 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/rechtpopulismus-afd-pegida-neolib
eralismus-d17

  26.04.17, 21:32:03: +49 1520 3810111: http://www.rbwonline.de/wittenberg.php
  26.04.17, 21:32:18: +49 1520 3810111: Gute Werbung von A.Mrosek
  26.04.17, 21:34:29: +49 162 7256061: Gibt es eine Art digitales Werbematerial? 

In etwa schwerpunktlastiges zu unserem Parteiprogramm fuer Mitgliedergewinnung? 
Wenn ja, wo kann ich drauf verweisen?

 26.04.17, 21:49:30: Steven : <Bild weggelassen>
26.04.17, 21:51:04: Nico  Backhaus : das große Los 
26.04.17, 21:51:52: Steven : In Aschersleben
26.04.17, 21:54:09: Nico  Backhaus : Am 1. Mai hab ich frei... aber eine 
Versammlung der Einheitspartei ist einem ja noch bekannt 
26.04.17, 21:56:55: Nico  Backhaus : Hatte Anfangs überlegt, dorthin zu 
fahren...aber wie gesagt, Überlegung gleich verworfen. Man sollte zwar über 
seinen eigenen Tellerrand hinaus schauen, aber der Blick wäre mir zu weit... 

  26.04.17, 22:03:01: +49 173 3274732: Frag Anja und mich mal... wir waren heute 
zum Debattenabend der bundesweiten Veranstaltung "Die Offene Gesellschaft"...
Hab mich schon erkundigt: Schmerzensgeld steht uns nicht zu... 
26.04.17, 22:06:19: Nico  Backhaus : 

  26.04.17, 22:11:56: +49 1520 4050197: Krank der Mann 
  26.04.17, 22:52:18: +49 177 7837488: Und jetzt mal was anderes erfreuliches 

:DORTMUND GEGEN BAYERN 3:2!!!!!!!!
  26.04.17, 22:53:47: +49 178 7121653: 
  26.04.17, 22:56:11: +49 173 3274732: Naja, sagen wir mal so: Die Pest hat gegen 

die Cholera gewonnen. Oder umgekehrt??? 
Glück auf!

  26.04.17, 22:57:19: +49 1520 9863282: Fußball?
  26.04.17, 22:57:29: +49 177 7837488: Och, Du nun wieder  bissel freunde braucht

man doch, oder?!?! 
  27.04.17, 08:14:18: +49 1520 9863282: Steter Tropfen ...

https://www.welt.de/politik/video164014249/2017-bereits-13-000-illegal-Eingereis
te-aufgegriffen.html&wtmc=socialmedia.whatsapp.shared.web
27.04.17, 09:51:20: Nico  Backhaus : muss man darüber noch verhandeln? Liegt es
nicht auf der Hand, dass wir Deutschen nicht mehr sicher sind? 
Es ist doch wohl nicht von der Hand zu weisen, dass uns lange Zeit "unsere 
Sicherheit" nur vorgespielt wurde. Polizei ist unzureichend ausgerüstet, 
Personal fehlt an allen Ecken und Enden an der Basis. 
Nun wird verhandelt??
+++ Sitzung im Live-Ticker +++ - Fußfessel und Fluggastdaten: Der Bundestag 
verhandelt über unsere Sicherheit http://focus.de/7038613 Die App von FOCUS 
Online zum Download: www.focus.de/apps

  27.04.17, 11:18:07: +49 177 7837488: Red-Bull-Milliardär beginnt Medienfeldzug 
http://focus.de/7032290 so etwas oder so jemanden bräuchten wir auch!

   27.04.17, 11:25:34: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  27.04.17, 11:28:45: +49 163 2121603: 

27.04.17, 12:36:12: Nico  Backhaus : Festnahme von Bundeswehrsoldaten - 
Fremdenfeindliches Motiv - Oberleutnant wegen Terrorverdacht verhaftet 
http://focus.de/7039051 Die App von FOCUS Online zum Download: www.focus.de/apps

  27.04.17, 12:49:36: +49 177 7154255: Wer fährt morgen zur Demo nach Merseburg?
27.04.17, 12:50:20: Steven : Bin leider in NRW Wahlkampf Überstürzung leisten
27.04.17, 12:50:24: Steven : Sonst gerne

  27.04.17, 12:56:00: +49 1523 8275417: Die Mitglieder der Arbeitskreise 
Landwirtschaft und Umwelt haben eine Veranstaltung im Landtag und können somit 
nicht in Merseburg sein.

  27.04.17, 13:11:45: +49 163 2121603: Gute Frage: Hannes meinte, als die auf dem 
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Rathaus waren...

   27.04.17, 13:50:46: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  27.04.17, 13:50:48: +49 1520 3810111: Ich distanziere mich ausdrücklich von Dirk

Hoffmann seinen Aussagen
  27.04.17, 13:57:11: +49 163 2670964: Wir solllten Dirk Hoffmann in die Türkei 

schicken!

Seine laufenden Angriffe sind absolute No-Gos.
  27.04.17, 13:58:42: +49 163 3436176: Dir muß wohl der Unterschied zwischen 

Angriff und Verteidigung nochmal erklärt werden.
  27.04.17, 13:59:42: +49 171 9955502: Ich glaube hier muss jemand Dirk mal die 

Demokratie erklären.
  27.04.17, 14:00:04: +49 177 7154255: 
  27.04.17, 14:00:34: +49 163 3436176: Ganz sicher nicht , lieber Olli.
  27.04.17, 14:00:43: +49 177 7154255: Dirk!

Solche Äußerungen sind ein absolutes no go
  27.04.17, 14:01:11: +49 163 2670964: Dirk Hoffmann du spackst doch seit Monaten 

nur herum.
Überall wo du dich äußern kannst, kommt so ein Mist heraus.

  27.04.17, 14:02:17: +49 177 7154255: Und dann sich wundern, warum dich sogar die
Kritiker Poggenburgs nicht mal wählen

  27.04.17, 14:03:17: +49 176 45829878: Da lob ich mir das Demokratieverständnis 
der Amerikaner. Dort gibt es Freiheiten, von denen wir nur träumen können, und 
dort wäre auch sehr schnell klar, wer Unrecht zu Recht erklärt.

  27.04.17, 14:07:44: +49 162 7256061: Wenn Kreisabgeordnete den 
Landesvorsitzenden in der Systempresse mit Erdogan vergleichen, bringt uns das 
natuerlich richtig Stimmen in Sachsen-Anhalt und bei der BTW. So redet nur einer
in der Presse, der entweder nichts mehr zu verlieren hat, oder nichts mehr 
gewinnen will.

  27.04.17, 14:08:49: +49 163 2121603: Demokratie ist doch, wenn der Chef immer 
Recht hat, oder? 

  27.04.17, 14:09:19: +49 177 7154255: Jetzt beruht ihr euch alle auf Demokratie
  27.04.17, 14:09:43: +49 177 7154255: Aber wenn die Mehrheit für Sanktionen 

stimmt, ist das wieder was schlechtes.
  27.04.17, 14:09:54: +49 177 7154255: Eure Scheinheiligkeit nervt mich nur
  27.04.17, 14:10:08: +49 163 3436176: 85:75. sehr deut
  27.04.17, 14:10:14: +49 163 3436176: Deutlich
  27.04.17, 14:10:24: +49 162 7256061: Aber, da kannst du dir ja mit deinem Kumpel

Namendorf die Hand reichen. Der hat auch mehrfach Informationen an die lokale 
Presse gegeben, nur um seinen ungewuenschten Vorstand zu denunzieren. Alles auf 
dem Ruecken der Partei, der Waehler und der Buerger.

  27.04.17, 14:10:31: +49 177 7154255: Demokratie ist Demokratie
  27.04.17, 14:13:22: +49 177 7154255: Schlimm, wenn das Ergebnis nicht passt, 

war?
  27.04.17, 14:14:27: +49 1522 2380886: Richtig  Lass die andern doch rumtrollen.

27.04.17, 14:22:31: Ronny Kumpf: 
  27.04.17, 14:36:44: +49 162 9118232: Also jedes mal, wenn ich hier mal in diese 

Gruppe rein lesen will muss ich das gleiche Thema lesen. Es ist zum heulen
  27.04.17, 14:38:46: +49 177 7154255: Und jedes mal heulen die selben rum, weil 

sie jetzt Konsequenzen fürchten müssen
  27.04.17, 14:38:53: +49 171 9955502: Dirk, auch wenn man unendlich ein falsches 

Abstimmergebnis propagiert wird es nicht zur Wahrheit.
  27.04.17, 14:58:57: +49 160 7565128: Herr Dirk Hoffmann, unglaublich welches 

Niveau Sie erreicht haben, das passt aber sehr gut zu dem Niveau der 
Verbündeten. Nicht zu allen Verbündeten, manche haben Einsicht gezeigt und dann 
ist es auch ok, aber was Sie äussern ist unterste Schublade. Es wurde mit einer 
Mehrheit beschlossen das Sanktionen erfolgen müssen und da Sie und einige andere
Ihrer Verschwörergruppe doch so auf Demokratie bestehen, dann bitte, 
respektieren Sie die demokratische Abstimmung und halten Sie langsam mal Ihren 
Mund.

  27.04.17, 15:13:00: +49 178 7121653: Andre mit Erdogan vergleichen und in seinem
KV WB die Meinungen unterdrücken...das ist auch etwas lächerlich  aber eben 
typisch für Ihn  ♀

  27.04.17, 15:36:15: +49 173 3274732: Offiziell: Schulz erhält Rüge von 
EU-Parlament 
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=DTc10e530ru_d
e&app_lan=&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&referrer=200620&showall=
1&mcc=262 via @News Republic
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Lest lieber positive Presseberichte. Das hebt die Stimmung... T
  27.04.17, 15:37:18: +49 163 3436176: Nadine, unterlasse derartige 

Falschbehauptungen. Im KV WB wird überhaupt nichts unterdrückt, das offene Wort 
schon gar nicht. Ich kann mir aber denken wer solche Aussagen streut.

  27.04.17, 15:38:55: +49 1520 3810111: Hast du keinen Beschluss verfasst, nicht 
über Verbündetenchat zu reden?

  27.04.17, 15:40:51: +49 163 3436176: Du mußt noch vieles lernen lieber Matthias,
u.a. lesen. Falls du dessen doch mächtig bist, fehlt es am Verstehen.

  27.04.17, 15:43:22: +49 178 7121653: Siehst du schon der 1. der es bestätigt 
Dirk und damit keine Falschbehauptung  ♀  und da es mir selbst bei dir schon 
passiert ist ... tja  ♀

  27.04.17, 15:47:17: +49 1520 3810111: *lest den letzten Satz* .  Eine Gruppe in 
der sich viele Kreisvorstandsmitglieder und  auch Abgeordnete befanden. Statt 
aber auf diese unzufriedenen Mitglieder (ca. 60) zuzugehen und das Gespräch zu 
suchen um Einigkeit herzustellen, hat man bis zum Parteitag am 25.3. gewartet um
dort ein Tribunal zu veranstalten. Damit wurden die Chancen vieler 
Parteimitglieder, auf die Bundestagsliste gewählt zu werden, massiv negativ 
beeinflußt. Dies mit dem Hintergrund den eigenen Wunschkandidaten bessere 
Chancen zu ermöglichen.
 
Auf dem Landesparteitag (25.3.) ging dieses Tribunal soweit, daß der 
Landesvorstand beauftragt wurde diese Chatprotokolle mit Mitgliedern aller 
Kreisverbände zu diskutieren. Das alles unter Leitung des Landesvorstands. Hier 
wird einfach nur Stimmung gemacht, und zwar gegen Mitglieder die nicht zu allem 
Ja und Amen sagen, sondern die Dinge auch mal kritisch hinterfragen. Der Presse 
konntet ihr entnehmen, daß der Landesvorstand auch mich zu den Drahtziehern 
(Zitat MZ) zählt. Statt das Gespräch zu suchen und die Probleme abseits der 
Öffentlichkeit zu klären, muß der Presse weiterhin entnommen werden, daß den 
betreffenden Personen ein Ultimatum gesetzt wurde, doch bitte von allen Ämtern 
freiwillig zurückzutreten, um Ordnungsmaßnahmen zuvorzukommen. Dieses Ultimatum 
ist am 14.4.17 abgelaufen. Ich bin dieser Aufforderung nicht nachgekommen und 
soweit bisher bekannt auch die anderen betroffenen Personen nicht. Sollte der 
Landesvorstand gegen mich Ordnungsmaßnahmen wie z.B. eine Amtsenthebung 
beantragen, so sehe ich dem gelassen entgegen. Es wäre ein Wunder wenn ein 
Schiedsgericht dem zustimmen würde.
 
Im Kreisvorstand haben wir beschlossen dieses Tribunal im Kreisverband nicht 
fortzusetzen

  27.04.17, 15:50:19: +49 1522 2380886: Der Text ist sehr gut 
  27.04.17, 15:51:57: +49 177 7837488: Wer sich kurz vor dem wahlkampf von der 

presse so vor den karren spannen lässt und solche aussagen über den landeschef 
bringt, wäre für mich als " kreischef " auf keinen fall mehr tragbar. Ich würde 
eine mitgliedschaft im anglerverein empfehlen und nicht in einer politischen 
partei!

  27.04.17, 15:52:41: +49 178 7121653: So damit ist meine Aussage bestätigt...!
  27.04.17, 15:53:31: +49 163 3436176: Lieschke ist in der Frage nicht ernst zu 

nehmen. Er versteht grundsätzlich meine Aussagen falsch. Es gibt nicht was er 
nicht meint besser zu wissen.  

Ich habe meine Mails archiviert und kann jederzeit belegen, daß Lieschke etwas 
falsches sagt.

  27.04.17, 15:55:13: +49 1520 3810111: Sorry Dirk. Das war deine Email 
  27.04.17, 15:55:31: +49 1522 2380886: Richtig, eine Frechheit dass die Presse so

gefüttert wird mit Infos, Fakt ist nur das 90% der Aussagen vom Landesvorstand 
kommen! Das wäre sogar den Angelverein zu stümperhaft!

  27.04.17, 15:55:35: +49 1520 3810111: Und es war sogar dein Antrag im 
Kreisvorstand

  27.04.17, 15:56:40: +49 1520 3810111: Wir werden demnächst sicherlich einen 
Kreisparteitag haben. Viele Mitglieder wünschen das.

  27.04.17, 15:58:25: +49 163 3436176: Auch bringt Lieschke nicht den ganzen Text.

Dieser Text sagt in keiner Weise etwas über ein Redeverbot aus. 

Und es ging weiter: ... wer Fragen hat möge sich an der Vorsitzenden wenden, der
jederzeit zum Gespräch bereit ist. 
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Immer schön bei der Wahrheit bleiben Matthias.

  27.04.17, 16:19:47: +49 160 7565128: 
  27.04.17, 16:20:26: +49 160 7565128: Er schadet nicht nur Andre, sondern uns 

alle.
  27.04.17, 16:21:37: +49 160 7565128: 
  27.04.17, 16:21:47: +49 171 9955502: Dirk ganz ehrlich, in dieser Debatte ist 

wirklich nur einer nicht ganz ernst zu nehmen!
  27.04.17, 16:23:55: +49 177 6074590: Dem ist nichts  hinzuzufügen 
   27.04.17, 16:27:44: +49 1578 3322447 hat die Gruppe verlassen

 27.04.17, 17:24:45: Steven : <Bild weggelassen>
  27.04.17, 17:26:50: +49 177 7154255: Er fand es sicher zu schön da 

27.04.17, 17:27:03: Steven : Wahrscheinlich 
  27.04.17, 17:31:27: +49 173 3274732: Aber auch Andreas hat kein Kölsch bekommen,

wie man am Glas sieht... 
 27.04.17, 17:39:26: Steven : <Bild weggelassen>

  27.04.17, 18:40:54: +49 1520 3810111: 
http://www.wittenbergersonntag.de/artikel/4879

  27.04.17, 18:41:14: +49 1520 3810111: Ohne dies werten zu wollen. 
   27.04.17, 18:48:31: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  27.04.17, 18:51:58: +49 1520 3810111: Ja Michael soweit richtig, ohne Grundlage 

im Kreisverband WB, wird dies schwer fallen.  Dirk wurde auf Grund von 
Fehlverhalten  vom LaVo aufgefordert zurückzutreten. Ist er nicht. Es kommen 
immer neue Verfehlungen hinzu. Dies muss geklärt sein. Ich werde mich aber 
bemühen die nun nicht mehr hier im Chat zu tun.
28.04.17, 06:43:17: Ronny Kumpf: Die Sache mit dem Bundeswehr-Offizier hört sich
wieder sehr merkwürdig an. Alles aufgebauscht und nur Mutmaßungen. Mal gucken 
was wirklich dahinter steckt. Falls wir das überhaupt erfahren.

   28.04.17, 06:57:44: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
  28.04.17, 07:11:03: +49 1520 4050197: Aber wem bringt das stimmen 
  28.04.17, 07:29:23: +49 1516 5184772: Man muss es nur richtig in der 

Öffentlichkeit kommunizieren. Das müssen wir ja fast immer.
 28.04.17, 07:33:52: Steven : <Bild weggelassen>

28.04.17, 07:34:04: Steven : Zitat: wir sind die Partei des gesunden 
Menschenverstandes 

  28.04.17, 07:57:15: +49 163 6868133: 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/bundestag-alterspraesident-regelu
ng-abstimmung-afd-dienstzeit

 28.04.17, 15:22:41: Steven : <Bild weggelassen>
  28.04.17, 15:35:14: +49 160 7565128: 

28.04.17, 15:38:23: Steven : Bin am 4.5 im Spiegel TV
  28.04.17, 15:42:43: +49 160 7565128: Erinnere uns bitte am 04.05. nochmal.

28.04.17, 15:43:38: Steven : Ging um den angeblichen rechtsruck
 28.04.17, 15:51:40: Steven : <Bild weggelassen>
 28.04.17, 16:01:29: Steven : <Bild weggelassen>

  28.04.17, 16:39:07: +49 1520 4050197: Und die Grünen mitten unter ihnen 
28.04.17, 16:55:23: Christian Afd JA: Aber hübsch gebastelt. Da frag ich mich 
immer, wer macht sowas und auch, wie macht man sowas? Ich wette, wir würden das 
nicht so schnell auf die Reihe bekommen, solche Viecher zu basteln.

  28.04.17, 17:04:56: +49 1520 9863282: Du brauchst ein Gerüst, Zeitungen, Leim, 
Wasser, Farbe und etwas Geschick, wenn ich mich nicht irre. :)

  28.04.17, 17:22:40: +49 1515 8072407: Und Zeit, die wir als Berufstätige nicht 
haben, brauchst Du für die Bastelei. 

 28.04.17, 17:28:34: Steven : <Video weggelassen>
  28.04.17, 17:30:05: +49 1520 4050197: Krass Steven
  28.04.17, 17:32:01: +49 173 3990034: Solche idioten

28.04.17, 17:32:48: Steven : Die Polizei stand circa 50m weiter und hat nix 
unternommen

  28.04.17, 17:41:23: +49 1520 4050197: NRW eben 
 28.04.17, 17:49:07: Christian Afd JA: <Bild weggelassen>

28.04.17, 17:49:54: Nico  Backhaus : Wenn meine Kollegen vom Land eingeschritten
wären, hätte das für die "Gegen"demonen"" eine Initislzündung sein können und 
dann wär es zu Ausschreitungen gekommen. Dann hätten die wieder Zündstoff um 
gegen die AfD zu schießen. 
Im Umkehrschluss muss man aber auch klar stellen, dass die nun gesehen haben, 
dass sie sich einfach vor die fahrenden Autos stellen können- ohne dass was 
passiert. 

 28.04.17, 17:49:54: Christian Afd JA: <Bild weggelassen>
28.04.17, 17:55:38: Nico  Backhaus : Laut werden gegen Rechts...ok, dass hat ja 
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nichts damit zu tun, dass die AfD "auf der Straße" steht. Hat denen das mal 
jemand gesagt? Oder würden die es erst gar nicht verstehen, weil sie auf ihrem 
Biogemüse und Keinewurstsalami kauen?

   28.04.17, 19:03:11: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  28.04.17, 19:05:00: +49 160 7565128: Dankeschön, ebenso. 
  28.04.17, 21:31:17: +49 171 7748902: Ich danke dem Saalekreis, dem 

Burgenlandkreis und allen anderen Unterstützern für die gelungene Demo in 
Merseburg.  Es war mir eine Ehre bei Euch zu sprechen.

  28.04.17, 21:34:07: +49 177 7837488: Eberhard Brett von 18-jährigem mutmaßlichen
Linksextremen mit Holzlatte attackiert http://focus.de/7048483

  28.04.17, 21:55:58: +49 163 6868133: @ Martin Reichardt, ich habe nichts anderes
erwartet!
@ Rene Kilian, es ist unglaublich, wie die Linksextremen vorgehen! Und alles 
ohne Bestrafung!

  28.04.17, 22:01:08: +49 173 3274732: Es war eine gelungene Demo in Merseburg. 
Klasse Stimmung! 

  28.04.17, 22:02:51: +49 1523 4134485: Dem kann ich mich nur anschließen. 
  28.04.17, 22:03:12: +49 173 3274732: Gefeiert habe ich bei den Sprechchören vor 

Striegels Büro: Grüne Faschisten schützen Islamisten! 
  28.04.17, 22:05:19: +49 177 7837488: 
  28.04.17, 22:05:54: +49 1516 5184772: 
  28.04.17, 22:40:06: +49 173 3990034: Du bist natürlich genau wie André ein sehr 

gern gesehener Gast
  28.04.17, 22:40:42: +49 173 3990034: Der Rest natürlich auch
  28.04.17, 22:42:22: +49 172 9187213: 
  28.04.17, 23:01:04: +49 1575 2490840: Eine herzerfrischende Veranstaltung!
  28.04.17, 23:08:33: +49 172 9187213: 
   28.04.17, 23:09:24: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   28.04.17, 23:09:26: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   28.04.17, 23:09:28: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   28.04.17, 23:09:29: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   28.04.17, 23:13:32: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
   28.04.17, 23:13:33: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  28.04.17, 23:13:53: +49 172 9187213: 
   28.04.17, 23:20:52: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  28.04.17, 23:21:41: +49 177 7154255: Süß :)

 28.04.17, 23:28:39: Steven : <Bild weggelassen>
  28.04.17, 23:29:17: +49 172 9187213: 
  28.04.17, 23:52:02: +49 177 7837488: Grad eben bei phoenix bericht vom 

bundesparteitag der fdp: sie wollen sich nicht zum nützlichen idioten einer 
koalition machen lassen!  Sie haben sich wohl etwas von uns abgeschaut 

  28.04.17, 23:53:36: +49 172 9187213: angucken das können die anderen Parteien
  28.04.17, 23:55:14: +49 177 7837488: 
  29.04.17, 00:00:33: +49 172 9187213: Reden jetzt von Homosexuellen aber die 

Wissen schon das die neuen Fachkräfte die Homosexuellen verfolgen und Köpfen
  29.04.17, 00:27:35: +49 175 2525730: 
   29.04.17, 00:49:55: +49 1520 4050197: <Video weggelassen>
   29.04.17, 05:38:51: +49 1511 9665216 hat die Gruppe verlassen

29.04.17, 07:07:51: Frank Pasemann: Es werden alle medialen Möglichkeiten 
genutzt, um die AfD und ihr Spitzenteam um Weidel und Gauland zu diskreditieren!
#AfDwählen
http://newscdn.newsrep.net/h5/nrshare.html?r=3&lan=de_DE&pid=14&id=Asc208e86b3_d
e&app_lan=de_DE&mcc=262&declared_lan=de_DE&pubaccount=ocms_0&showall=1

  ❗❗❗29.04.17, 07:13:58: +49 176 60402696: Nein, um 8 bei Fortuna 
  29.04.17, 07:14:40: +49 176 60402696: UPS... Falsche Gruppe... Sorry.  Es ist 

noch zu früh 
  29.04.17, 07:15:20: +49 173 3274732: Kann schon mal passieren... 
  29.04.17, 07:15:36: +49 173 3274732: Moin Moin

29.04.17, 08:17:26: Steven : Manchmal frage ich mich ob die keine anderen 
Probleme haben die Presse? Gerade die zwei Tage wo ich jetzt in NRW war wurde in
jedem Zug eine Durchsage gemacht dass Taschendiebe unterwegs sind und meistens 
waren das die Zigeuner oder Nafris
29.04.17, 09:25:45: Steven : 
http://mobil.mz-web.de/sachsen-anhalt/landespolitik/voelkische-freunde-die-afd-h
at-ein-abgrenzungsproblem-26814276
interessant!

  29.04.17, 10:28:29: +49 1575 2490840: Langweilig
  29.04.17, 10:29:52: +49 172 9187213: 
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  29.04.17, 10:31:48: +49 163 2670964: Die Presse spinnt!

Demnächst sind alle die HugoBoss tragen SS- Sympathisanten.
  29.04.17, 10:32:08: +49 1525 4047880: Das wirkt zum ziemlich hilflos. Den 

turnusmäßigen Anti-AfD Artikeln fehlt es zunehmend an Substanz.
  29.04.17, 10:34:03: +49 177 7154255: Ich trage eine Jacke von Boss 
  29.04.17, 10:34:41: +49 163 2670964: Ich ebenfalls, machen wir 

Jacken-Verbrennung? 
  29.04.17, 10:34:57: +49 177 7154255: XDD
  29.04.17, 10:38:59: +49 1523 4134485: Mich würde interessieren, ob John H. schon

im Vorfeld wusste, dass der antisemitische Chef der Goldenen Morgenröte 
teilnimmt. 
29.04.17, 10:44:27: Nico  Backhaus : Guten Morgen...
Das Problem in  ist, dass es kein "normales Denken" gibt, denn es wird nur 
noch darin unterschieden, ob du für Flüchtlinge, Islamisierung 's, 
Entgermanisierung... bist, oder nicht. Im zweiteren Falle bist du halt RECHTS 
und Nazi! Aber es wurde ja schon mehrmals darüber diskutiert und ich bin auch 
der Ansicht, dass die Naziargumentarion vollkommen aus der Zeit ist. 
Von daher dürfen wir uns auf gar keinen Fall in diese Ecke rücken und drücken zu
lassen. Wenn man erst anfangen sollte, Sicht in rechtfertigen, ist man 
automatisch abgestempelt und sondiert.

  29.04.17, 10:46:11: +49 175 2525730: Sehe ich auch so
  29.04.17, 10:46:53: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/afd.bayern/photos/a.372329349551338.1073741831.34559878
8891061/1249107841873480/?type=3

  29.04.17, 10:56:45: +49 163 2670964: Dieses beweist den Charakter der MZ.
Artikel "AfD ist böse" halbe Seite.
Artikel "AfD-Stadtrat mit Holzlatte verprügelt" 3-Zeiler und ganz hinten im 
Blatt versteckt.
29.04.17, 11:02:25: Nico  Backhaus : Wie bereits erwähnt, den Qualitätsmedien 
geht der Zündstoff aus, da es (noch) Leute gibt, die mitbekommen das die AfD was
erreicht-->wo sie im Stadtrat sitzen etc. 
Und nach den Wahlen im Herbst ist vor den Wahlen und da werden die Karten def. 
neu gemischt. Ich schrieb schon einmal: Irgendwann werd ich 
Bundesinnenminister..

  29.04.17, 11:04:16: +49 171 9955502: Die sollten sich lieber mit den ganzen 
linksradikalen Mitarbeitern der Linksfraktion beschäftigen diese 
Schmierenbarden!

  29.04.17, 11:36:33: +49 172 9187213: 
29.04.17, 11:56:27: Nico  Backhaus : Nur, dass deren Aktionen gedeckelt und 
toleriert werden. 

Ich hatte mal eine Anzeige wegen Aufruf zu Straftaten ff. erstattet, du kannst 
mal raten, was mit der Anzeige passiert ist. 
Die Anzeigenerstattung ist schon "ein paar Tage" her. Montag und Dienstag habe 
ich frei und erlaube mir eine Sachstandsanfrage bei dem zuständigen PK in Burg.
29.04.17, 11:58:17: Nico  Backhaus : Versäumt zu erwähnen gegen wen die Anzeige 
lief: "Jungsozialisten"

 29.04.17, 12:11:23: Steven : <Bild weggelassen>
  29.04.17, 12:12:40: +49 160 7565128: Frechheit was die sich erlauben. Kann man 

da nicht die Polizei rufen?
29.04.17, 12:13:24: Steven : Klären das gerade mit einem Juristen ab

  29.04.17, 12:14:23: +49 160 7565128: Ok. 
  29.04.17, 12:14:46: +49 160 7565128: Ich denke das es ein Eingriff in die 

Meinungsfreiheit ist.
29.04.17, 12:23:10: Steven : Polizei und Ordnungsamt sagen ja
29.04.17, 12:23:28: Steven : Muss unterlassen werde
29.04.17, 12:24:50: Nico  Backhaus : 

 29.04.17, 12:37:20: Steven : <Bild weggelassen>
  29.04.17, 12:38:08: +49 162 2363734: Drüber! Der Sack muss drüber!

29.04.17, 12:38:41: Steven : 
29.04.17, 12:40:45: Nico  Backhaus : Stinkefinger zeitigen, aber kein Gesicht 
dazu....
Entweder total hässlich, oder kein Mut. Aber wahrscheinlich eine Mischung aus 
beidem. 

 29.04.17, 12:44:58: Steven : <Bild weggelassen>
29.04.17, 12:48:17: Steven : Mischung aus beiden
29.04.17, 12:50:27: Nico  Backhaus : Gemäß dem Bild:
Die Einheitspartei ist vereint und betreibt gemeinsam für eine gemeinsame Sache 
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Wahlkampf.

  29.04.17, 12:51:45: +49 160 7565128: 
  29.04.17, 12:53:28: +49 160 7565128: Wäre es nicht angebracht in jedem 

Wahlkampfteam einen Juristen von uns dabei zuhaben?
  29.04.17, 13:00:29: +49 171 9955502: Richtig Nico, hake bei der Anzeige ruhig 

mal nach!
  29.04.17, 13:14:58: +49 1520 4050197: Das sieht zu  % so aus und ist auch so!! 

Gut eingefangen Steven
29.04.17, 13:47:05: Steven : Haben gerade einen Toten  obdachlosen gesehen an 
der Haltestelle in Mülheim.... Traurig das es sowas im 21 Jahrhundert geben muss
29.04.17, 13:47:27: Nico  Backhaus : Je nachdem, was ich dort zur Antwort 
kriege, möchte ich das dann eine schriftliche Begründung. Weiterungen bleiben 
vorbehalten. Aber ich glaube, dass ich mit der Anzeige in ein Wespennest 
gestochen habe. Wenn sich der Verdacht meiner Anzeige erhärten sollte...möchte 
ich mir gerade mal nicht vorstellen, was dann noch ans Tageslicht kommen könnte.

   29.04.17, 14:40:35: +49 175 2525730: <Video weggelassen>
  29.04.17, 15:21:10: +49 178 3589667: 

http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_81016428/ch
aos-in-mazedonien-buerger-stuermen-parlament-und-verpruegeln-politiker.html

Echte Zivilcourage 
  29.04.17, 16:28:33: +49 1520 4050197: ??

 29.04.17, 16:44:06: Steven : <Bild weggelassen>
29.04.17, 17:38:56: Christian Afd JA: 
29.04.17, 19:32:20: Steven : Bin gerade der einzige deutsche in der Tram...
29.04.17, 19:32:29: Steven : Ruhrpott Live

  29.04.17, 19:36:33: +49 176 60402696: 
  29.04.17, 19:39:29: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/groups/1158033957551230/permalink/1447869335234356/
  29.04.17, 21:01:40: +49 176 60402696: Gesperrt?
  ✌29.04.17, 21:04:18: +49 176 60402696:  hab das Lied von Naidoo falls es jemand

mal hören möchte  Ist jetzt nicht mein Musikgeschmack aber der Text ist 
   29.04.17, 21:55:14: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
   30.04.17, 08:03:27: +49 1523 4134485: <Bild weggelassen>
  30.04.17, 08:04:41: +49 173 3990034: Moin Marcus
  30.04.17, 08:05:09: +49 173 3990034: Da hat dir jemand die Fenster dreckig 

gemacht
   30.04.17, 08:12:20: +49 1523 4134485: <Bild weggelassen>
  30.04.17, 08:13:32: +49 173 3990034: 
  30.04.17, 08:13:51: +49 173 3990034: Anfänger
  30.04.17, 08:14:53: +49 1523 4134485: Halt Linksjugend  ♂
  30.04.17, 08:16:09: +49 171 9955502: Die hatten so viel Angst in der Buchse, 

dass sie den Aufkleber vermutlich im vorbeilaufen drangeklebt haben und schnell 
noch mit einer unscheinbaren Farbe das Gekrakele drangesprüht haben um dann um 
ihr Leben zu laufen.

  30.04.17, 08:16:54: +49 1523 4134485: 
  30.04.17, 08:31:21: +49 163 6868133: Dennoch schlimm! Ich dürfte keinen dabei 

erwischen
  30.04.17, 08:35:51: +49 173 3990034: Ja Andreas ich auch net - der hätte 

ruckzuck ne Wendeltreppe im Kreuz
  30.04.17, 08:40:18: +49 1523 4134485: Die Polizei ist bereits vor Ort und 

sichert die Aufkleber zwecks Fingerabdrücke.
30.04.17, 08:40:59: Christian Afd JA: Für die ist das ja, traurigerweise, auch 
schon Routine, was? 

  30.04.17, 08:42:47: +49 163 2670964: Linksradikaler Anschlag in Weißenfels!

  30.04.17, 08:42:55: +49 173 3990034: Hofftl finden die welche
  30.04.17, 08:46:58: +49 1523 4134485: 
  30.04.17, 08:54:02: +49 1520 4050197: Oh man, niemals Endende Geschichten! Total

Ärgerlich  diese Linksversifte Jugend
30.04.17, 11:21:11: Steven : Übrigens die MLPD will die Frau befreien...Ich 
frage mich vor was?

 30.04.17, 11:23:34: Steven : <Bild weggelassen>
   30.04.17, 11:48:16: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   30.04.17, 11:48:17: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   30.04.17, 11:48:21: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   30.04.17, 11:48:23: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   30.04.17, 11:48:24: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
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   30.04.17, 11:48:28: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   30.04.17, 11:48:31: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   30.04.17, 11:48:35: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>

30.04.17, 11:58:35: Nico  Backhaus : N E I N 

Wenn es hier jemanden geben sollte, der "ja" sagen würde, sollte dann auch im 
selben Zuge seinen sofortigen Austritt erklären.

  30.04.17, 12:23:51: +49 178 3589667: 
http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/frau-erstochen-prien-chiemsee-100
.html

Der tägliche Einzelfall vom importierten Mittelalter...
30.04.17, 12:29:27: Nico  Backhaus : ...und heute morgen wurde in MD ein Mann 
mit südländischem Aussehen mit zerkratztem Gesicht nach vollendeter 
Vergewaltigung festgenommen. Najaa, das ist wirklich ein Einzelfall... 

 30.04.17, 15:14:53: Steven : <Bild weggelassen>
   30.04.17, 15:15:17: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  30.04.17, 15:15:23: +49 177 7154255: Lol

30.04.17, 15:55:16: Andre Poggenburg: Kreisparteitag in Mansfeld-Südharz 
erfolgreich hinter uns gebracht. Neuer Kreisvorstand mit Vorsitzendem Robert 
Farle.

  30.04.17, 15:56:28: +49 1514 0195345: Wurde der ganze Vorstand neu gewählt oder 
nur der Vorsitzende ?

  30.04.17, 15:56:43: +49 1523 8275420: Der Kreisverband Stadt Dessau-Roßlau 
gratuliert Robert Farle zum Vorsitzenden und wünscht ihm und seinem Team viel 
Erfolg

  30.04.17, 15:57:59: +49 1523 4134485: Herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten 
 wer ist neben Robert nun noch im Vorstand?

  30.04.17, 15:58:09: +49 171 9955502: Herzlichen Glückwunsch!
  30.04.17, 15:58:40: +49 1514 0195345: Ich wünsche dem neuen Vorstand ebenfalls 

viel Erfolg !
30.04.17, 16:01:43: Nico  Backhaus : Herzlichen Glückwunsch auch im Namen des KV
JL an alle gewählten Vorstandsmitglieder in MSH.

  30.04.17, 18:21:21: +49 171 7748902: Herzlichen Glückwunsch an Robert Farle und 
den neuen Vorstand. 

  30.04.17, 18:41:12: +49 173 3990034: Auch aus dem Saalekreis viel Glück. Im 
übrigen hat mich die Gästeliste nicht sonderbar überrascht

  30.04.17, 19:03:47: +49 1516 1622516: Ich möchte mich ganz herzlich im Namen des
neu gewählten Kreisvorstandes von MSH für die Glückwünsche zu unserer Wahl 
bedanken. Mein Dank gilt ganz besonders Willi Mittelstädt und Andre Poggenburg, 
die unseren Parteitag geleitet haben, sowie unseren Mitgliedern, die sich mit 
dieser Wahl klar für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand 
ausgesprochen haben und jetzt darauf brennen, aktiv in den Bundestagswahlkampf 
gegen Merkel, Schulz, Linke und Grüne einzusteigen. Als Stellvertretende 
Kreisvorsitzende wurden gewählt: Uwe Höckendorf und Gunter Wakan.Neuer 
Schatzmeister ist Ronald Wittig und Schriftführer Eric Thormann. Wir haben 
darüber hinaus vier Beisitzer gewählt, darunter Jens Diederichs und Andreas 
Gehlmann. Mit dieser Wahl wurde ein klares Zeichen gesetzt für das einheitliche 
Handeln unserer Partei als national konservativer Kraft zur Stärkung unseres 
gesamten Landesverbandes im Sinne der Rede von Jörg Meuthen auf unserem 
Bundesparteitag, die uns allen aus der Seele gesprochen hat.

  30.04.17, 19:09:07: +49 173 3990034: 
30.04.17, 19:13:20: Gordon Köhler: BRAVO und viel Erfolg

  30.04.17, 19:26:46: +49 171 7748902: 
  30.04.17, 19:27:03: +49 171 9955502: Richtig Robert, es geht jetzt  vorwärts mit

unserem Wahlkampf!
  30.04.17, 19:31:01: +49 1520 3810111: Na da hoffe ich mal das wir die Probleme 

in WB auch überwinden
  30.04.17, 19:31:49: +49 171 9955502: Das wird schon Matthias.
  30.04.17, 19:32:38: +49 173 3990034: Nicht hoffen - machen !!!
  30.04.17, 19:41:31: +49 178 3589667: Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen 

Aufstellung des Kreisvorstandes.
  30.04.17, 19:44:11: +49 178 7121653: Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg  
  30.04.17, 19:52:36: +49 174 9806743: Herzlichen Glückwunsch dem neuen 

Kreisvorstand.
  30.04.17, 21:41:23: +49 177 8548488: Glückwünsche an Robert Farle und den 

gesamten neuen Vorstand! Grüße aus Stendal
  30.04.17, 21:55:36: +49 171 9955502: Der Westen ist wie immer Vorreiter. Mal 
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sehen wann Kenia soweit 
ist.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1971421106421586&substory_index=
0&id=1628714997358867

   30.04.17, 22:16:11: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
   30.04.17, 22:16:12: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  30.04.17, 22:17:09: +49 1522 1931980: Heute, Baumblütenfest in Werder! Was ist 

nur aus unserem schönen Land geworden!
  30.04.17, 22:18:03: +49 162 2363734: Wartet mal ab. Bald ist Kirchentag in 

Sachsen-Anhalt.....
  30.04.17, 22:20:32: +49 171 9955502: Die Quittung dafür bekommen diese 

Deutschland Abschaffer noch. Das deutsche Volk braucht etwas länger, aber je 
dichter die multikulturellen Einschläge kommen, desto wütender wird die 
Bevölkerung.

   30.04.17, 22:23:32: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  30.04.17, 22:23:33: +49 171 9955502: Und die Einschläge werden dichter.
  01.05.17, 00:02:39: +49 1520 4050197: Nicht zu ertragen 

01.05.17, 06:41:29: : Das ist unsere grüne Jugend. Und soetwas kommt heraus 
wenn man keine anderen Probleme kennt!

„Vaterlandsstolz ist gefährlich, Leitkultur fiktiv“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164140221/Vaterlandsstolz-ist-gef
aehrlich-Leitkultur-fiktiv.html

 01.05.17, 06:53:15: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
 01.05.17, 06:54:14: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
 01.05.17, 06:54:35: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>

01.05.17, 07:08:09: : Oh mein Gott. Die schöne und das Biest?! Unwillkürlich
stellt sich mir die Frage, wer ist wer und haben sie die Schöne eventuell 
vergessen?
01.05.17, 08:27:12: Frank Pasemann: Naja, Philipp, eigentlich ist die 
Beschriftung ja eindeutig. Du musst nur auf "grünisch" umschalten. Da ist eben 
das, mit den langen Haaren und dem "Schmollmündchen" mit dem Bart, die Schöne. 
Fällt schwer, ich weiß!
Aber richtig obszön ist, wie plötzlich auf Heimat gemacht wird, ohne ihre 
"Flutling-Ideologie" für noch mehr "Vielfalt" und "Bereicherung" aufzugeben.
01.05.17, 08:28:02: : 

   01.05.17, 10:29:48: +49 171 7748902: <Bild weggelassen>
   01.05.17, 10:30:01: +49 171 7748902: <Bild weggelassen>

01.05.17, 10:30:37: Steven : Wo ist das?
  01.05.17, 10:30:42: +49 171 7748902: 1. Mai in der Thürigenhalle. Sieht schon 

sehr gut aus.
  01.05.17, 10:51:53: +49 1520 9863282: Vorwärts Patrioten - Deutschland über 

alles !!!
   01.05.17, 10:52:57: +49 173 3990034: <Audio weggelassen>

 01.05.17, 11:30:10: Steven : <Bild weggelassen>
01.05.17, 11:32:12: Steven : @491752525730 Danke für deinen Einsatz

  01.05.17, 11:34:28: +49 1520 4050197: 
   01.05.17, 11:38:45: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   01.05.17, 11:56:59: +49 171 7748902: <Bild weggelassen>
  01.05.17, 11:57:54: +49 171 7748902: Sehr gute Rede zum 1. Mai.
  01.05.17, 12:07:00: +49 1520 4050197: Haste ein Video gemacht
   01.05.17, 12:08:09: +49 1575 2490840: <Bild weggelassen>
  01.05.17, 12:08:34: +49 1575 2490840: Gute Stimmung in Erfurt
  01.05.17, 12:09:12: +49 1520 9863282: ... und Gute Stimmung in Deutschland 
  01.05.17, 12:09:13: +49 172 9187213: viel Spaß euch noch
  01.05.17, 12:09:45: +49 1577 3250282: Auf unserer Facebookseite AfD Saalekreis 

gibt's den Livestream von Erfurt!
  01.05.17, 12:13:52: +49 172 9187213: 
  01.05.17, 12:15:44: +49 1575 2490840: Fügt hier mal bitte Stefan Wust hinzu.
   01.05.17, 12:16:17: +49 1523 4134485: <Bild weggelassen>
  01.05.17, 12:17:03: +49 1520 4050197: 
  01.05.17, 12:19:46: +49 172 9187213: 
   01.05.17, 12:40:13: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   01.05.17, 12:40:17: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   01.05.17, 12:40:21: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   01.05.17, 12:40:23: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  01.05.17, 12:41:17: +49 171 9955502: Ausgezeichnete Veranstaltung!
  01.05.17, 12:49:05: +49 1520 4050197: 

 01.05.17, 12:50:34: Steven : <Bild weggelassen>
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 01.05.17, 12:50:38: Steven : <Bild weggelassen>

 01.05.17, 13:06:14: Andre Poggenburg: <Audio weggelassen>
 01.05.17, 13:07:23: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>

   01.05.17, 13:08:58: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   01.05.17, 13:08:59: +49 172 9187213: <Audio weggelassen>
   01.05.17, 13:09:20: +49 172 2093559: <Bild weggelassen>
  01.05.17, 13:12:01: +49 177 7154255: Bei uns war es auch super :)
   01.05.17, 13:19:55: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
   01.05.17, 13:20:04: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
   01.05.17, 13:20:18: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  01.05.17, 13:21:01: +49 162 9118232: Stehen auf dem Kirschblütenfest in Staßfurt
  01.05.17, 13:21:11: +49 162 9118232: Läuft gut.
   01.05.17, 13:23:04: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
   01.05.17, 13:24:17: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>

01.05.17, 13:30:50: Nico  Backhaus : Wie lange steht ihr noch? Wir kommen mal 
aus Gommern 

  01.05.17, 14:14:20: +49 171 9955502: Ganz ausgezeichnet in Staßfurt.
01.05.17, 14:14:35: Steven : 16:00 Uhr geht es denn Köthen weiter
01.05.17, 14:14:40: Steven : Dann

  01.05.17, 14:28:40: +49 175 2525730: 
   01.05.17, 14:31:28: +49 175 2525730: <Video weggelassen>
  01.05.17, 14:31:44: +49 175 2525730: 1.Mai Feier in Bitterfeld
   01.05.17, 14:40:53: +49 1522 1931980: <Video weggelassen>
  01.05.17, 14:50:00: +49 162 9118232: Bis 18:00 Uhr dann ist hier Schluss. Der 

Wind ist schlimm
  01.05.17, 19:51:44: +49 162 9118232: Bin gerade rein vom Kirschblütenfest in 

Staßfurt. Viele, viele Bürger haben heute mit uns gesprochen und somit ist der 
Tag als Erfolg für die AfD zu werten! Das beste Gespräch hatte ich mit, man 
glaubt es kaum, einem Vertreter der IG Metal, der mich eingeladen hat in 
Staßfurt in der Volkssolidarität einen Vortrag zu halten. Daran sieht man auch 
in den Gewerkschaften sind nicht alle linke sind. Der letzte Vertreter der IG 
Metal hatte mich nach meiner Vorstellung am Telefon weggedrückt und danach nicht
wieder abgenommen.

  01.05.17, 19:53:24: +49 163 2670964: Sehr gut!
  01.05.17, 19:53:51: +49 163 6868133: Matze, so muss das sein!

01.05.17, 19:54:45: Ronny Kumpf: 
01.05.17, 19:55:47: Gordon Köhler: 
01.05.17, 19:55:48: Nico  Backhaus : Das stimmt, ich war auch vor Ort. War super

  01.05.17, 20:00:31: +49 162 9118232: Stimmt. Der KV JL war durch Nico Backhaus 
und seine Frau auch vor Ort. Danke 

  01.05.17, 20:04:00: +49 1520 9863282: Anerkennung!!!
  01.05.17, 20:10:45: +49 171 9955502: Ich wollte auch noch auf dem Rückweg von 

Erfurt vorbeikommen, war aber erst gegen 17 Uhr auf der A14 Höhe Staßfurt. 
Solche Feste sind eigentlich Gold wert für uns, wenn wir uns dort präsentieren 
können.

  01.05.17, 20:14:50: +49 162 9118232: Es war rammelvoll. Wir hatten Kaffee, Sekt,
Fraktionszeitungen, Programme, Werbeartikel und für die Kinder 
Heliumluftballons. Was besseres gibt es nicht, wenn Kinder mit AFD Ballons über 
ein Stadtfest laufen. Das schöne ist, dass das nächste Fest im Sommer ist und 
danach ist gleich noch eins. Salzlandfest und Tag der Regionen. Wir werden auf 
beiden vertreten sein. Also an festen mangelt es Staßfurt auf keinen Fall.

  01.05.17, 20:17:03: +49 177 7154255: War auch super. Etliche Fraktionszeitungen 
ausgeteilt

  01.05.17, 20:17:55: +49 171 9955502: 
  01.05.17, 20:27:46: +49 160 7565128: Sehr schön. Vor allem auch das die Menschen

es annehmen und sich nicht davor scheuen. 
01.05.17, 20:54:38: Nico  Backhaus : Ich glaube und da bin ich mit Sicherheit 
nicht allein, dass die Zeit des Versteckens langsam vorüber ist und die Menschen
sich wieder was trauen- gerade hier bei "uns", womit ich die ehemalige SBZ 
meine. 
Ich bin von Beruf Polizeibeamter. Ich halte ich an bestehendes Recht- sage aber 
dennoch, wie es um uns Deutsche steht. Ich betone ausdrücklich: Im Dienst i. S,
01.05.17, 20:55:53: Nico  Backhaus : ...War nicht fertig:
Im Dienst beachte ich Par. 60 BBG ff.

  01.05.17, 21:00:52: +49 160 7565128: Ich war gestern Abend tanzen und als ich 
einer Bekannten sagte das ich Mitglied in der AFD bin ist sie,völlig verstört 
vor mir geflüchtet. War sehr lustig. 
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  01.05.17, 21:05:58: +49 1520 3810111: hatte schon mal einer von der Antifa einen

ausgegeben. Die brauchte gleich noch nen Schnaps nachdem sie hörte dass ich AfD 
bin

  01.05.17, 21:06:36: +49 160 7565128: 
  01.05.17, 21:08:20: +49 160 7565128: Wenigstens hat sie nicht ihre Brüder im 

Geiste geholt. Das wäre gefährlich für dich geworden.
  01.05.17, 21:15:32: +49 163 2670964: 
  01.05.17, 21:20:17: +49 1520 3810111: War auf AIDA  
  01.05.17, 21:22:03: +49 160 7565128: Selbst da befindet sich die Antifa. Hattest

du ein Glück.
  01.05.17, 22:41:06: +49 175 2525730: https://youtu.be/AJKjM-_8O_g
  01.05.17, 23:06:13: +49 1523 4134485: 
   02.05.17, 06:35:29: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>

02.05.17, 07:03:41: Steven : Wir behandeln morgen in der Berufschule die 
Grundsatzprogramme der Parteien.... werde 27 Programme von unserer Partei 
mitnehmen da werden einige Augen machen das da nix drin steht von wegen Frauen 
an den Herd und so 

  02.05.17, 07:09:10: +49 171 7748902: 
  02.05.17, 07:14:05: +49 162 2363734: Wenn dir wer Stress macht, meld dich. Dann 

holen wir dich von der Berufsschule ab.
02.05.17, 07:21:31: Steven : Haha 
02.05.17, 07:23:43: Steven : Alles gut dort machen Sie keinen Stress :) Nein 
Politik Lehrer kommt aus den Petry Wahlkreis. Der hat auch so Landtagswahl 2014 
und Europawahl AfD gewählt

  02.05.17, 07:24:41: +49 177 7154255: Aber falls doch, wir kommen gerne 
  02.05.17, 07:26:54: +49 171 9955502: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=678608138961759&id=556019341220640
Mal sehen wann unser Bundesland nachzieht?

  02.05.17, 07:30:35: +49 162 2363734: AfD wählende Pauker?!
Ich bin begeistert!

  02.05.17, 08:01:34: +49 173 9771396: Mathias der Sozi-Lehrer unseres Großen, in 
der Sek, ist auch angetan von der AfD.

  02.05.17, 08:03:26: +49 1520 3810111: Habe ich hier auch
  02.05.17, 08:05:59: +49 175 2525730: Super Idee , 
   02.05.17, 10:19:51: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  02.05.17, 10:22:19: +49 172 9187213: 
  02.05.17, 10:32:50: +49 177 7837488: AfD will Moderator verklagen 

http://focus.de/7060148
  02.05.17, 10:34:09: +49 177 7837488: Böses Erwachen für die AfD: Mehrheit der 

Deutschen will sie nicht im Bundestag http://focus.de/7059856
   02.05.17, 10:38:44: +49 1515 8072407: <Bild weggelassen>
   02.05.17, 10:39:15: +49 1515 8072407: <Bild weggelassen>
   02.05.17, 10:39:15: +49 1515 8072407: <Bild weggelassen>
  02.05.17, 10:44:28: +49 1523 4134485: 
  02.05.17, 10:56:28: +49 162 7256061: Wenn 55 Prozent der Deutschen uns nicht im 

Bundestag sehen will und die anderen 45 uns waehlen, kann ich mit diesem 
Leitartikel gut leben 

  02.05.17, 10:59:36: +49 1520 9863282: Oder 50,1 zu 49,9 ! :)
  02.05.17, 11:04:32: +49 177 7837488: 

02.05.17, 11:51:19: Steven : Hab gerade ne Fachkraft beim Diebstahl erwischt 
02.05.17, 11:51:34: Nico  Backhaus : 45% wählen AFD, von den 55% gehen einige 
gar nicht wählen, Stimmen sind ungültig-sind wir bei 52%. Die52% wählen dann 
doch in letzter Sekunde die AfD, die anderen wählen den Rest- dann dürfte es für
eine absolute Mehrheit ausreichen.
Wenn das so kommt, ich mich jetzt nicht all zu doll verrechnet haben sollte, 
bitte ich darum, dass ich für das BMI als Innenminister vorgeschlagen werde.
02.05.17, 11:53:06: Nico  Backhaus : Denk dran, er ist traumatisierte...
02.05.17, 11:53:29: Steven : Das war mir in dem Moment so scheißegal
02.05.17, 11:54:22: Nico  Backhaus : 
02.05.17, 11:54:53: : Was hast du gemacht? Was wollte er stehlen?
02.05.17, 11:55:52: Nico  Backhaus : Kaugummi?
02.05.17, 11:56:56: Steven : Einen ganzen Rucksack voller Dosen Bier
02.05.17, 11:57:28: Nico  Backhaus : Frech, das ist frech
02.05.17, 11:58:30: Steven : Die Filialleiterin meinte auch dass der Diebstahl 
bei unseren Fachkräften zunimmt
02.05.17, 12:01:11: Nico  Backhaus : Dabei haben die monatlich mehr Geld als ein
Arbeitsloser hartz4 bedürftiger Deutscher.

  02.05.17, 19:05:41: +49 1520 4050197: Sauber Steven

Seite 218



AFd Chat.txt
  02.05.17, 19:09:55: +49 1520 4050197: Du bist auch überall und siehst alles 
   02.05.17, 19:28:13: +49 163 6868133: <Video weggelassen>

 02.05.17, 19:51:52: Steven : <Bild weggelassen>
02.05.17, 20:08:52: : Das Armband schreiben die Flüchtlinge wohl selber 

  02.05.17, 22:26:47: +49 176 83960346: 
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/angriff-auf-jugendliche-nach-mai-demonstr
ation-in-halle-100.html 

Kann mir mal jemand sagen was nun richtig ist? Die Mz hatte berichtet das es 
eine Falschmeldung vom Striegel war?

  02.05.17, 22:29:20: +49 171 9955502: Striegel sprach von Mordversuchen, es war 
aber Körperverletzung und Landfriedensbruch. Er ist halt ein Schwärzer.

  02.05.17, 22:29:33: +49 171 9955502: Schwätzer
  02.05.17, 22:32:10: +49 1520 4050197: Typisch, maßlos übertrieben Grün eben 

02.05.17, 22:33:08: Andre Poggenburg:  so Grün?
  02.05.17, 22:33:21: +49 1520 4050197: 

02.05.17, 22:35:55: Nico  Backhaus : Chicherin grün 
02.05.17, 22:36:26: Andre Poggenburg: Eher Giftgrün!?

  02.05.17, 22:36:54: +49 163 2670964: Sumpfgrün.
  02.05.17, 22:37:09: +49 172 9187213: Kotz grün
  02.05.17, 22:47:09: +49 1520 4050197: Egal Grün halt , einfach nicht schön und 

nicht gut.
  02.05.17, 22:48:06: +49 1520 4050197: Vor allem glaube ich, nicht besonders 

schön....
  02.05.17, 22:48:24: +49 171 9955502: Qualitätsmedien im Wahlkampfmodus!
   02.05.17, 22:48:25: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  02.05.17, 22:48:52: +49 172 9187213: 
   02.05.17, 22:49:33: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>

02.05.17, 22:49:36: Nico  Backhaus : Grün ist die Farbe der Hoffnung...hoffen 
wir doch mal, dass sie die 5%-Hürde im September nicht schaffen...,

  02.05.17, 22:49:42: +49 1520 4050197: Unabhängig, überparteilich 
02.05.17, 22:49:55: Nico  Backhaus : 

  02.05.17, 22:50:06: +49 1520 4050197: Absolut 
  02.05.17, 22:50:18: +49 172 9187213: 
   02.05.17, 22:51:50: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>

02.05.17, 22:51:50: Andre Poggenburg: Ist das verifiziert vom DLF?
  02.05.17, 22:52:44: +49 171 9955502: Irgendwann sollte man Herrn Richter vom 

Deutschlandfunk den Schlips mal etwas enger ziehen. Ach stimmt ja, ist ein 
Alt68er, die tragen ja die Hemden offen, damit die Holzwolle auf der Brust 
rauswachsen kann.

  02.05.17, 22:53:16: +49 172 9187213: 
02.05.17, 22:54:39: Nico  Backhaus : Und wer Grün wählt, ist für Pädophilie und 
Kinderehen in 

  02.05.17, 22:55:04: +49 1520 4050197: Oh hört hört 
  02.05.17, 22:55:18: +49 1520 4050197: War gut Oli!! 
  02.05.17, 22:55:38: +49 172 9187213: Und wer Grün wählt, ist für Pädophilie und 

Kinderehen in 
  02.05.17, 22:55:51: +49 172 9187213: Todesstrafe für Kindrschänder
  02.05.17, 22:57:08: +49 1520 4050197: Keine Aufrufe zu Straftaten. 

02.05.17, 22:57:34: Nico  Backhaus : Wahrheit tut weh
  02.05.17, 22:57:52: +49 172 9187213: 
  02.05.17, 22:58:32: +49 1520 4050197: Man könnte es ja zur Debatte stellen um 

abzuschrecken.
  02.05.17, 22:58:41: +49 1520 4050197: 
  02.05.17, 22:58:46: +49 1520 4050197: 
  02.05.17, 22:59:05: +49 172 9187213: es ist meine vollste Überzeugung
  02.05.17, 22:59:15: +49 171 9955502: Ja Andre, war auf der FB Seite vom 

Deutschlandfunk. Dort hatte eine sogenannte Journalistin eine Studie über 
Mocheen in Deutschland gemacht und die hatte das dort verõffentlicht.

  02.05.17, 22:59:49: +49 1520 4050197: Habe 3 Kinder  ich weiß was Du meinst 

  02.05.17, 23:00:14: +49 172 9187213: 
  02.05.17, 23:00:44: +49 171 9955502: Ich habe auch 3 Kinder, da sind wir uns 

schon mal einig.
02.05.17, 23:00:57: Nico  Backhaus : Wer ruft denn hierauf? 
Es ist nun mal so. Todesstrafe NEIN, aber Aufgebung der Immunität und 
Verurteilung wie ein normaler Bürger

  02.05.17, 23:03:08: +49 1520 4050197:  tut mir leid,, kann dir gerade nicht 
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folgen.

  02.05.17, 23:03:14: +49 172 9187213: Bei uns in Hohenmölsen. Einer . 10 Jahre 
Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung.  Nun sind 13 Jahre vergangen 
und er hat  Ausgang und taucht regelmäßig hier auf. Die Opfer werden verhöhnt.
02.05.17, 23:03:52: Nico  Backhaus : Ich habe auch 4 Kinder, 2 Mädchen und 2 
Jungs. Wenn bei einer Gerichtsverhandlung "gerecht" geurteilt werden würde, 
wären wir in schon ein Stück weiter

  02.05.17, 23:04:20: +49 1520 4050197: Heißt Sicherungsverwahrung nicht bis zum 
Tod weggeschlossen ?
02.05.17, 23:04:59: Nico  Backhaus : Aber da es immer noch Richter der 68er 
Generation gibt, werden wir das Problem noch eine Weile vor uns her tragen.

  02.05.17, 23:05:07: +49 1520 4050197: Das ist mir persönlich zu wenig..
  02.05.17, 23:05:55: +49 1520 4050197: Recht sprechen und härtere Strafen

02.05.17, 23:06:01: Nico  Backhaus : Manche sterben im Gefänfnis tatsächlich...
  02.05.17, 23:08:01: +49 172 9187213: Nein leider nicht.  EU hat doch 

beschlossen, das sie zur Wiedereingliederung oder so , Ausgang bekommen.  Glaube
so ähnlich war das.

  02.05.17, 23:08:41: +49 1520 4050197: Ich dachte immer das Sicherungsverwahrung 
nicht mehr rehabilitier bar bedeutet also nicht mehr Gesellschaftsfähig

  02.05.17, 23:08:48: +49 172 9187213: Maik Walter das hatte ich auch immer 
gedacht
02.05.17, 23:09:39: Nico  Backhaus : Über die Höhe der Strafen in   könnte 
tatsächlich über eine Verschärfung nachgedacht werden. Allerdings sind die 
Gesetze da, sie müssten nur richtig ausgelegt werden (müssen). Und nicht jeder 
Richter/ Anwalt, wie er es will: möchte und kann.

  02.05.17, 23:09:48: +49 172 9187213: Weil dieses Vieh ,hatte damals Gefängnis 
mit anschließender Sicherungsverwahrung bekommen. Und nun ist er da

  02.05.17, 23:10:44: +49 1520 4050197: Da gebe ich dir recht!!!
  02.05.17, 23:11:17: +49 172 9187213: Ich habe Fleyer gemacht und verteilt.  

Viele wissen es ja nicht mehr. Bekam ich eine Anzeige wegen Verleumdung.
  02.05.17, 23:11:20: +49 1520 4050197: Das ist dann nicht Entschuldbar. Sowas 

geht garnicht
  02.05.17, 23:12:22: +49 1520 4050197: Warum Verleumdung? Wenn er rechtskräftig 

für dieses Verbrechen verurteilt wurde, dann ist es doch die Wahrheit.
  02.05.17, 23:12:46: +49 172 9187213: Verleumdung ,Anzeige wurde fallen gelassen.

Da ich ja die Wahrheit gesagt habe
  02.05.17, 23:13:47: +49 172 9187213: Ja hier gibt's Verwandte die natürlich 

nicht wollten das jemand an diese Tat erinnert
  02.05.17, 23:14:28: +49 172 9187213: Für sowas kämpfe ich. Weil es geht einfach 

nicht.
  02.05.17, 23:21:24: +49 1520 4050197: Gut ! hierbei, finde ich, sollte man es 

hier bei uns in Deutschland genauso wie in den Staaten handhaben. Öffentlich 
❗machen und an der Klingel die Warnung  vor ihm

  02.05.17, 23:21:50: +49 1520 4050197: Haus und nähere Umgebung
  02.05.17, 23:21:55: +49 172 9187213: Das stimmt
  02.05.17, 23:22:07: +49 1520 4050197: Vielleicht doch die ganze Stadt 
  02.05.17, 23:22:32: +49 172 9187213: 
  02.05.17, 23:23:51: +49 172 9187213: Wenn ich den sehe in Kaufhalle,  Sorge ich 

für Aufsehen. Ganz laut sage ich wer er ist.
  ❗02.05.17, 23:24:36: +49 1520 4050197: Respekt ! 

Das kann nicht jeder.
  02.05.17, 23:25:07: +49 1520 4050197: So ich haue mich aufs Ohr 
  02.05.17, 23:25:30: +49 172 9187213: Ich kusche nicht. Auch nicht wenn es um AfD

geht. Gute Nacht
  02.05.17, 23:25:52: +49 1520 4050197: Dito 
  02.05.17, 23:30:50: +49 162 2363734: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155366073487608&id=141558262607
  03.05.17, 00:03:28: +49 1520 4050197: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1091145771029169&id=9873985147
37229

  03.05.17, 00:53:11: +49 178 3589667: Ich habe im Bekanntenkreis selber 
Betroffene und kann diesen Aufruf sehr gut verstehen.
Aber ohne jegliche Differenzierung bewegt man sich mit so einem Aufruf nahe an 
Euthanasie.

  03.05.17, 06:22:30: +49 163 6868133: 
https://correctiv.org/blog/ruhr/artikel/2017/05/02/der-sexskandal-der-afd-nrw/

  03.05.17, 06:24:44: +49 163 6868133: Wie war das damals mit Petra Federau in 
Mecklenburg-Vorpommern? Man nahm ihr den Listenplatz 3 zur Landtagswahl weg, 
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weil sie vor zig Jahren einen Escort-Service betrieb und Frauen nach Dubai 
vermittelte.
03.05.17, 06:32:53: Steven : Grundsatzprogramme sind eingepackt^^ Bin gespannt 
wie die Reaktionen heute sind, wenn alles das was sie überhaupt nicht drin steht

  03.05.17, 07:57:31: +49 1575 2490840: Ich bin gegen diese Prüderie, aber wenn 
Petra Federau, die nur einen Escortservice geleitet hat, von der Liste genommen 
wurde, dann kann eine, die bis vor kurzem als knallharte Prostituierte 
gearbeitet hat, nicht für die AfD kandidieren. Gleiches Recht für alle.
03.05.17, 08:02:56: Steven : Da stimme ich dir ausnahmsweise mal zu
03.05.17, 08:19:21: Nico  Backhaus : Steven, das liest sich komisch...
Entweder du sagst er hat recht oder nicht recht. Dieses "..ausnahmsweise 
mal...", ich weis nicht...
Unabhängig davon, wie man zu einer anderen Person in der Partei (AfD) steht, 
beachte bitte, dass wir alle in einem Boot sitzen

  03.05.17, 08:31:10: +49 171 9955502: Noch dazu in einem Boot was voll ist. Wir 
haben alle dasselbe Ziel.
03.05.17, 08:32:10: Nico  Backhaus : 
03.05.17, 09:14:03: Andre Poggenburg: Lustige Begebenheit beim Bäcker in MD 
grad: ich sage "einen Ami zum mitnehmen bitte, die müssen weg". Eine ältere Dame
neben mir lacht und sagt: "daran denke ich jetzt immer wenn ich Sie im Fernsehen
sehe".

  03.05.17, 09:56:34: +49 176 56361542: Tolle alte Dame 
03.05.17, 09:59:00: Christian Afd JA: Haha 

  03.05.17, 11:23:09: +49 162 2363734: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155353997484407&id=193081554406

  03.05.17, 11:23:20: +49 162 2363734: Tritte, Schläge, Messerangriffe - Immer 
öfter werden in Deutschland Rettungskräfte wie z.B. Sanitäter angegriffen. Viele
von ihnen tragen inzwischen Schutzwesten oder trainieren in Seminaren 
Selbstverteidigung.

  03.05.17, 12:25:47: +49 163 6868133: Flyer ist da!
   03.05.17, 12:26:42: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   03.05.17, 12:26:42: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  03.05.17, 12:31:32: +49 1522 2380886: Sehr gut Andreas, Respekt! 
  03.05.17, 12:37:38: +49 176 70574549: Bankdrücken 262.5kg ...Respekt

03.05.17, 12:59:20: Christian Afd JA: Meine Herren, sportlich.
  03.05.17, 13:00:55: +49 163 2121603: Cool....

und Trennung von Amt und Mandat wäre bei uns auch erste Sahne...
  03.05.17, 13:07:38: +49 1514 0195345: Sehr gut 
  03.05.17, 13:07:59: +49 1514 0195345: Freue mich aufs Verteilen 
  03.05.17, 13:09:08: +49 1573 3991199: Schließe mich dem an
  03.05.17, 13:14:04: +49 1523 8275418: Andreas,bringe bitte mal ein Flyer morgen 

mit
  03.05.17, 13:14:34: +49 163 6868133: @ Jennifer: Trennung von Amt und Mandat 

steht im AfD-Grundsatzprogramm unter Rubrik Gewaltenteilung
  03.05.17, 13:14:58: +49 163 6868133: @ Willi: mache ich!
  03.05.17, 13:17:15: +49 163 6868133: Gewaltenteilung = Trennung von Legislative 

und Exekutive! Wer also ein Mandat hat, sollte nicht Minister werden oder sein 
Mandat aufgeben

  03.05.17, 13:24:34: +49 176 56361542: https://m.youtube.com/watch?v=PiS19ym_tog
  03.05.17, 13:59:30: +49 163 2121603: Danke Andreas 

Ich meinte unsere AfD in Sachsen-Anhalt 
  03.05.17, 15:23:40: +49 163 3436176: 

https://www.facebook.com/events/1285847498151813/?ti=icl
03.05.17, 16:28:27: Steven : Gerade war eine Köthener Bürgerin im Köthener 
Bürgerbüro und hat uns von einer Veranstaltung von der Linkspartei nahen 
Stiftung erzählt, die in Köthen über die AFD aufklären wollten. wenn wir an die 
Macht kommen müssen alle wieder ins Gas die nicht unsere Meinung sind
03.05.17, 16:28:38: Steven : Ich frage mich ernsthaft was in den Köpfen solcher 
Leute vorgeht

  03.05.17, 16:57:42: +49 1514 0195345: Kann man die dafür nicht verklagen ?
03.05.17, 16:58:47: Steven : Müsste man mal prüfen
03.05.17, 17:09:52: : Strafanzeige geht immer und kostet nichts

 03.05.17, 17:12:03: Lisa Lehmann: <Bild weggelassen>
03.05.17, 17:52:34: : Na dann nichts wie den Kuli genommen und den tollen 
Martin unterstützt 

  03.05.17, 17:58:44: +49 172 9187213: Lisa ,Du kannst Post bekommen 
03.05.17, 18:01:28: : Passend dazu...
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SPD wieder unter 30 Prozent: The Artist formerly known as Superschulz 
http://www.stern.de/politik/deutschland/martin-schulz--the-artist-formerly-known
-as-superschulz-7437552.html
03.05.17, 18:13:13: Lisa Lehmann: Solche Post hat niemand verdient TT
03.05.17, 18:29:19: Steven : Schick doch eine AfD Postkarte zurück T

 03.05.17, 19:39:18: Steven : <Bild weggelassen>
  03.05.17, 19:40:17: +49 1520 3810111: Au Weia 
  03.05.17, 19:40:53: +49 160 7565128: Besser nicht Steven, es steht dir nicht. 

03.05.17, 19:41:23: Steven : Ich hoffe das Lydia und Sarah morgen auch im Plenum
Kopftuch tragen 

  03.05.17, 20:05:25: +49 1575 2490840: Das ist kein Kopftuch, sondern ein 
Palischal! Was denn nun, Steven? Solidarität mit Israel oder  Freiheit für 
Palästina?! Ihr verwirrt mich

  03.05.17, 20:44:57: +49 176 70574549: Ganz klar...Freiheit für Palästina!!!!
  03.05.17, 20:48:32: +49 171 9955502: Nein, Freiheit für Luis Corvalan!
  03.05.17, 20:53:42: +49 176 60402696: Oli wieder  musste erstmal Googeln...
  03.05.17, 20:55:31: +49 173 3274732: Lass mich kurz überlegen... Weggefährte von

Salvador Allende. Von Pinochet inhaftiert???
  03.05.17, 21:03:48: +49 171 9955502: Für den haben wir noch als Schüler Päckchen

gepackt, die dann Richtung Südamerika gingen.
  03.05.17, 21:05:06: +49 173 3274732: Ja, und Wandzeitungen mit 

Unterschriftenlisten gemacht... 
   03.05.17, 21:06:28: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  03.05.17, 21:12:42: +49 176 60402696: Das ging an mir in aller Form vorbei. Habe

mich nun aber belesen ... Unglaublich was du alles weist! Respekt  Oli 
  03.05.17, 21:28:52: +49 172 9187213: Genau Uwe und Oliver. Wir mussten damals 

dafür Kämpfen und Wandzeitungen machen
  03.05.17, 21:33:25: +49 173 9771396: Ich weiß garnicht wann ich das letzte mal 

das Wort Wandzeitung gehört habe 
  03.05.17, 21:33:58: +49 172 9187213: musste mal wieder eine machen
  03.05.17, 21:34:14: +49 176 60402696: 
  03.05.17, 21:34:18: +49 173 9771396: Hihihi...ne wenn dann Uwe...
  03.05.17, 21:34:31: +49 172 9187213: 
   03.05.17, 21:35:47: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  03.05.17, 21:50:32: +49 162 2363734: 

http://www.infranken.de/regional/bamberg/Eil-Sandkerwa-in-Bamberg-abgesagt;art21
2,2646515

Der veranstaltende Verein traut sich nach 66 Jahren nicht mehr. Auf Grund der 
aktuellen Sicherheitslage...
Willkommen in Deutschland!

  04.05.17, 18:00:03: +49 1522 2380886: 
https://m.facebook.com/marcus.spiegelberg.afd/photos/a.703748823095976.107374182
9.703143419823183/992352837568905/?type=3&source=48

  04.05.17, 18:00:06: +49 1522 2380886: 
  04.05.17, 18:12:04: +49 163 2670964: Ich bin dein Vater!
   04.05.17, 21:45:27: +49 173 3274732: <Bild weggelassen>
  04.05.17, 21:45:44: +49 172 9187213: 
  04.05.17, 21:46:33: +49 173 3274732: Welches Wort wird nach Zigeunerschnitzel 

als nächstes der politischen Korrektheit geopfert? 
  04.05.17, 21:51:12: +49 172 9187213: West und Ost . Preisfrage........Wer hat 

❗Überlebt 
   04.05.17, 21:51:14: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  04.05.17, 21:51:33: +49 172 9187213: Der rechte natürlich
  04.05.17, 22:13:17: +49 1520 9863282: Recht so!
  04.05.17, 22:13:48: +49 172 9187213: 
   05.05.17, 00:15:30: +49 176 56361542: <Bild weggelassen>
  05.05.17, 00:17:56: +49 174 9806743: Wo ist das?
  05.05.17, 00:51:07: +49 1515 8072407: 

05.05.17, 08:32:24: Christian Afd JA: Haha, sehr schön. ^^
  05.05.17, 08:58:39: +49 1520 4050197: 
  05.05.17, 09:49:03: +49 171 7748902: 

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/ralle-der-rote-rabauke/
Schön zu lesen!

  05.05.17, 10:02:26: +49 1520 9863282: Fürwahr Martin. Einfach erfrischend. :)
  05.05.17, 11:10:23: +49 162 2363734: 
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05.05.17, 12:16:39: Andre Poggenburg: 
http://www.mz-web.de/sachsen-anhalt/landespolitik/kritik-an-andr%C3%A9-poggenbur
g-haseloff-ruegt-afd-nach-beschimpfung-im-landtag-26847286
05.05.17, 12:17:00: Andre Poggenburg: Die Kritik gereicht mir zur Ehre!
05.05.17, 12:33:12: Ronny Kumpf: Die Meinung von Andreas Kühn zur 
Anzeigenschaltung der AfD, kann gerne kommentiert werden. T 
https://www.facebook.com/WocheX/photos/a.535342883292753.1073741832.532555590238
149/737541326406240/?type=3&theater&notif_t=photo_comment&notif_id=1493971106167
960

  05.05.17, 12:39:23: +49 163 3436176: Ronny, zur Klarstellung: dort kommentiert 
Andreas Kühne, also hinten mit "e".  Du schreibst in deinem Beitrag ohne "e". 

Nicht daß es zu Verwechslungen mit unserem Andreas Kühn aus dem Bördekreis 
kommt.

  05.05.17, 12:40:01: +49 1515 8072407: Bitte nicht verwechseln:
Es handelt sich *nicht* um Andreas Kühn aus unserer Partei.

Danke, Dirk.
05.05.17, 12:41:57: Ronny Kumpf: Sorry, dass ich das e vergesse habe aber wer 
auf den Link geht, der sieht, dass es nicht um unser AfD-Mitglied geht. 

  05.05.17, 13:14:25: +49 172 3001835: Danke für die Klarstellung, lese gerade 
worum es hier geht und war etwas überrascht. Entschuldigung angenommen Herr 
Kumpf, hätte mir auch passieren können. Danke für Eure Aufmerksamkeit.
05.05.17, 13:15:37: Ronny Kumpf: Wäre aber witzig, wenn unser Andreas Kühn da 
mal kommentiert. 

   05.05.17, 14:08:28: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  05.05.17, 14:11:32: +49 1523 4134485: 
  05.05.17, 14:15:10: +49 177 7154255: 
  05.05.17, 14:15:17: +49 177 7154255: Waren wir nicht bei 6?
  05.05.17, 14:29:11: +49 1520 3810111: 

http://mobil.mz-web.de/wittenberg/streit-im-afd-kreisverband-provokateur-dirk-ho
ffmann-vor-dem-ruecktritt--26849038
05.05.17, 16:09:50: Ronny Kumpf: 
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-05/afd-frauke-petry-michael-h
eendorf-verlaesst
05.05.17, 16:14:57: Steven : 

  05.05.17, 16:37:14: +49 175 2525730: Es ist doch ein Ministerium der Schande , 
wo liegt nur das Problem .
Vielleicht hätten noch einige andere Ministerien aufgezählt werden sollen .
  ♂
05.05.17, 16:40:33: Andre Poggenburg: 
05.05.17, 16:41:34: Steven : Jap
05.05.17, 16:41:50: Steven : Opa Rainer war ganz entsetzt 
05.05.17, 17:32:20: Steven : Der sah aber auch heute wieder aus...

 05.05.17, 17:41:06: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>
 05.05.17, 19:25:38: Steven : <Bild weggelassen>

05.05.17, 19:26:23: Steven : Bonn Bad Godesberg
  05.05.17, 19:33:00: +49 171 9955502: Der Westen ist verloren

05.05.17, 19:33:24: Steven : 74 Leute
05.05.17, 19:33:54: Steven : In Bonn hat der Kreisverband die Unterstützung für 
den Kandidaten Versagt

  05.05.17, 19:44:43: +49 1523 8275421: Das ist ein Mist
  05.05.17, 19:45:24: +49 1523 8275421: Wie sollen wir da politisch ernst genommen

werden
  05.05.17, 19:49:19: +49 1523 8275418: Bei meiner Demo waren ca.  300 und wir 

sind noch nicht im Wahlkampf
  05.05.17, 19:53:53: +49 176 60402696: Dann muss der Osten eben nachhelfen 

05.05.17, 19:54:50: Andre Poggenburg: Bin nächste Woche 2 Tage in Bayern als 
Redner, wir helfen!

  05.05.17, 19:55:27: +49 176 60402696: 
  05.05.17, 20:13:25: +49 1516 5184772: Früher war SH (Schleswig-Holstein) ein 

absolut national-konservatives Bundesland! Jetzt sagt die Tagesschau der 
Lückenpresse, das für die AfD noch nicht absehbar ist, das sie es mit im Landtag
schaffen wird.
Die haben anscheinend vergessen, dass das Nachbarbundesland 
Mecklenburg-Vorpommern, ebenfalls über 20% eingefahren hat!!! Das wollen wir 
doch erst mal sehen, wer hier zuletzt lacht.

  05.05.17, 20:16:43: +49 163 2670964: In SH ist der Wohlstand zu hoch.
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  05.05.17, 20:19:22: +49 1516 5184772: War schon mehrmals dort. Auf dem "platten"

Land ticken die meisten Uhren dort aber doch noch für 
  05.05.17, 20:21:57: +49 163 2670964: Wenn man sich die Wahlen in 

Mecklenburg-Vorpommern anschaut sieht man dass die Hauptwahlflachen im Osten 
lagen und je näher an HH umso weniger wurde es.

Im Westen musst du die Zahlen offenlegen was Deutschland in die EU pumpt und 
z.B. in die Türkei abfließen läßt.

  05.05.17, 20:23:53: +49 173 3274732: Genau so sieht's aus. 
  05.05.17, 20:23:57: +49 1516 5184772: Ist nicht überall so, schau auf die 

Ost-West-Kurve von SA! Aber es stimmt, da muss man schon etwas anders ran gehen.
  05.05.17, 20:28:28: +49 1516 5184772: Hat vor kurzem z.B. mit einem 

Interessierten Hamburger Kontakt. Er beabsichtigt aus "Sorge" die Russen könnten
Deutschland weiter provozieren, z.B. eine Mitgliedschaft bei der AfD. Daran 
sieht man, wie völlig diffus die Absichten zwischen Ost-West bzgl. der 
Erwartungen an unsere Partei sind.

  05.05.17, 20:42:30: +49 163 2670964: Ordnung und Sauberkeit kommt auch immer 
gut.
Vor allem Rechtstaatliche Ordnung.

Hatte Schill in Hamburg so gemacht.
Die im Norden wollen Ruhe und einen am Ruder der vorangeht und Ordnung hält.

  05.05.17, 20:48:17: +49 1520 4050197: Die Parteikollegen in SH und NRW, Bayern 
müssen das Schiff schaukeln!!! Die kennen doch das Übel und wissen, wie sie ihre
Mitmenschen erreichen.
Wir können nur unterstützen, das machen bereits viele von uns.

  05.05.17, 20:56:39: +49 163 2670964: 
  05.05.17, 22:21:20: +49 163 3436176: Meine Mutter (85J.) aus SH wählt AfD. Und 

wirbt für uns.
  05.05.17, 22:24:07: +49 1516 5184772: !!! Unsere Alten wissen warum!!! Viele 

treten bis zum Schluss für Ihr Land ein.
  05.05.17, 22:31:03: +49 163 6868133: In SH ist es ein Kreisverband aus dem 

Dithmarschen, der Stimmung macht und auf den sich die Presse stürzt. Dieser 
Kreisverband war ehemals CDU und ist komplett zur AfD gewechselt und entpuppt 
sich als absoluter Querulant. Ein gefundenes Fressen

  05.05.17, 22:38:37: +49 1516 5184772: Habe die letzten beiden Jahre in 
Burg/Dithmarschen mit meiner Familie Urlaub gemacht. Da habe ich aber eher eine 
treue Deutsche Grundeinstellung  wahrgenommen.  Die Uhr schlägt da noch etwas 
anders.

  06.05.17, 00:54:25: +49 178 3589667: 
http://m.lvz.de/Mitteldeutschland/News/Saechsische-Polizei-bekommt-Bueros-auf-zw
ei-Raedern

Niemandem wird durch offene Grenzen etwas weggenommen...
 06.05.17, 09:35:11: Steven : <Bild weggelassen>

  06.05.17, 09:36:15: +49 172 3001835: Das passiert, wenn man keinen Einfluss hat,
zum Beispiel in der Opposition. Wir haben keine Zeit

   06.05.17, 09:36:16: +49 172 3001835: <Video weggelassen>
  06.05.17, 09:37:05: +49 176 83960346: Steven mich würde es nicht wundern wenn du

schon ein Foto mit Trump  oder Putin hättest so oft wie du unterwegs bist. 
06.05.17, 09:37:37: Steven : Kommt noch

  06.05.17, 09:40:47: +49 176 83960346: Daran würde ich nicht mal zweifeln 
  06.05.17, 09:55:40: +49 178 3589667: 

http://m.fr.de/politik/digitalcourage-ditib-beschwert-sich-ueber-big-brother-awa
rd-a-1273046

Redlich verdient und dann drüber meckern 
  06.05.17, 10:55:38: +49 1523 8275420: Zur Information an alle:

Michael Heendorf ist tot und man sollte Tote ruhen lassen. Aber der Beitrag in 
der Zeit ist sachlich falsch! 
Heendorf war nicht der Entdecker von Petry. Im Gegenteil, als innerhalb der 
WA2013 die Gründung der AfD beschlossen wurde, wollte er Bundesgeschäftsführer 
werden und wurde von Lucke und Petry abgelehnt. Beide kannten ihn gar nicht! Er 
wurde erstmal als Verantwortlicher zum Aufbau der Partei für 3 Bundesländer 
benannt. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Speziell aber für
Sachsen-Anhalt!
Das tat er dann auch zusammen mit Jörg Bohne! Heendorf wurde der erste 
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Landesvorsitzende und Bohne sein Vize. 
Dass Heendorf nicht Bundesgeschäftsführer wurde, ärgerte ihn sehr. Deshalb 
begann er schon zeitig gegen Lucke und Petry zu intrigieren. Gegen Lucke 
beantragte er schon kurz nach Parteigründung ein PAV. 
Später wurde Heendorf wegen Unregelmäßigkeiten in der Kassenführung kritisiert 
und trat aus der Partei aus, um ein PAV zu entgehen. Noch heute ist die 
Kassenführung unter Herndorf ein schwarzes Loch und konnte nie richtig 
aufgeklärt werden. Die damalige Landesschatzmeisterin wusste noch nicht einmal, 
bei welcher Bank sich das Landeskonto befand. Sie trat dann zurück und auch aus 
der Partei aus. 
Alfred Karl aus dem KV Börde sollte die Kasse dann prüfen. Alfred vereinbarte 
zig Termine mit Heendorf, die aber alle platzten. 
Von Lucke persönlich weiß ich, dass Heendorf in 2013 als Landesvorsitzender 
12.000€ zur Einrichtung eines Landesbüros bekam. Übergeben hatte er später ein 
altes Handy, so Andreas Hernig, der damals unter Heendorf-Nachfolger Arndt 
Klapproth die Kasse übernahm. 
Es tauchten Belege auf, wo Heendorf sein Privatauto auf Kosten der AfD 
reparieren ließ uvm. 
Zu DDR-Zeiten arbeitete Heendorf als verdeckter Ermittler.

  06.05.17, 11:38:02: +49 171 9955502: Nicht nur das. Er ist auch meiner 
Information nach schon vor längerer Zeit verstorben. Die Zeit schreibt so als 
wäre es erst jetzt passiert.

  06.05.17, 11:39:17: +49 163 3436176: Im Januar
  06.05.17, 11:46:04: +49 171 9955502: Genau, so hatte ich es auch gehört. Aber 

die Zeit schrieb so als wäre er jetzt verstorben.
  06.05.17, 12:03:10: +49 1523 8275420: Ich glaube am 17.01.2017, kann mich 

schwach erinnern.
  06.05.17, 12:04:15: +49 1520 3810111: Na lass mal die Toten ruhen
  06.05.17, 12:05:24: +49 1523 8275420: Richtig Matthias, er sollte aber auch 

nicht als Held der AfD in die Geschichte eingehen. Deshalb die Klarstellung
  06.05.17, 12:44:39: +49 1520 3810111: Keine Kritik Andreas
  06.05.17, 13:03:26: +49 176 83960346: https://youtu.be/NrGivArq3Gk

Afd Berlin Comic. Gute Idee 
  06.05.17, 13:40:29: +49 160 7565128: Hat jemand Kontakt zu Xavier Naidoo? Einen 

Künstler wie ihn, der sich nicht den Mund verbieten lässt und sich sowie dem 
deutschen Volk treu bleibt könnten wir gut für unseren Wahlkampf gebrauchen.

  06.05.17, 13:44:53: +49 160 7565128: Vielleicht könnte jemand aus dem 
Landesvorstand oder Bundesvorstand Kontakt zu seinem Management aufnehmen? Es 
wäre doch ein Volltreffer wenn wir ihn für uns vereinnahmen könnten.

 06.05.17, 13:49:31: Steven : <Bild weggelassen>
   06.05.17, 13:50:00: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  06.05.17, 13:50:21: +49 171 9955502: Gemeinsam in Köln beim Wahlkampf. Unfassbar

06.05.17, 13:50:24: Steven : Wo ist das?
  06.05.17, 13:50:39: +49 171 9955502: Köln

06.05.17, 13:51:28: Steven : Nix neues dort
06.05.17, 13:51:43: Steven : Haben sich gestern den AFD im Infostand angegriffen
06.05.17, 14:11:57: Steven : Sie
06.05.17, 14:25:10: Nico  Backhaus : Da fehlen noch die Linken und die SPD, dann
ist die Einheitspartei vollständig angetreten 
06.05.17, 14:25:25: : Steven, schaffst du die Millionen Bahnkilometer im 
Jahr? 

  06.05.17, 14:27:37: +49 171 9955502: Richtig, so wie bei uns im Landtag. 
Einheitsbrei gegen das deutsche Volk und deren Alternative für unsere Heimat.
06.05.17, 14:29:48: Nico  Backhaus : Genau so ist das!

Richtig!
   06.05.17, 14:46:44: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  06.05.17, 14:47:55: +49 171 9955502: Demo Bonn gestern. Mit Junge aus RLP. Ich 

denke der Westen ist verloren.
  06.05.17, 14:50:40: +49 1520 4050197: Oder es wird nicht genug Aufklärung auf 

der Straße betrieben
  06.05.17, 14:51:34: +49 171 7748902: Noch ist Deutschland nicht verloren...
  06.05.17, 14:51:52: +49 1575 2490840: Oder die dortige Parteiführung macht was  

 falsch.
  06.05.17, 14:52:13: +49 171 9955502: Hin wie her. Dort genau wird die 

Bundestagswahl entschieden. Dort, in BaWü und in Bayern. Das sollte uns zu 
denken geben.
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  06.05.17, 14:57:26: +49 171 7748902: Auch im Westen wachen die Menschen auf. Vor

10 Jahren gab es dort keine Opposition! Heute sind es 6-10% Bitte nicht alles zu
schwarz sehen. Leider ist es noch nicht überall wie bei uns.
06.05.17, 14:57:51: Gordon Köhler: Anmerkung.  Mein Cousin ist in seiner Klasse 
(Frankfurt - Hessen) bei 24 Personen einer von zwei deutschen. Wer soll uns in 
diesen Gegenden noch wählen?

  06.05.17, 15:05:58: +49 171 9955502: Ich hoffe es werden in NRW über 10%. 13% 
wäre unter den jetzigen Bedingungen ein Traum. Ich hoffe das die, die sich jetzt
noch nicht in der Öffentlichkeit trauen ihr Gesicht zu zeigen, in der Wahlkabine
dann ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen. Bei uns waren es ja schließlich 
auch fast 6% mehr als in der letzten Umfrage.

  06.05.17, 15:10:59: +49 171 7748902: 
   06.05.17, 15:13:48: +49 175 2525730: <Video weggelassen>
  06.05.17, 15:44:45: +49 1520 4050197: 
   06.05.17, 18:51:08: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  06.05.17, 18:51:32: +49 171 9955502: REWE heute in NRW.
  06.05.17, 18:51:42: +49 1522 1931980: Er ist wieder da!
  06.05.17, 18:51:56: +49 1520 9863282: Lasst die Hoffnung nicht fahren. Die Zeit 

in der das deutsche Volk sich erhebt wird kommen. Es ist unsere Zeit!!!
  06.05.17, 18:53:01: +49 1520 9863282: Und dieser Schnauzbärtige soll in der Erde

verrotten bis in alle Ewigkeit!!!
   06.05.17, 20:45:53: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  06.05.17, 20:48:26: +49 1520 9863282: Frau Özogüz sollte man die deutsche 

Staatsbürgerschaft entziehen und sofort ausweisen!
  06.05.17, 20:49:14: +49 174 9806743: Da fehlen mir die Worte.
  06.05.17, 20:49:18: +49 174 1624235: Das is doch sicher n Fake.
   06.05.17, 20:57:56: +49 163 3436176: <Bild weggelassen>
  06.05.17, 22:13:05: +49 163 6868133: 

https://www.unzensuriert.at/content/0023940-Vorwuerfe-von-Waffenhandel-bis-Milli
onenkonten-Panik-und-verzweifelte-Zensur

  06.05.17, 22:21:44: +49 1520 9863282: Dann wissen wir jetzt, was uns noch 
erwartet! Seien wir wachsam.

  07.05.17, 03:31:06: +49 176 56361542: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=423458044699508&id=422093511502628&r
efsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FInSvensWelt02%2Fvideos%2F423458044699508%2F
&_rdr

  07.05.17, 03:55:52: +49 1523 4134485: Ruft einen halb 4 früh die Polizei an und 
gibt Bescheid, dass anscheinend die Scheibe des Wahlkreisbüros von Andrè 
Poggenburg in Zeitz eingeschlagen wurde.  Damit wohl der nächste Akt 
"toleranter Demokratie" von linker Seite.

Beste Grüße aus dem Krankenbett. 
07.05.17, 09:38:55: Christian Afd JA: Man man man 

 07.05.17, 09:42:26: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 09:43:44: +49 1520 3810111: Sie in Mist
  07.05.17, 09:44:06: +49 1520 3810111: Aber Gute große Werbung hast mal ein 

komplettes Bild davon?
  07.05.17, 09:44:58: +49 163 6868133: Guten Morgen,

das ist kaum noch zu fassen!
Striegels Sicherheit war dem LSA 95.000€ wert, mein Antrag auf Erstattung von 
6.500€ (nach 5 Anschlägen) wurde abgelehnt

  07.05.17, 09:49:02: +49 1520 9863282: Manche scheinen gleicher zu sein als 
andere Andreas.

  07.05.17, 09:51:07: +49 173 3274732: Bin vor Ort.
Habe auf den ersten Blick an der Scheibe zwei Kaugummi kleben sehen. Umgehend 
die Polizei informiert und um Spurensicherung gebeten. Aussage der Leitstelle in
Zeitz: Sie hat jetzt keine Beamten. Die Beamten hätten in der Nacht alle Spuren 
soweit vorhanden gesichert.

Das sieht man am Kaugummi...
  07.05.17, 09:54:47: +49 1520 9863282: Uwe, mach' doch ein Foto vom Kaugummi in 

der Scheibe und sichere ihn dann, ohne ihn direkt anzufassen. Den kannst Du zum 
Akt.Z. der Polizei einschicken, mit der Bitte um Sicherung des genetischen 
Fingerabdrucks. Bin gespannt, wie die Polizei darauf reagiert. :)
07.05.17, 09:56:06: Andre Poggenburg: Dann aber *nicht* erst weiterkauen Uwe! 
☝

  07.05.17, 09:57:00: +49 1520 9863282: :)
  07.05.17, 09:57:38: +49 177 7154255: Wo ist denn da ein Kaugummi?
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   07.05.17, 09:58:19: +49 173 3274732: <Bild weggelassen>
   07.05.17, 09:58:20: +49 173 3274732: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 09:58:33: +49 173 3274732: Zwei Stück
  07.05.17, 09:58:48: +49 177 7154255: Oh
  07.05.17, 09:59:00: +49 177 7154255: Also nicht noch mal in den Mund stecken 
  07.05.17, 09:59:12: +49 173 3274732: 
  07.05.17, 10:01:45: +49 173 9771396: Ich komme gleich zu dir. Bringe Tüten und 

Kaffee für dich mit.
  07.05.17, 10:02:01: +49 1520 4050197: Das ergibt Sinn hoffentlich ist es wahr 

und bricht ihm das Genick!!!!
  07.05.17, 10:02:34: +49 172 9187213: hoffentlich
  07.05.17, 10:02:39: +49 1520 4050197: Vollidioten es kotzt einen nur noch an
  07.05.17, 10:02:43: +49 173 3274732: Super mein Engel 
  07.05.17, 10:03:30: +49 172 9187213: Links versifftes Dreckspack 
  07.05.17, 10:03:58: +49 1520 4050197: ????
  07.05.17, 10:04:11: +49 1520 4050197: 
  07.05.17, 10:06:14: +49 173 3274732: Maik, mein Engel bringt mir gleich Kaffee 

und Tüten zur Sicherung des Kaugummi an Andrés Büro... 
  07.05.17, 10:06:43: +49 1520 4050197: Achso gut so!
  07.05.17, 10:07:02: +49 172 9187213: 
  07.05.17, 10:12:34: +49 176 83960346: https://youtu.be/LotDLKW4T2M
  07.05.17, 10:12:55: +49 172 9187213: Sowas trauen die sich nur in der Nacht. 

Links, sagt es ja schon . Link und feige Abends kommen die Ratten aus den 
Löschern

  07.05.17, 10:13:00: +49 176 83960346: Man für sowas muss man echt starke Nerven 
haben.

  07.05.17, 10:14:02: +49 172 9187213: Ja, habe es gesehen im Facebook. Der Mann 
hat echt Mut und starke Nerven. Die Polizei war aber spitze
07.05.17, 11:07:30: Nico  Backhaus : Hinweis:
Die Kaugummi einzeln in Tüten legen und die Tüten nicht luftdicht verschließen.

  07.05.17, 11:08:19: +49 173 9771396: Danke Nico so haben wir es gemacht
07.05.17, 11:09:31: Nico  Backhaus : 

  07.05.17, 11:16:02: +49 163 2670964: Unsere Büros könnt ihr brechen, unsere 
Herzen nicht.

  07.05.17, 11:16:15: +49 1520 4050197: 
  07.05.17, 11:16:30: +49 1520 4050197: 
  07.05.17, 11:17:27: +49 163 6868133: Uwe, Kaugummi mit Gummihandschuhen abnehmen

und in Plastiktüten sichern. Separat
  07.05.17, 11:17:34: +49 172 9187213: Daniel 
  07.05.17, 11:19:48: +49 173 9771396: Andreas, Uwe hat es mit der Tüte 

abgenommen. Also nicht berührt.
  07.05.17, 12:19:59: +49 160 7565128: 
  07.05.17, 12:28:38: +49 163 6868133: Yvonne! Sehr gut
   07.05.17, 12:29:12: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 12:29:27: +49 163 6868133: Heute wählt Schleswig-Holstein
   07.05.17, 12:48:49: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   07.05.17, 12:49:16: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   07.05.17, 12:49:41: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 12:51:10: +49 1520 4050197: Das ist echt traurig vielleicht hilft es 

ja trotzdem, quasi weil es gerade dann Auffällt
  07.05.17, 12:51:22: +49 1520 4050197: Hoffentlich

07.05.17, 12:52:14: Steven : In NRW nicht viel besser. Dort werden sie teilweise
bis ganz hoch gehangen und trotzdem sind sie weg

  07.05.17, 12:52:53: +49 1520 4050197: 
  07.05.17, 12:54:04: +49 177 7154255: Bessere Werbung gibt es doch gar nicht
  07.05.17, 12:54:35: +49 1520 4050197: Hoffentlich
  07.05.17, 12:57:21: +49 177 7154255: Glaubt mir
  07.05.17, 12:57:41: +49 177 7154255: Man fällt auf und wird als Opfer gesehen 

und die Leute machen sich Gedanken.
  07.05.17, 12:58:06: +49 177 7154255: Auch die, die uns nicht wählen, denken zu 

mindestens drüber nach, ihre Partei zu wählen
  07.05.17, 13:11:30: +49 162 7256061: Wenn die Polizei und Staatsanwaltschaft 

ganz viel Lust und Zeit hat, nehmen die einen Abgleich mit der Datenbank vor. 
Eine Aufnahme durch die Forensik in die Datenbank wird es nicht geben.

Und jemand, der erkennungsdienstlich behandelt wurde 
(Fingerabdruck,Speichelprobe,Lichtbild) ist wohl schon einem kriminellem 
Spektrum zuzuordnen und wird dann bestimmt nicht so blöde sein und eine 
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Kippe/Kaugummi ect.vor Ort lassen. T

Da kann Mario bestimmt ein Lied von singenT
  07.05.17, 13:14:36: +49 171 9955502: SPD Bildungssystem - Wir schreiben wie wir 

sprechen.
   07.05.17, 13:14:38: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 14:11:23: +49 162 7256061: Vielleicht ist 2010 eine politische 

Gruppierung, innerhalb der SPD 
07.05.17, 14:30:54: Steven : 
http://m.volksstimme.de/kultur/musik/die-toten-hosen-campino-spuert-verunsicheru
ng

  07.05.17, 14:34:08: +49 172 9187213: Und Tschüss ihr toten Hosen. Zecken 
brauchen wir eh nicht.

  07.05.17, 14:39:41: +49 171 7748902: Die Toten Hosen des Establishments!!!

Wenn ein selbsternannter Punk und Revolutionär sich soweit erniedrigt, angedient
und selbst verraten hat, dass er nur noch ein hamsterbackiger Vertreter des 
Establishments ist, genau dann gleitet er im Schleim der eigenen Anpassung zu 
solchen Interviews.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1917919631827366&id=1783417735277557
Seine Millionen werden ihn sicherlich dafür entschädigen.
07.05.17, 14:42:57: Nico  Backhaus : In dem Schutz der Nacht...linke 
Arschlöcher- gesponsert von der SPD!! Kriegen von der SPD sogenanntes 
"Demo-Geld". Der Staatsschutz soll sie verdammen!!

  07.05.17, 14:42:59: +49 172 9187213: der sollte einfach die Fresse halten 
und das machen was er kann. Nach dem Motto, Schuster bleib bei deinem Leisten

   07.05.17, 14:43:39: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 14:45:45: +49 171 7748902: Es sind auch Typen wie Campino, die mit 

ihrer Stimmungsmache so etwas fördern und legitimieren.
  07.05.17, 14:46:22: +49 172 9187213: 

07.05.17, 14:46:40: Nico  Backhaus : Leider
07.05.17, 14:52:08: Steven : Das sage ich schon lange.
07.05.17, 14:53:18: Steven : Gestern war Martin Schulz in Mülheim an der Ruhr 
und die AfD wurde dort bei ihrem angemeldeten Infostand bedrängt beleidigt und 
bespuckt von Sozis

  07.05.17, 14:53:49: +49 172 9187213: 
  07.05.17, 15:00:19: +49 171 9955502: Eins ist sicher, Leute wie Campino, die 

früher etwas ähnliches wie Punks darstellten und die heute Teile des 
Establishments sind, weil sie Millionen verdienten und dafür das System stützen,
haben ihre Sache verraten und sind somit Teil der Hetzer und des Übels.

  07.05.17, 15:00:42: +49 171 7748902: 
  07.05.17, 15:03:08: +49 172 9187213: 
   07.05.17, 15:14:20: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 15:15:23: +49 172 9187213: 
  07.05.17, 15:16:15: +49 1520 4050197: 
  07.05.17, 15:46:05: +49 163 2474487: Das ist ein Fake und der politische Gegner 

macht sich in die Hose vor Lachen, wenn wir sowas auch noch verteilen.
  07.05.17, 15:48:06: +49 163 2474487: Ist ebenfalls Fake, man kann am Rand den 

Anfang von Uwe Oster.. lesen der gerne solche Falschzitate erstellt und als 
Satire verkauft.

Internet ist Neuland.. nicht nur für Merkel.
  07.05.17, 17:09:10: +49 163 6868133: @ Nico: woran erkennst du, dass es Fakes 

sind? Ich glaube dir das gern, aber mir fällt das nicht so auf
  07.05.17, 17:13:18: +49 1520 4050197: Hat jemand eine Information aus 

Schleswig-Holstein?
  07.05.17, 17:16:54: +49 163 2670964: Das Teil ist ein fake.

Die Adresse Alsterufer 27 ist das US Konsulat in Hamburg.

Generalkonsulat der Vereinigten Staaten
Alsterufer 27/28
20354 Hamburg

  07.05.17, 17:17:58: +49 163 2670964: Ausserdem ist das mit die teuerste Ecke von
Hamburg bzgl. Miete.

  07.05.17, 17:48:15: +49 177 7154255: Gibt es heute noch eine Wahlparty?
  07.05.17, 17:48:16: +49 177 7154255: 
  07.05.17, 17:49:52: +49 1520 4050197: Max 5-6% wäre schon gut
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07.05.17, 17:49:59: Steven : 
http://www.bild.de/regional/duesseldorf/fluechtlinge/krippenfiguren-dank-syrisch
er-fluechtlinge-zurueck-51587814.bild.html
07.05.17, 17:50:09: Steven : T

  07.05.17, 17:51:14: +49 173 3274732: Mein Tipp kurz vor der ersten Hochrechnung:
7%

   07.05.17, 17:52:30: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   07.05.17, 17:52:32: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  ✏07.05.17, 17:52:46: +49 1520 4050197: Ist das zulässig? Bleistift ?
  07.05.17, 17:53:13: +49 1520 4050197: Ist nen Freund von mir
  07.05.17, 17:54:33: +49 163 2670964: Alles ist zulässig. Sollten aber nur 2 

Kreuze an der richtigen Stelle sein.
  07.05.17, 17:54:48: +49 1520 4050197: Ok danke
  07.05.17, 17:54:52: +49 163 2670964: 7.5 %
  07.05.17, 17:55:36: +49 1520 4050197: Ok 7,5 %
  07.05.17, 17:56:26: +49 1577 3250282: Ich sag 6,5%

07.05.17, 17:57:11: Steven : 100% 
  07.05.17, 17:59:53: +49 171 9955502: 7,2%
  07.05.17, 18:01:13: +49 163 2670964: SPD kackt voll ab! 
  07.05.17, 18:01:22: +49 177 7154255: 8,8%
  07.05.17, 18:01:43: +49 163 2670964: Hochrechnung. AfD 5.5 %
  07.05.17, 18:01:49: +49 163 2670964: ZDF
  07.05.17, 18:02:33: +49 163 2670964: CDU 7% vor SPD
  07.05.17, 18:03:33: +49 1523 4134485: 5,5%  Da gibt es echt nichts zu feiern.
  07.05.17, 18:03:34: +49 163 2670964: 34% CDU

27% SPD
GRÜNE 12.5%
07.05.17, 18:03:45: Steven : Richtig

  07.05.17, 18:04:03: +49 163 2670964: Abwarten. Die Dsten vom Land kommen noch.
  07.05.17, 18:04:07: +49 163 2670964: Daten
  07.05.17, 18:04:16: +49 177 7154255: Wieso? Aus dem

Stand auf 5,5%. SH ist sowieso eigenartig.
  07.05.17, 18:04:39: +49 163 2670964: FDP 10.5 %
  07.05.17, 18:05:00: +49 163 2670964: Hauptsache in den Landtag kommen!
  07.05.17, 18:06:01: +49 163 2670964: Der Schulzzug kommt mal wieder zu spät! 
  07.05.17, 18:08:41: +49 1575 2490840: Mit der Methode "Realpolitik" nach Petry, 

die den Wahlampf in SWH dominiert hat, erreicht man eben nur 5,5%
  07.05.17, 18:10:05: +49 1523 4134485: So ist es. 
  07.05.17, 18:10:32: +49 177 7154255: Realpolitik 
  07.05.17, 18:11:39: +49 178 7134611: Was ein Unsinn
  07.05.17, 18:11:58: +49 176 57842711: Der Nobis ist aber auch ein bissl steif 

finde ich. Das macht auch keinen guten Eindruck.
  07.05.17, 18:12:28: +49 163 2670964: 
  07.05.17, 18:17:16: +49 163 2670964: Wahlthemen: Rente und Bildungs- sowie 

Aufstiegschancen für unsere Kinder.
   07.05.17, 18:21:19: +49 1523 8275421: <Bild weggelassen>

07.05.17, 18:21:52: Steven : Ruft doch mal Martin
  07.05.17, 18:22:58: +49 171 7748902: S-H ist auch schwieriger Boden. Havebeck 

Grüne sehr beliebt. Kubicki FDP seit Jahren profiliert. SsW  ohne 5%-klausel. 
Geringster Migrantenanteil aller Westländer. Keine Entschuldigung, aber Gründe.

  07.05.17, 18:23:50: +49 171 7748902: Mal sehen was die ersten Hochrechnungen 
sagen.

  07.05.17, 18:24:07: +49 171 7748902: Habeck
07.05.17, 18:24:35: Gordon Köhler: Die können doch nicht so ignorant sein? 
Leiden die alle an Wohlstandsverblödung?

  07.05.17, 18:26:02: +49 1520 9863282: Es gibt noch viel zu tun in den alten 
Bundesländern.

  07.05.17, 18:26:15: +49 171 7748902: So ist es!
  07.05.17, 18:27:11: +49 172 9187213: Wenigstens drin, das ist doch schon ein 

Erfolg
  07.05.17, 18:27:40: +49 176 57842711: Die Schleswig-Holsteiner sind ein ganz 

anderer Menschenschlag. Ich hab da 6 Jahre gewohnt da ist meistens noch Alles 
Friede Freude Eierkuchen. Und da kann erinnert wie Nobis nichts wach rütteln.

  07.05.17, 18:28:36: +49 176 57842711: einer^^
  07.05.17, 18:28:50: +49 178 7134611: So ist es! Dort ist jetzt nichts 

verwunderliches passiert. Im Saarland war, betrachtet man die Historie und ein 
paar Landes-Faktoren, viel mehr drin.

  07.05.17, 18:29:02: +49 1575 2490840: Dieser Nobis kommt wie eine CDU-Kopie 
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rüber. Klar, dass der Wähler sich da für das Original entscheidet

  07.05.17, 18:30:14: +49 1520 9863282: .... denn wir kopieren nicht!!!
  07.05.17, 18:31:58: +49 1520 4050197: Die Tematik dort oben sieht ganz anders 

aus als im Rest unseres Landes. Dort Fuß zu fassen ist erstmal sehr gut, es 
hätte besser sein können aber die Linke nicht dabei ist doch super, die Grünen 
naja schade. Ich habe bei dem Wahlkampf eigentlich nichts anderes erwartet

   07.05.17, 18:38:03: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 18:38:50: +49 176 60402696: 
  07.05.17, 18:39:00: +49 172 9187213: 
   07.05.17, 18:39:13: +49 174 4123843: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 18:39:29: +49 176 60402696: Lach 
  07.05.17, 18:40:12: +49 172 9187213: Hab's gerade gesehen. Der steht da wie 

damals Haseldoof
  07.05.17, 18:46:52: +49 171 9955502: Schwach schade. Der Wahlkampf war nicht 

konservativ genug für dieses Bundesland. Ich war oft dort oben im Urlaub und 
habe sehr oft eine wertkonservative Meinung vernommen, gerade auf dem Land. Aber
das ist nur meine persönliche Einschätzung.

  07.05.17, 18:48:05: +49 172 9187213: Sagen gerade ARD. Es liegt an der Merkel 
das CDU so erfolgreich ist 

  07.05.17, 18:53:23: +49 1520 4050197: Zum Glück  sind die Wahlen nicht 
richtungsweisend! Wir müssen unbedingt zusammen richtig Gas geben, dann wird es 
richtig gut!!

  07.05.17, 18:55:04: +49 178 7134611: Die Konservativen in Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein sind sehr mit der CDU verbunden. Das liegt an der 
Vereinslandschaft und an den Verbänden, die vollständig in CDU-Hand sind. Es 
wird lange dauern, sich dort festzusetzen. Im Westen ist das alles länger 
gewachsen als bei uns. Man wird sie über die EU-Kritik inhaltlich bekommen aber 
die Norddeutschen sind nicht so auf Krawall gebürstet, daher ist moderates 
Auftreten nicht verkehrt. Hochrechnung sagt 5,6 - also drin.

  07.05.17, 18:55:44: +49 1520 4050197: 
  07.05.17, 19:02:39: +49 171 9955502: Alles richtig. Nur hat die SPD in SH dafür 

gesorgt das keine Asylbewerber abgeschoben wurden. Selbst Gabriel hat die SPD 
dort dafür kritisiert. Da hätte man mal richtig in die Asylkerbe schlagen müssen
denke ich. Aber wir werden sehen wie weit der Pegel noch steigt.

  07.05.17, 19:03:42: +49 175 2525730: Jetzt 5,7 
   07.05.17, 19:07:34: +49 172 2093559: <Audio weggelassen>
  07.05.17, 19:10:41: +49 1522 1931980: Neuer Klingelton!
  07.05.17, 19:12:01: +49 172 2093559: 
  07.05.17, 19:16:22: +49 178 7134611: Gibt zwei Hochrechnungen. Eine mit 5,3 und 

eine mit 5,7
  07.05.17, 19:19:16: +49 171 7748902: 5.9
  07.05.17, 19:19:26: +49 171 7748902: ARD
  07.05.17, 19:19:28: +49 176 57842711: Wir gehen auf die 6% zu
  07.05.17, 19:19:38: +49 163 2670964: Abwarten.
  07.05.17, 19:25:04: +49 177 7837488: 5,9% in der ard
  07.05.17, 19:26:52: +49 163 2670964: ZDF noch 5.5
  07.05.17, 19:27:59: +49 163 6868133: SH, ich hatte Informationen von ehemaligen 

Berufskollegen, war der Wahlkampf der AfD sehr schwach. Unter anderem sehr wenig
Plakate

  07.05.17, 19:29:02: +49 176 57842711: Meuthen hat vorhin gesagt das extrem viele
Plakate entfernt oder zerstört wurden.

  07.05.17, 19:29:33: +49 163 2670964: Für low level Wahlkampf ein gutes Ergebnis.
  07.05.17, 19:30:16: +49 163 2670964: Plakate sind egal, man muß an die Leute 

direkt ran.
  07.05.17, 19:33:06: +49 163 2670964: Nun heißt es Ruhe in der Truppe halten und 

den Kampf auf die externen politischen Gegner fokussieren.

Damit meine ich vor allem Dirk H.
  07.05.17, 19:33:09: +49 1520 4050197: Richtig
  07.05.17, 19:41:07: +49 163 3436176: Lieber Daniel, auf deine Belehrungen kann 

ich gut verzichten.
  07.05.17, 19:41:44: +49 163 2670964: 
  07.05.17, 19:42:52: +49 177 7154255: 
   07.05.17, 19:44:29: +49 178 3589667: <Video weggelassen>
  07.05.17, 19:46:41: +49 177 7837488: 
   07.05.17, 19:57:07: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 19:58:08: +49 163 2670964: Erste Kleinstadt in SH ausgezählt. AfD in 

Lauenburg auf 9,5%.
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  07.05.17, 20:03:25: +49 176 57842711: 65% Macron  die armen Franzosen
  07.05.17, 20:03:58: +49 178 7121653:  ♀ nicht zu verstehen!
  07.05.17, 20:05:56: +49 1520 3810111: Hier mal was aus dem Stadtrat von 

Wittenberg. Dazu meine Pressemeldung

Nun hat mir Dirk H. stolz berichtet, dass der Name. " Steuer auf 
Eintrittsentgelte" von Ihm ist. 

Au weia 

Als Mitglied des Landtages und Kreistagsmitglied von Wittenberg, sehe ich in der
Einführung der "Steuer auf Eintrittsentgelte" in Wittenberg einen erneuten 
Angriff auf Kultur und Unternehmertum. Diese, für mich höchstfragliche Abgabe 
soll nach meinen Informationen nicht, wie offiziell dargestellt, zugunsten der 
Kultur erhoben werden. Sie dient hauptsächlich zum Stopfen der Finanzlöcher der 
Stadt. 
Die AfD wird derartige Vorstöße nicht unterstützen!

http://www.mz-web.de/wittenberg/kulturfoerderabgabe-sie-ist-wieder-da-26851116?d
mcid=sm_em

  07.05.17, 20:06:22: +49 160 7565128: Mal sehen was ab morgen alles über ihn raus
kommt. Eine weisse Weste scheint er ja nicht zu haben. Vielleicht wird es so 
heftig das er wieder zurück tritt.

  07.05.17, 20:08:01: +49 176 57842711: Das wird doch schon verbreitet: 
Waffenhandel, Gelder in Steueroasen usw.

  07.05.17, 20:08:08: +49 163 2670964: Für unsere Bundestagswahl ist es gut dass 
Macron gewonnen hat. 

  07.05.17, 20:08:44: +49 172 9187213: Video mit Striegel 
  07.05.17, 20:11:19: +49 160 7565128: Dann hoffen wir mal auf Details.
  07.05.17, 20:12:42: +49 1514 0195345: Warum sollte man sich auch vertragen und 

die Leute einfach Mal in Ruhe lassen? das ist ja Quatsch oder Matthias ?

So viel zu deiner E-Mail das du dich mit Dirk vertragen willst ok
  07.05.17, 20:12:42: +49 176 57842711: Kann man als torrent herunterladen. Wird 

aber vermutlich Alles auf französisch sein
  07.05.17, 20:15:18: +49 163 3436176: Und wiedermal stellt der Lieschke meine 

Aussagen verdreht bzw. unvollständig dar. Aber das kennen wir ja, er hat an 
allem etwas rum zu nörgeln was der Hoffmann macht. Nun geht's auch gegen meine 
Arbeit im Stadtrat.

  07.05.17, 20:18:39: +49 163 2670964: Wolltest die Eintrittspreise erhöhen?
  07.05.17, 20:20:32: +49 1520 3810111: Da Ich Dirk gefragt hatte ob er hinter dem

LaVo steht, und ich keine Antwort bekannt.  Sind weitere Versuche sinnlos.

Ansonsten. AfD Mann denkt sich den Namen einer Zusatzsteuer aus! Denk mal drüber
nach!

  07.05.17, 20:21:34: +49 1520 3810111: Die jetzige neue Bezeichnung ist zumindest
der richtige Name. Kommt übrigens von mir.

  07.05.17, 20:21:52: +49 1514 0195345: Es ist trotzdem unnötig wieder auf ihn los
zu gehen

  07.05.17, 20:21:55: +49 1520 3810111: Letzter Text kommt von Dirk
  07.05.17, 20:22:19: +49 163 2670964: Das ist doch Unfug die Stadtkasse auf 

Kosten von Gästen füllen zu wollen. Wer denkt sich so einen Quatsch aus.
Das geht immer nach hinten los.

  07.05.17, 20:22:59: +49 1520 3810111: Na einen Namen hat sie ja . Von der AfD 
07.05.17, 20:28:34: : Wenn man davon ausgeht, wie oft Dirk hier Thema ist, 
dann könnte man beinahe denken, dass er wirklich die wichtige Rolle in der AfD 
Sachsen Anhalt spielt, in der er sich offenbar selber sieht. Gott sei Dank macht
da einer Welle wo kein Wasser ist.

  07.05.17, 20:31:11: +49 163 2670964: Erste größere Stadt ausgezählt. 
Neumünster 
7.7 % für die AfD

Wenn das so weiter geht ...

  07.05.17, 20:31:47: +49 163 6868133: 
  07.05.17, 20:32:27: +49 172 9187213: 
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  07.05.17, 20:33:16: +49 177 7154255: Wann haben wir denn das Endergebnis?
  07.05.17, 20:34:47: +49 163 2670964: Scharbeutz 6.5 % 
  07.05.17, 20:38:08: +49 176 57842711: @491607565128 da kann man sich die 

Informationen herunterladen. https://mega.nz/#F!gogVzYLQ!eaAZHqNBg-ufOjbXQwVdqg
  07.05.17, 20:39:28: +49 163 2670964: Schenefeld 6.9 % 

Das wird über 6% werden.
  07.05.17, 20:39:42: +49 163 6868133: Doppelmoral von Striegel sollte SBA im 

Umweltausschuss werden
  07.05.17, 20:40:12: +49 160 7565128: Dankeschön. 
  07.05.17, 20:40:30: +49 163 6868133: SBA = Selbstbefassungsantrag
  07.05.17, 20:40:47: +49 176 57842711: Gerne  sind auch nur 9GB
  07.05.17, 20:41:27: +49 160 7565128: Na dann. 
  07.05.17, 20:42:08: +49 172 9187213: Andreas. Striegel auf laufen lassen. So

ein kleiner Wicht
  07.05.17, 20:42:27: +49 163 6868133: 
  07.05.17, 20:44:32: +49 163 6868133: Bei meinen Reden im Plenum habe ich immer 

Angst tief Luft zu holen. Striegel sitzt in erster Reihe und könnte mir dann 
quer vor der Nase liegen! Ich nehme Rücksicht und bleibe wir immer ruhig

  07.05.17, 20:44:56: +49 163 6868133: wie
  07.05.17, 20:45:57: +49 172 9187213: und er sollte erstmal den Stimmbruch 

durch machen 
  07.05.17, 20:56:51: +49 177 8548488: Da ruft vielleicht bald der Schlager-Olymp 

- Basti "the kid" Striegel und Martin Schluchz mit ihrem neuen Hit "Das geht mir
unter die Haut"!  Und alle Einnahmen gehen zu Gunsten der nächsten 
Magenverkleinerung von Sigmar Gabriel...

  07.05.17, 20:58:25: +49 171 7748902: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164272185/Warum-die-AfD-in-Schles
wig-Holstein-so-schwach-ist.html
Vergleichsweise sachliche Analyse schon vor der Wahl.

  07.05.17, 20:59:22: +49 163 2670964: Nächste Stadt Rendsburg ist ausgezählt.
AfD 6.8%

  07.05.17, 20:59:57: +49 172 9187213: Arno 
  07.05.17, 21:00:05: +49 176 57842711: Wo gibt's denn diese Infos?
   07.05.17, 21:00:54: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  ❗07.05.17, 21:01:57: +49 172 9187213: Wie klotzt denn die Frau hinter den 
  07.05.17, 21:02:25: +49 177 7154255: Sexy ist die ja
  07.05.17, 21:02:26: +49 1520 3810111: Das ist seine Frau
  07.05.17, 21:03:24: +49 172 9187213: naja wenn du das sagst ,Robby
  07.05.17, 21:03:28: +49 1520 3810111: Ja richtig  ich spar mir das demnächst
  07.05.17, 21:03:42: +49 1523 4134485: 
  07.05.17, 21:03:45: +49 177 7154255: Findest du wohl nicht? 
  07.05.17, 21:03:53: +49 163 2670964: 

https://www.landtagswahl-sh.de/wahlen.php?site=left/listen&wahl=363#index.php?si
te=right/soeben&wahl=363

  07.05.17, 21:04:02: +49 1520 4050197: Was 60+++
  07.05.17, 21:04:05: +49 163 2670964: Jeder Ort + Ergebnis
  07.05.17, 21:04:07: +49 176 57842711: Danke
  07.05.17, 21:04:15: +49 172 9187213: Kann es nicht beurteilen,  Bin eine Frau
  07.05.17, 21:04:36: +49 177 7154255: Das muss wohl wirklich liebe sein

07.05.17, 21:04:38: : Einfach wegignorieren!
  07.05.17, 21:05:25: +49 172 9187213: Robby so ist es 
  07.05.17, 21:05:46: +49 1520 4050197: Eher Muttersyndrom
  07.05.17, 21:06:55: +49 172 9187213: wird wie bei Striegel sein. Sowas kann nur

eine Mutter lieben 
  07.05.17, 21:08:24: +49 177 7154255: 
  07.05.17, 21:08:41: +49 176 60402696: Sie war seine Lehrerin. Eigentlich sieht 

die noch ganz gut aus. Doofes Bild irgendwie 
  07.05.17, 21:09:12: +49 1520 4050197: 
  07.05.17, 21:09:30: +49 172 9187213: Da gehst Du nicht mehr hin , zu der 

Klavierlehrerin 
  07.05.17, 21:09:49: +49 1520 4050197: Sie sieht doch nicht gut aus 
  07.05.17, 21:10:46: +49 172 9187213: Halt Geschmackssache
  07.05.17, 21:10:57: +49 1520 4050197: Wahrscheinlich
  07.05.17, 21:11:15: +49 1520 4050197: Mir gefallen Französische Frauen generell 

mich
  07.05.17, 21:11:18: +49 1520 4050197: Nichts
  07.05.17, 21:11:23: +49 1520 4050197: Nicht
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  07.05.17, 21:11:38: +49 176 60402696: Für das Alter? Klar sieht die noch gut 

aus. Hässlich ist unsere Merkel 
  07.05.17, 21:11:49: +49 172 9187213: 
  07.05.17, 21:12:28: +49 172 9187213: Oder de Clau di da 
  07.05.17, 21:12:48: +49 1520 4050197: 
  07.05.17, 21:14:40: +49 163 3436176: Es reicht langsam. Zitiere richtig!  Ich 

sagte: wenn man sowas tatsächlich machen will, dann soll man dem einen korrekten
Namen geben. Das sagt überhaupt nichts darüber aus wie ich abgestimmt habe. 
Lieschke halt endlich dein Schandmaul.

   07.05.17, 21:15:08: +49 176 60402696: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 21:15:18: +49 1520 4050197: Ekelhaft
  07.05.17, 21:15:24: +49 176 60402696: Also ich finde sie nicht hässlich 
  07.05.17, 21:15:26: +49 172 9187213: Ok besser
  07.05.17, 21:15:39: +49 176 60402696: Halt etwas älter die Dame...
  07.05.17, 21:15:45: +49 1520 4050197: Typisch französische Frau 
  07.05.17, 21:15:54: +49 172 9187213: 
  07.05.17, 21:16:17: +49 177 7154255: Ich mag schon französische Mädchen. Ich war

mal in Paris und die verstehen dir den Kopf
  07.05.17, 21:16:36: +49 171 9955502: Glaube das ist Amanda Lear.
  07.05.17, 21:16:39: +49 178 7134611: Wenn die über 60 ist, sieht se doch gut aus

für ihr Alter.
  07.05.17, 21:17:10: +49 172 9187213: Wenn's regnet in Paris, hast nasse Pariser 

  07.05.17, 21:17:48: +49 176 60402696: Ja finde ich auch Daniel 
  07.05.17, 21:18:55: +49 1520 4050197: Wie oben bereits geschrieben 

Geschmacksache, ich mag überhaupt keine Franzosen männlich oder weiblich.
  07.05.17, 21:20:31: +49 163 2670964: Also Französinnen können schon nett sein. 
  07.05.17, 21:21:59: +49 172 9187213: Ja die können französisch, nur an der 

Sprache mangelt es 
  07.05.17, 21:22:43: +49 176 60402696: Ohne Zähne dann "Alt-französisch" 
  07.05.17, 21:23:00: +49 172 9187213: 
  07.05.17, 21:25:15: +49 163 2670964: In Frankreich heißt das "die Pfeife 

machen".

So etwas für die Völkerfreundschaft gemacht.
  07.05.17, 21:25:58: +49 172 9187213: Rot Front 
  07.05.17, 21:31:46: +49 1520 3810111: Das ist was für die Admins   Persönliche 

Beleidigungen gehen zu weit.
  07.05.17, 21:32:41: +49 176 57842711: 
  07.05.17, 21:32:59: +49 1514 0195345: Ich möchte mich für den Kindergarten 

Wittenberg entschuldigen 

Wie sind hoffentlich bald ein normaler Kreisverband
  07.05.17, 21:33:32: +49 176 57842711: Hoffentlich schnell!
  07.05.17, 21:34:17: +49 1514 0195345: Sicher 
  07.05.17, 21:34:36: +49 163 3436176: Geh wieder in deine Krabbelgruppe.
   07.05.17, 21:35:24: +49 176 60402696: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 21:36:50: +49 172 9187213: Und Stimme von mir 
  07.05.17, 21:36:52: +49 163 3436176: Florian, du mußt dich für gar nichts 

entschuldigen. Es geht einfach nicht an, daß eine bestimmte Person hier 
Falschinformationen über mich streut. Genau das bringt Unfrieden in unsere 
Partei.

  07.05.17, 21:37:17: +49 176 60402696: Soso Astrid 
  07.05.17, 21:38:12: +49 174 9806743: Rauft
  07.05.17, 21:40:00: +49 163 6868133: Hey Leute, was ist los? Gibt es nicht 

Wichtigeres? Schluss jetzt!
  07.05.17, 21:40:48: +49 176 57842711: Also ich will behaupten das wir in S-H 

noch an den 7% kratzen.
  07.05.17, 21:41:07: +49 176 60402696: Oder passend zu den Wahlen : Schulz jetzt 

  07.05.17, 21:41:45: +49 1573 3991199: Recht hast du!
  07.05.17, 21:42:34: +49 172 9187213: Danke Andreas
  07.05.17, 21:44:23: +49 174 9806743: Rauft euch zusammen, für den 

Direktkandidaten im Wahlkreis 70.
  07.05.17, 21:45:19: +49 163 6868133: Roy, das ist LSA und nicht WK 70
  07.05.17, 21:47:29: +49 174 9806743: Falscher Chat
  07.05.17, 21:50:49: +49 163 6868133: Welchen Chat meinst du?
   07.05.17, 21:51:40: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
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   07.05.17, 22:03:06: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 22:04:34: +49 176 57842711: Was denn?
   07.05.17, 22:05:46: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  07.05.17, 22:08:20: +49 176 57842711: Achso, ja ist leider so. Aber irgend ein 

Politikwissenschaftler hat gesagt das le Pen beim nächsten mal auf jeden Fall 
gewählt werden wird wenn der heute gewinnt.

  07.05.17, 22:09:16: +49 172 9187213: Aber wieviel Jahre da vergehen 
  07.05.17, 22:12:29: +49 176 57842711: Eine Legislaturperiode ist bei denen auch 

4 Jahre, oder 5? Ich weiß es nicht genau.
  07.05.17, 22:13:18: +49 172 9187213: Man, Man
  07.05.17, 22:13:54: +49 172 9187213: Ich glaube dieser % Zahl nicht

07.05.17, 22:21:33: Steven : 5 Jahre
07.05.17, 22:24:54: Nico  Backhaus : 
07.05.17, 22:39:14: Steven : Schaut jemand Spiegel TV?

  07.05.17, 22:39:38: +49 172 9187213: Ich 
  07.05.17, 22:40:09: +49 172 9187213: Kraft 

07.05.17, 22:41:19: Steven : Irre die Frau oder ?
  07.05.17, 22:41:37: +49 176 57842711: Rtl? Oder wo kommt das?

07.05.17, 22:41:49: Steven : Läuft gerade
  07.05.17, 22:41:51: +49 172 9187213: RTL
  07.05.17, 22:42:07: +49 172 9187213: Irre Frau ja
  07.05.17, 22:43:30: +49 176 57842711: Das Pferd? 
  07.05.17, 22:45:05: +49 172 9187213: Jetzt ist die Kraft wahrscheinlich durch
  07.05.17, 22:45:19: +49 176 57842711: Mmhh Mist
  07.05.17, 22:46:02: +49 162 7256061: Gebe ich dir voll und ganz Recht Dirk.

Sowas bringt Unfrieden in unserer Partei.

Schoen waere es natuerlich gewesen, haette ich solche weisen Worte auch nur ein 
einziges Mal in den 365 Seiten des Chatprotokolles lesen koennen, wenn deine 
Kumpels solche abartigen Beleidigungen und Verleumdungen getaetigt haben.

  07.05.17, 22:46:29: +49 172 9187213: Braunkohle. Ich musste auch raus aus unsere
Dorf/ Heimat. Bin trotzdem dafür

  07.05.17, 22:48:03: +49 172 9187213: Viele Erholungsgebiete sind durch Mibrag 
entstanden.
07.05.17, 22:51:26: Nico  Backhaus : Aber die Wahrheit will sie dennoch nicht 
hören und redet sich alles schön. 

  07.05.17, 22:53:36: +49 172 9187213: Bei uns hat Mibrag alles wieder aufgebaut .
Großgrimma hat sein eigenes Gebiet wieder. Sogar wieder eigenen Sportplatz, 
eigenen Sportverein und eigenen Motoradclub. Alles wie immer nur an einen 
anderen Ort. Viele haben jetzt Eigenheim

  07.05.17, 22:57:10: +49 172 9187213: Mondsee, Geißelthal ,Leipziger Seen alles 
durch Tagebau entstanden

  07.05.17, 23:40:42: +49 178 7134611: 5,9 und es gibt Ausgleichsmandate. Es steht
auf der Kippe aber es müsste einen 5. Sitz für die AfD geben. Die Grünen haben 
in der letzten Hochrechnung einen verloren.

  07.05.17, 23:41:50: +49 172 9187213: 
  07.05.17, 23:47:07: +49 178 3589667: Den Grünen gönnt man doch jeden Verlust von

ganzem Herzen 
   08.05.17, 04:43:19: +49 174 4620297 hat die Gruppe verlassen

 08.05.17, 07:14:16: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
08.05.17, 07:26:13: Frank Pasemann: Die CDU hat die Liste zur BTW gewählt. Zwei 
Frauen unter den ersten 10 Plätzen. Damit ist das CDU-eigene Satzungsquorum von 
30% nicht erfüllt. Mal sehen, ob es eine Anfechtung durch die Feußner-Mädels 
gibt!

„Mich piepen solche Diskussionen an“
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/14289/article/573587/2/3/render/?token
=b333cff22a7f4b3d6dc74c3bc0a06293
08.05.17, 07:30:31: Frank Pasemann: Die Isrealis finden Multikulti scheinbar 
nicht so gut. 20% der Israelis sind Araber!
Israel will ohne Arabisch auskommen
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/14289/article/573587/3/4/render/?token
=be39b2864b336ca2885a3b760bd38eff

 08.05.17, 07:37:47: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  08.05.17, 07:44:20: +49 172 9187213: 
  08.05.17, 07:56:19: +49 176 83960346: Kann sein dad WhatsApp spinnt? Kann kein 

einziges Bild herunterladen. Hat noch wer Probleme?
  08.05.17, 07:56:36: +49 176 83960346: Das *
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 08.05.17, 09:18:08: : <Bild weggelassen>

 08.05.17, 12:03:38: Nico  Backhaus : <Video weggelassen>
08.05.17, 12:04:47: Nico  Backhaus : Na super...aber so, GENAU SO, ist das.

   08.05.17, 13:23:54: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  08.05.17, 13:24:23: +49 162 2363734: Und dann wundern sich am Ende wieder alle 

über miese Ergebnisse...
  08.05.17, 13:27:14: +49 174 1624235: Wie lautet denn die Frage dazu?
  08.05.17, 13:27:57: +49 174 1624235: Bzw. die These 
   08.05.17, 13:35:19: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  08.05.17, 13:37:23: +49 162 2363734: Die Begründung der AfD weicht allerdings 

nur minimal von "Die Rechte" ab.
  08.05.17, 18:31:19: +49 175 2525730: PEGIDA - Zusammenhalt macht stark

 08.05.2017
PEGIDA TRIFFT DIE AFD AUF DEM NEUMARKT
Freunde,

heut heißt es wieder Gesicht zeigen und Mund aufmachen in Dresden auf dem 
Neumarkt!

An der Frauenkirche Dresden wird es erstmalig eine Doppelveranstaltung von 
PEGIDA und der AfD geben und man darf gespannt sein, wie es aussieht, wenn 
natürliche Verbündete endlich zusammen auf die Straße gehen.

Genau dieser Schritt wird seid Monaten von Politik, Lügenpresse, Zersetzern, 
Spaltern und Systemtreuen befürchtet, bildet sich doch endlich so etwas wie eine
Einheit.

Zeigen wir allen Zweiflern, was es heißt, wenn die außerparlamentarische 
Opposition gemeinsam mit dem parlamentarischen Arm an einem Strang zieht!

  08.05.17, 18:42:12: +49 1516 5184772: So, bewegen wir was! GEMEINSAM FÜR UNSER 
VATERLAND einzustehen, sollte unserer ALLER Mission sein!

  08.05.17, 18:53:23: +49 172 9187213: 
   08.05.17, 18:56:27: +49 176 60402696: <Video weggelassen>
  08.05.17, 18:56:28: +49 176 60402696: Hatte mal Langeweile 
  08.05.17, 19:00:25: +49 172 9187213: 

 08.05.17, 19:04:27: Steven : <Bild weggelassen>
 08.05.17, 19:07:29: Steven : <Bild weggelassen>

  08.05.17, 19:15:17: +49 175 2525730: Steeven in Dresden bei Pegida ?
  08.05.17, 19:16:57: +49 177 7154255: Was da los 

08.05.17, 19:22:12: Steven : Schreibe auf wer ein Ausschuss verfahren bekommen 

  08.05.17, 19:39:27: +49 175 2525730: Ah , deshalb bist du dabei 
08.05.17, 19:40:27: Andre Poggenburg: 

  08.05.17, 19:45:03: +49 163 6868133: Steven: wieviele Teilnehmer?
  08.05.17, 19:45:13: +49 163 6868133: ca
  08.05.17, 19:45:47: +49 1520 3810111: wir dürfen doch jetzt zu Pegida
  08.05.17, 19:51:36: +49 163 6868133: Bei der letzten Ländertelko am vergangenen 

Freitag distanzierten sich Frauke Petry und Markus Pretzel energisch von PEGIDA 
und warfen den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vor, nicht 
energisch dagegen vorzugehen. Keine AfD-Redner mehr bei PEGIDA!
Und wer sich von euch an den BPT in Essen erinnert, als Lucke abgewählt worden 
ist und das Gleiche forderte, da trat Pretzel ans Saalmikrofon und sagte laut 
und offen "Wir sind PEGIDA". Welch ein Wandel hier um 180 Grad

  08.05.17, 19:53:42: +49 163 3436176: Pretzell sagte: wir sind Pegida, und noch 
viel mehr. 

Hinter pegida war kein Punkt, sondern ein Komma.
  08.05.17, 19:54:17: +49 1520 3810111: 
  08.05.17, 19:56:58: +49 162 2363734: 
  08.05.17, 19:57:18: +49 163 6868133: Dirk, richtig! Aber das ändert doch nichts 

an seiner damaligen Grundeinstellung! Wir müssen doch nicht krümeln, oder?
   08.05.17, 20:02:15: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  08.05.17, 20:11:24: +49 1520 4050197: DIE EU WIRD DEUTSCHLANDS UNTERGANG! Dazu 

Gedanken von Christa Kahn:
Weshalb haben die Franzosen Macron gewählt? Sie sind sich sicher dass jetzt 
unter Macron alles besser wird, das er neue Arbeitsplätze schafft, das er die 
Innere Sicherheit verbessert und das die 
Arbeitslosen/Asylanten/Sozialhilfeempfänger auf Kosten der deutschen 
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Steuerzahler besser leben können. Macron will nämlich das  Finanzsystem aller 
europäischen Staaten zusammenlegen, Alle haften für Alle, d.h. wir haften für 
notleidende südeuropäische Länder wie Griechenland, Italien, Frankreich usw. Die
Franzosen wissen allemal wie prima unser Sozialsystem mit Hartz4 funktioniert 
und genau das möchten sie erreichen. Wir Deutschen arbeiten also künftig nicht 
nur für unsere deutschen Hartz 4 Empfänger und Asylanten, nicht nur für die 
Entwicklungshilfen im arabischen Raum und ganz Afrika, nein, wir sind zukünftig 
auch für die soziale Sicherheit von ganz Europa zuständig. Es bleibt dem 
deutschen Steuerzahler also nur übrig weitere steuerpflichtige Jobs anzunehmen 
um Europa am Laufen zu halten. Deutscher Michel wehr dich, auf Europa brauchen 
wir nicht hoffen, von da kommt keine Hilfe, man wird uns auswringen bis auf den 
letzten Blutstropfen.

  08.05.17, 20:15:53: +49 1525 4047880: mdr sprach vorhin hinsichtlich PEGIDA von 
Bürgerbewegung. Was ist denn da los? Hat man das jetzt endlich erkannt?

 08.05.17, 20:16:04: Steven : <Bild weggelassen>
 08.05.17, 20:16:52: Steven : <Bild weggelassen>

08.05.17, 20:17:02: Steven : Ca 3000
  08.05.17, 20:26:47: +49 163 6868133: Ich werde demnächst auch wieder hinfahren, 

zusammen mit Mitgliedern des KV Dessau
  08.05.17, 20:38:44: +49 172 9187213: 
   08.05.17, 20:38:44: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  08.05.17, 20:39:03: +49 172 9187213: 
  08.05.17, 20:40:32: +49 172 9187213: Mathias Scholz von der JA spricht jetzt bei

Pegida
  08.05.17, 20:40:41: +49 1516 5184772: Bzgl. PEGIDA: 

Ja, gebt hier mal Bescheid!  Wir sollten wirklich mal zentral organisiert von 
allen LK und K-Verbänden von Sachsen-Anhalt unsere Dresdner Freunde mit 
entsprechender Stadt bzw. Gebietsbeschilderung mit unterstützen!! Für alle 
diejenigen, welche da bisher noch nicht waren, es ist ein patriotisches 
Hochgefühl, die Teilnahme dort und mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Mann 
kann auch relativ günstig in einem der IBIS Hotels in der Prager-Str. 
übernachten.

  08.05.17, 20:41:31: +49 172 9187213: das stimmt
   08.05.17, 20:44:26: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  08.05.17, 20:45:29: +49 172 9187213: 
  08.05.17, 20:59:53: +49 171 9955502: Jetzt Hart aber Fair mit Martin Renner
   08.05.17, 21:15:58: +49 175 2525730: <Video weggelassen>
   08.05.17, 21:16:51: +49 175 2525730: <Video weggelassen>

08.05.17, 21:41:10: Nico  Backhaus : Du hast es auf den Punkt gebracht. Genau 
diese Worte müssen die Wähler erreichen. 
Aber leider sind die meisten noch zufrieden. Haben was essbares auf dem Tisch 
und der Kühlschrank gibt auch noch was her. Solange die Deutschen was zu essen 
und zu trinken haben, gehen sie auch nicht auf die Straße. Satte Leute regen 
sich nicht.

  08.05.17, 21:54:55: +49 175 2525730: Was ist mit Martin Renner los? 
  08.05.17, 21:55:27: +49 172 9187213: Ja der blamiert uns 
  08.05.17, 21:56:28: +49 175 2525730: Ich habe von ihm mehr erwartet .

Vielleicht zu viel Geburtstag gefeiert 
  08.05.17, 21:57:16: +49 172 9187213: bin enttäuscht
  08.05.17, 22:02:46: +49 1516 5184772: Seit nicht zu hart.  In dieser Runde 

kannst Du eigentlich nur mit dem nackten Arsch auf den Tisch springen.
  08.05.17, 22:03:51: +49 175 2525730: Er hat so gut angefangen , aber dann immer 

mehr den Faden verloren 
  08.05.17, 22:04:13: +49 1516 5184772: Wir haben hier keine gut eingerichteten 

Berufspolitiker. Der Normalbürger schätzt genau das an unserer Partei.
08.05.17, 22:10:36: Andre Poggenburg: Ist auch ne unangenehme Tour, kenn ich 
selber noch.
08.05.17, 22:11:22: Andre Poggenburg: Hab Renner aber nicht gesehen, kann mir 
keine Meinung bilden.

  08.05.17, 22:12:05: +49 163 3436176: Du warst bei "hart aber fair" sehr 
souverän.
08.05.17, 22:12:34: Andre Poggenburg: Danke schön...

  08.05.17, 22:12:46: +49 1573 3991199: Stimmt 
  08.05.17, 22:13:25: +49 172 9187213: Aber leider der Renner nicht 
  08.05.17, 22:15:14: +49 175 2525730: Kann ich nur bestätigen 
  08.05.17, 22:16:25: +49 175 2525730: Schade , 'hat uns keine Punkte gebracht' 

ist eine sehr freundliche Aussage 
  08.05.17, 22:16:29: +49 172 9187213: Stimmt, Andre wäre dort besser gewesen
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  08.05.17, 22:18:02: +49 172 9187213: War ein scheiß Tag. Erst die Wahlergebnisse

und nun das.  Bin Optimist aber zur Zeit nicht 
  08.05.17, 22:20:42: +49 1573 3991199: Leider geht es mit der AfD gerade so sehr 

Berg ab als je zu vor! Die dumme ist wir können keinen derzeit die Schuld geben 
außer uns selbst!!!

  08.05.17, 22:21:12: +49 1573 3991199: Wir haben nur diese eine Chance
  08.05.17, 22:21:15: +49 171 9955502: Astrid es geht bald wieder vorwärts. Hier 

in diesem Land brennt es an allen Ecken und Enden und die normalen Bürger haben 
die Schnauze gestrichen voll. Diese Sendungen sind das eine, aber Stände auf 
unseren Straßen und flächendeckende Zeitungen verteilen wird uns weiterbringen.

  08.05.17, 22:24:29: +49 172 9187213: Hoffentlich. Ich bin dabei aber gerade ist 
es zum kotzen. Streitigkeiten innerhalb und dann solche "Pfeifen " im Fernsehen.
Ich möchte so gerne kämpfen und dann machen es andere kaputt.

  08.05.17, 22:25:45: +49 171 9955502: Unsere NRW' ler haben die populistische 
Rhetorik noch nicht so drauf.

   08.05.17, 22:29:05: +49 1573 3991199: <Video weggelassen>
  08.05.17, 22:29:21: +49 172 9187213: Es war leider zum Fremdschämen. Herr Höcke 

oder Andre oder ihr aus dem Landtag Magdeburg wären die besseren gewesen aber 
Höcke haben die leider ausgeschalten. Und Wessis 

  08.05.17, 22:30:28: +49 172 9187213: Ja der wäre auch gut
  08.05.17, 22:32:50: +49 172 9187213: Bin gerade sehr 

08.05.17, 22:34:02: Ronny Kumpf: Lohnt es sich, dass in der Mediathek anzugucken
oder so schlimm, dass man es lieber nicht angucken sollte?

  08.05.17, 22:34:37: +49 173 9771396: Also ich fand es ebenso schrecklich.
  08.05.17, 22:35:35: +49 178 7134611: Die Zuckungen in seinem Gesicht waren sehr 

irritierend. 
  08.05.17, 22:35:54: +49 1520 9863282: Kopf hoch. Wir kämpfen für Volk und 

Vaterland. Eine nicht optimal gelaufene Talkshow hält uns da nicht auf. Außerdem
ist zu berücksichtigen, dass Herr Renner kein Berufspolitiker ist, wie seine 
Kontrahenten. Das war kein leichter Gang. Lassen wir also lieber Milde walten, 
als ihn zusätzlich und auch noch aus den eigenen Reihen ungnädig zu verurteilen.

  08.05.17, 22:35:56: +49 172 9187213: Ronny, man muss es gucken. Unsere Wähler 
tun es auch

  08.05.17, 22:36:29: +49 172 9187213: Daniel gebe ich dir Recht
  08.05.17, 22:38:44: +49 175 2525730: Besser du schaust es dir nicht an .
  08.05.17, 22:39:20: +49 172 9187213: 
  08.05.17, 22:40:20: +49 175 2525730: Ich glaub ich habe bei'm schauen auch 

welche gehabt 
  08.05.17, 22:40:59: +49 1573 3991199: Nach und nach rhetorisch unschlagbar 

werden! Mit der Wahrheit in der Hand vorran
  08.05.17, 22:41:08: +49 176 45829878: Blackouts gibt es immer mal, aber die 

Angriffsfläche wird gegen uns doppelt und dreifach genutzt. Nicht der erste 
Fauxpas von Renner aus meiner Sicht. Typische Einstellung, die nicht fallen 
lassen wollen, wer den Elfmeter der Gegenseite auf 3 Meter verkürzt, aus dem Tor
geht und weiterhin an den vollständigen Endsieg glaubt.

  08.05.17, 22:42:09: +49 175 2525730: Aber noch vor lachen
  08.05.17, 22:42:35: +49 172 9187213: 
  08.05.17, 23:08:50: +49 162 7256061: Dass wir nicht von Heute auf Morgen 

etablierte Altparteien absetzen, wie die CDU/SPD, war ja wohl jedem klar und so 
geil das Ergebnis in Sachsen-Anhalt auch war, wird dieses wohl so schnell in 
Westdeutschland nicht erreichbar sein.

Wichtig ist doch, dass wir unsere Arbeit gut machen und bereit sind, wenn das 
Volk bereit für uns ist.

   08.05.17, 23:14:37: +49 1575 2490840: <Bild weggelassen>
  08.05.17, 23:18:28: +49 178 7134611: Die Realpolitiker auf Lustreise 
  08.05.17, 23:18:31: +49 1523 4134485: Viel Spaß und Erfolg euch 

 08.05.17, 23:27:10: Steven : <Bild weggelassen>
  09.05.17, 00:04:19: +49 175 2525730: Ich meinte , "nicht"
  09.05.17, 00:10:04: +49 176 56361542: Sehe gerade "Hart aber fair" (Mediathek ).

Warum saß da nicht Guido Reil für die AfD in NRW!?
Gegen Sahra W. hätte ansonsten nur Fr. Petry antreten können.
Leider haben sich in dieser Sendung die FDP und die Linke am besten geschlagen .
Leider !!!
Hier hätte man bessere Wahlhilfe für NRW gebraucht.
09.05.17, 00:21:07: Nico  Backhaus : Dies ist aber leider nicht erwünscht. 
Letztendlich hätte sich die AfD gegen die "FDP" und "die Linke" erfolgreich 
durchsetzen können. 
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  09.05.17, 07:25:40: +49 176 56361542: So scheint es !
  09.05.17, 08:27:33: +49 178 7134611: 

https://m.facebook.com/Landratskandidat.Roi/photos/a.395423637261215.1073741830.
392492927554286/1214920568644847/?type=3

  09.05.17, 08:38:20: +49 178 3589667: 
http://m.lvz.de/Kultur/Kultur-Weltweit/Soehne-Mannheims-Krisentreffen-wegen-umst
rittenem-Lied

Der OB von Mannheim "lädt" zum Gespräch.
Erinnert mich an Erzählungen aus der DDR. Wahnsinn...

  09.05.17, 08:48:50: +49 176 56361542: Genau ! Da kann ich mich noch gut erinnern
. Man musste vor der Kliniksleitung bzw. Betriebsleitung regelmäßig stramm 
stehen wenn man sich nicht beugen wollte.

  09.05.17, 08:50:28: +49 178 3589667: Anderer Artikel:
Die Hosen kommen nach Magdeburg. Erster Kommentar darunter: Ich geh lieber zu 
Xavier. 

  09.05.17, 08:51:16: +49 176 56361542: 
  09.05.17, 09:22:58: +49 160 7565128: 

09.05.17, 09:39:51: Steven : https://einprozent.de/post/2054
  09.05.17, 10:21:31: +49 176 56361542: Danke, werde spenden.
  09.05.17, 10:45:13: +49 172 9187213: Hab schon gespendet 
  09.05.17, 11:16:30: +49 178 3589667: 

http://m.lvz.de/Leipzig/Lokales/Wahllos-Leute-zusammengesucht-die-sich-antifasch
istisch-engagieren

  09.05.17, 11:55:54: +49 172 9187213: in den Artikel von Naumburg. Polizei 
konnte nicht's machen, waren überfordert 

  09.05.17, 11:55:56: +49 172 9187213: Syrer randalieren in Naumburger 
  Polizeiwache.pdf • 1 Seite <Dokument weggelassen>

   09.05.17, 11:55:59: +49 172 9187213: <Video weggelassen>
 09.05.17, 12:55:59: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>

  09.05.17, 13:02:26: +49 1520 3810111: Heute: Terrorverdächtigter Syrier in 
Magdeburg festgenommen
09.05.17, 13:38:01: Ronny Kumpf: 
https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2017-05-07-LT-DE-SH/analyse-wanderung.shtml

 09.05.17, 15:59:14: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  09.05.17, 16:02:24: +49 176 56851379: 

09.05.17, 16:03:25: Steven : 
  09.05.17, 16:03:36: +49 163 6868133: 

 09.05.17, 16:22:12: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  09.05.17, 16:22:21: +49 1573 3991199: 
   09.05.17, 16:59:40: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  09.05.17, 16:59:43: +49 172 9187213: Das ist gut 
  09.05.17, 16:59:53: +49 172 9187213: Endlich mal wieder gelacht

 09.05.17, 17:12:04: Steven : <Bild weggelassen>
  09.05.17, 17:32:14: +49 176 70574549: 

09.05.17, 17:46:11: Nico  Backhaus : Steven, du musst dazu sagen, das es sich 
hierbei um die Hausordnung der DB AG handelt. Die sieben roten Punkte (rechts) 
ist Punkt 7: Das unbefugte Fahren auf Bahnanlagen ist untersagt.

  09.05.17, 18:37:44: +49 178 3589667: Das ist Satire, oder? 
09.05.17, 18:48:28: Andre Poggenburg: Aber neeeiiin... 

  09.05.17, 18:50:37: +49 178 3589667: Hihi. Naja, so abwegig las es sich 
eigentlich nicht 
09.05.17, 18:58:29: Andre Poggenburg: Das ist ja die Kunst dabei. 

  09.05.17, 19:30:01: +49 178 3589667: 
http://www.sueddeutsche.de/bildung/inklusion-da-wurde-ein-erfolgreiches-system-z
erstoert-1.3493464

Das politische System, das die Inklusion verordnet, verhindert zugleich, dass 
sie umgesetzt wird.

  09.05.17, 19:33:46: +49 1522 1931980: https://m.youtube.com/watch?v=L7nLVMmkk2g
09.05.17, 19:52:13: Steven : 
http://m.sz-online.de/sachsen/freispruch-im-volksverhetzer-prozess-3677532.html
09.05.17, 19:52:23: Steven : War auch gut so

  09.05.17, 20:16:19: +49 178 3589667: 
https://m.heise.de/newsticker/meldung/Wuerde-eine-DNA-Datenbank-Deutschland-sich
erer-machen-3706398.html

Heute Gedankenspiel, morgen Realität?
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  09.05.17, 20:37:52: +49 172 9187213: NAUMBURG/NT - Es klingt wie eine 

Kapitulation des Rechtsstaates: Nachdem sich ein 21-jähriger Syrer am Sonnabend 
in Naumburg nach dem Entzug seines Führerscheins gewaltsam gegen die Polizei zur
Wehr gesetzt hatte (wir berichteten) und dabei sofortige Unterstützung aus dem 
Familien- und Freundeskreis erfuhr, "entfernten sich die handelnden Beamten vom 
Ort, um eine weitere Eskalation zu verhindern." So steht es wörtlich in einer 
von der Polizei am Sonntag verschickten Pressemitteilung.
Trotz Tritten gegen das Polizeifahrzeug weiter auf freiem Fuß, nutzten die 
Männer ihre Freiheit, um anschließend zum Revierkommissariat zu gehen, dort 
weiter zu randalieren und den Beamten zu drohen. Das Ende des Liedes? "Nach 
einiger Zeit verließ man das Polizeigebäude", wie es offiziell heißt.

Ein Vorgehen das wiederholt die Frage aufwirft, ob die Polizei dem Verhalten 
einer bestimmten Naumburger Familie noch Herr wird. Zur Erinnerung: Bereits 
Anfang April war die Kontrolle eines 21-jährigen Syrers in der Shisha-Bar an der
Ecke Fischstraße/Lindenring eskaliert. Damals wurde ein Polizist am Kopf 
verletzt. Drei Wochen zuvor hatte es eine große Razzia in der selben Shisha-Bar 
gegeben, die durch das Herausstellen einer Cannabis-Pflanze, mutmaßlich durch 
die Bar-Betreiber selbst, provoziert worden war. Nicht zu vergessen, dass ein 
Familienmitglied jüngst wegen Drogenhandels (noch nicht rechtskräftig) zu 
stolzen fünf Jahren Haft verurteilt wurde, wobei die Wohnungsdurchsuchung im 
Herbst wegen fehlender Polizeikräfte vorzeitig abgebrochen worden war.

Also: Wildwest in Naumburg? Die Polizei scheint in ihrer Vorgehensweise am 
Sonnabend kein Problem zu erkennen. "Die Entscheidung der Polizeibeamten, sich 
zunächst zu entfernen, war richtig. In der Folge wurden weitere Einsatzkräfte 
der Polizeidirektion nach Naumburg entsandt, um die Situation zu bewältigen, was
letztendlich gelang." Das antwortete die Polizeidirektion in Halle gestern auf 
Anfrage von Tageblatt/MZ. "Ausreichende Gründe für eine Gewahrsamnahme oder 
Festnahme" hätten, nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft, nicht vorgelegen.

Der Naumburger Landtagsabgeordnete Daniel Sturm (CDU) hat dafür kein 
Verständnis: "Wir reden hier über Widerstand gegen die Staatsgewalt", meinte er 
gestern, als Tageblatt/MZ ihn in Montenegro erreichte, wo er derzeit über eine 
EU-Mitgliedschaft des Landes verhandelt.

Von dort aus habe er gleich am Morgen, nach der Online-Lektüre unserer Zeitung, 
seinen Parteikollegen Holger Stahlknecht angerufen. "Man kontaktiert einen 
Innenminister nicht wegen jeder kleinen Sache. Aber hier musste es sein", so 
Sturm. Er habe seine bereits vor zwei Wochen geäußerte Forderung wiederholt, 
einen runden Tisch mit allen Behörden einzuberufen, um der Lage Herr zu werden.

Sturm ist dabei nicht nur politisch betroffen, sondern auch persönlich. So 
hätten ihm jüngst Unbekannte ein kriminelles Angebot gemacht. Sturm würde 
demnach 2 500 Euro monatlich bekommen, wenn er seinen Friseur-Meisterbrief zur 
Verfügung stellt und sich nur noch anstellen lässt. Wer genau ihn kontaktiert 
habe, wisse Sturm nicht. Dass zum Umfeld der syrischen Familie, die im Fokus der
Ermittler steht, auch mindestens ein Friseursalon gehört, sei aber bekannt. 
Warum ein Friseur-Meisterbrief so viel Geld wert sein soll, liegt auf der Hand. 
"Vermutlich soll dort mehr gewaschen werden als nur Köpfe", spricht Sturm 
vielsagend das Thema Geldwäsche an. Er kenne zwei weitere Naumburger 
Friseurmeister, die ein ähnliches Angebot bekommen und ebenfalls abgelehnt 
hätten. "Wir haben auch in einem Treffen der Innung und mit der Handwerkskammer 
dringend davor gewarnt, auf so etwas einzugehen", sagt Sturm. Stellt sich die 
Frage, welche Priorität die Naumburger Geschehnisse im Innenministerium in 
Magdeburg haben. "Holger Stahlknecht war heute früh bereits informiert, als ich 
ihn erreicht habe. Das ist dort also durchaus Thema", so Sturm.

Er selbst schätzt ein, dass die Polizei in Naumburg aufgrund ihres 
Personalmangels überfordert ist. Er fordert Unterstützung bei der Überprüfung 
des betroffenen Personenkreises, der in der Domstadt mehrere Bars betreibt. 
Sturm: "Geduldete Ausländer, die sich nicht an geltendes Recht halten, müssen 
wir wieder zurückschicken. Dann muss es knallhart auch zu Abschiebehaft kommen. 
Und wenn es unsichere Herkunftsländer sind, muss das Dubliner Übereinkommen 
angewendet werden. So können wir die Personen in den Staat schicken, in den sie 
zuerst eingereist sind." Jedoch weiß auch Sturm: Zuerst müssen die Straftaten 
nachgewiesen werden. Und dies scheint durch Personalmangel in Polizei und Justiz
sowie die ermittlungstechnischen Grenzen des Rechtsstaates das Problem zu sein.
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Wie hoch das Abschreckungspotenzial des Staates auf die betroffenen Personen 
ist, kann man übrigens nicht nur daran erkennen, dass diese im Beisein von 
Beamten gegen deren Polizeiauto treten. Auf Facebook kursieren seit Wochen 
diverse Videos. Eins, aufgenommen vor der Shisha-Bar, wo die Polizei-Razzia 
provozierend gefilmt worden war. Ein anderes in Form eines professionellen 
Gangsta-Rap-Clips. Gedreht unter anderem in einem Friseursalon am Lindenring 
sowie auf der Vogelwiese und am Leipziger Völkerschlachtdenkmal, heißt es darin 
nicht nur "LKA, BKA lauern viel" und "Fuck the police". Nein, im Verlauf wird es
sentimental: "An dieser Stelle grüß ich Basel im Habs (arabisch für Gefängnis, 
Anm. d. Red.), wenn du rauskommst, ist ganz oben dein Platz".

  09.05.17, 20:37:54: +49 172 9187213: Wer soll uns beschützen wenn schon die 
Polizei überfordert ist 

  09.05.17, 20:43:28: +49 1520 3810111: Ist eine gute Vorlage als Selbstbefassung 
der AfD im Landtag

  09.05.17, 20:49:27: +49 172 9187213: 
  09.05.17, 21:33:46: +49 178 3589667: 

http://m.faz.net/aktuell/politik/petr-bystron-wird-von-afd-vorstand-abgemahnt-15
007986.html

  09.05.17, 22:06:20: +49 172 9187213: IB ist nicht rechtsextrem. IB kämpft auch 
für unsere Sache. Heimat und Kinder und Enkelkinder schützen

  09.05.17, 22:08:35: +49 176 45829878: Auf den Modus Operandi kommt es an. Und 
wenn die IB für den die Breitseite des VS bekommt, sollte man sich als Vertreter
einer demokratischen Partei überlegen, mit wem man verkehrt. 
Danken wir der Weisheit des Vorstandes.

  09.05.17, 22:14:28: +49 172 9187213: Verfassungsschutz arbeite auch nur im 
Auftrag der Altparteien und alle die dagegen sind werden " beobachtet " Habe 
noch nie gesehen das IB etwas mit Gewalt oder mit Waffen gemacht hat. Die machen
auch alles friedlich

  09.05.17, 22:15:19: +49 172 9187213: Vrrfassungschutz hat selbst genug Dreck 
anstecken

  09.05.17, 22:15:44: +49 176 45829878: Die IB hat bei ihrer Aktion am 
Brandenburger Tor einen Wachmann eingesperrt.

Wir machen Politik - und da hält man sich an Spielregeln, solang wir die Regeln 
nicht bestimmen.

  09.05.17, 22:17:04: +49 172 9187213: Achso eingesperrt andere machen viel 
mehr

  09.05.17, 22:17:25: +49 176 45829878: Aber die anderen machen das auch! 
*Sandburg zerstör

  09.05.17, 22:18:48: +49 172 9187213: Sollen sich an der eigenen Nase fassen. 
Sage nur Zwickau

  09.05.17, 22:19:03: +49 162 7256061: Jap... Wir koennen uns natuerlich von allen
patriotischen Bewegungen klar distanzieren

Pegida, IB, Dritter Weg und und und. Dass diese Leute zu 90 Prozent die AfD 
waehlen, viel Zuarbeit leisten und den Grundgedanken, den wir alle in uns 
tragen, seit Jahren auf die Strasse bringen und zu den Buergern, da denkt 
anscheinend niemand dran.

Aber bitte.

Manche hier haben sich wohl das Motto "AfD unter 5% gross auf die Fahne 
geschrieben"

  09.05.17, 22:19:52: +49 172 9187213: 
  09.05.17, 22:20:26: +49 162 7256061: Die Altparteien haben gefordert, dass die 

AfD vom VS beobachten werden muesste.

Wuerde dann jemand von euch austreten, wenn es so waere?
  09.05.17, 22:21:30: +49 1520 3810111: Soweit Ok aber wir sind die Partei die in 

den Parlamenten arbeitet und etwas bewegen wird. Also sollen sie sich uns 
anschließen. Oder?

  09.05.17, 22:23:03: +49 172 9187213: Sind alles Patrioten . Ich würde weiter 
kämpfen und niemals aus treten. Entschuldigt aber Verfassungsschutz kann mich 

❗mal. Was wollen die beobachten Wie ich den ganzen Tag arbeite und meine Meinung
sage

  09.05.17, 22:23:51: +49 177 7154255: Nein, davon redet keiner. Aber wir sollten 
uns nicht von allen und jeden distanzieren.
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  09.05.17, 22:24:08: +49 172 9187213: 
  09.05.17, 22:25:00: +49 176 45829878: Warum nicht? Fällt die AfD, weil sie es 

nicht schafft, sich von VS-überwachten Bewegungen abzugrenzen, oder weil die 
Abgrenzung Spaltungsrufe bei potenziell Ausgegrenzten hervorbringt? Aber leidige
Diskussion.

  09.05.17, 22:25:15: +49 162 7256061: Hier muss sich doch keiner Irgendwo 
anschliessen. Man muss auch nicht zusammenarbeiten, aber es kann doch nicht 
sein, dass man sich gerade von denen distanziert, die eigentlich das sinkende 
Schiff seit Jahren ueber Wasser halten, mit einem enormen ehrenamtlichen 
Einsatz.

Fuer die meisten von denen ist die AfD die letzte Hoffnung und dann sollen wir 
uns auch noch gerade von denen distanzieren?

Wer rennt denn Nachts durch das ganze Land Sachsen-Anhalt und beschuetzt unsere 
Plakate und Plakataufsteller vor dem linken Mob? Ein wenig mehr Anerkennung 
haben diese Leute schon verdient, wenn auch nicht offiziell

  09.05.17, 22:26:24: +49 172 9187213: 
  09.05.17, 22:26:46: +49 162 7256061: Und ich distanziere mich bestimmt nicht von

Bewegungen wie Pegida und der IB, weil eine linksversiffte Gesellschaft diese 
vom Verfassungsschutz beobachten laesst. Na ganz grosses Kino

  09.05.17, 22:28:46: +49 172 9187213: Ich halte zur IB, PP, Pegida und wie sie 
nicht alle heißen. Auch Bürgerbewegungen. Sie sind alle für die gleiche Sache.
09.05.17, 22:31:21: Andre Poggenburg: Leute macht ruhig... wir distanzieren uns 
weder von IB noch von Pegida, aber wir lassen uns von außen auch durch nichts 
und niemanden lenken oder vereinnahmen.

  09.05.17, 22:31:25: +49 172 9187213: Ich werde auch immer zu denen   gehen. Das 
lass  ich mir von keinen verbieten. Das ist 
Demokratie.

  09.05.17, 22:32:59: +49 172 9187213: richtig Andre.  Ich bin ein 
eigenständiger Mensch und ich entscheide zu wen ich gehe oder wer mich mal 

  09.05.17, 22:38:42: +49 163 6868133: Die IB ist eine Bewegung, die ebenfalls auf
Missstände in Deutschland aufmerksam macht! Ihre Aktivitäten sind spektakulär, 
verursachen aber weder körperlichen noch materiellen Schaden. Ihre spektakulären
Einsätze sind den Etablierten ein Dorn im Auge, da sie viel Aufmerksamkeit 
bekommen. Nicht zu vergessen, dass einige Kreisverbände die Hilfe der IB bei den
Landtagswahlen nutzten.

  09.05.17, 22:44:38: +49 163 6868133: 
http://www.freiewelt.net/nachricht/politisch-korrekte-arztpraxen-afd-mitglieder-
werden-hier-nicht-behandelt-10070869/

  09.05.17, 22:52:25: +49 172 9187213: 
  09.05.17, 22:52:53: +49 172 9187213: Arztpraxen 
  09.05.17, 22:56:07: +49 1573 3991199: 

https://www.facebook.com/AfDKoeln/photos/a.470260359736756.1073741834.4272154273
74583/1316343075128476/?type=3

  09.05.17, 22:56:19: +49 1573 3991199: 
  09.05.17, 22:56:38: +49 1573 3991199: Man muss mittlerweile echt Angst haben
   09.05.17, 23:20:40: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   09.05.17, 23:20:55: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   09.05.17, 23:21:07: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  09.05.17, 23:23:39: +49 173 3990034: Krasse Story
  09.05.17, 23:25:03: +49 163 6868133: Eben in Facebook:

+++ Lebensgefährlich: Mutmaßlicher Anschlag auf #AfD-Direktkandidat beim 
Wahlkampf auf Vingster Ring +++

KÖLN, 09.05.2017. Auf den Kölner AfD-Landtagskandidaten Günter „Gunnar“ Witzmann
ist heute Morgen gegen 5 Uhr ein lebensgefährlicher mutmaßlicher Anschlag verübt
worden. Zusammen mit einem weiteren Wahlkampfhelfer befand sich Witzmann auf dem
Vingster Ring in Höhe des Freibades, um Wahlplakate anzubringen, als ein Auto 
ohne Kennzeichen auf gerader und voll ausgeleuchteter Strecke mit hoher 
Geschwindigkeit (ca. 80 bis 90 km/h) auf ihn zusteuerte. Witzmann, der am 
Kofferraum stehend Wahlplakate präparierte, konnte sich durch einen Sprung zur 
Seite retten, während sein Auto, das mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem 
Grünstreifen neben der Straße stand, hinten links getroffen und gegen einen Baum
geschleudert wurde.

Beide Autos, ein Suzuki Swift und ein Opel-Kombi, erlitten Totalschaden. Das 
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Auto des mutmaßlichen Täters strandete etwa 80 Meter weiter. Der Fahrer, ca. 
1,70 Meter groß und südländischen Aussehens, flüchtete leicht verletzt. Wenig 
später rückten Polizei und Spurensicherung an, die Strecke wurde während des 
Berufsverkehrs etwa eine Stunde gesperrt. Witzmann erstattete Anzeige gegen 
Unbekannt. „Ich bin überzeugt, dass es sich um einen politisch-motivierten 
Angriff gehandelt hat“, so Witzmann, Direktkandidat in Wahlkreis Köln VI und 
Landeslistenplatz 35. „Ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Spurensicherung.

  09.05.17, 23:32:55: +49 172 9187213: Man kann aber nicht als Mann sagen, Ich 
bekomme Angst. Man muss sagen,  nun erst recht

  10.05.17, 06:04:49: +49 1520 4050197: Ich bin voll bei dir !!!! Genau so sollten
wir mit den Leuten umgehen, mehr Respekt haben die allemal verdient!

  10.05.17, 06:06:58: +49 1520 4050197: 
   10.05.17, 07:06:16: +49 160 7565128: <Video weggelassen>

10.05.17, 08:44:51: Frank Pasemann: Nun wird es richtig schön bunt und 
vielfältig im Merkelland! Die Al-Nusra-Front kämpft jetzt auch in Magdeburg für 
die Religion des Friedens. Allahu Akbar! Danke Frau Merkel!

Polizei fasst in Magdeburg Al-Nusra-Killer
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/14314/article/574670/1/2/render/?token
=5e29af6ae918bf2842791b4442ccd12f
10.05.17, 08:52:08: Frank Pasemann: Da sich Herr Fricke von der "Volksstimme" in
seinem Kommentar ganz viel Mühe gibt, können sich die Sachsen-Anhalter sogar 
noch mit ihm freuen, dass wir hochgefährliche, islamistische Terroristen bei uns
haben. Weil dann die Polizei, die ja nichts anderes zu tun hat, zeigen kann, was
sie drauf hat. Frei nach dem Motto: So ein paar Terroristen werden uns doch 
nicht die Willkommenskultur zerbomben.

Ermittler leisten gute Arbeit
http://digital.volksstimme.de/volksstimme/14314/article/574670/4/6/render/?token
=107e6af80fb38b3ef62088d9728e11d0

  10.05.17, 08:53:41: +49 178 7134611: Der bekommt doch bestimmt noch einen 
Demokratie-Preis von Steinmeier, weil Al-Nusra ja gegen Assad kämpft und der ist
ja ein böser Diktator und gegen Demokratie, wie uns täglich vermittelt wird. 
Also sind die Feinde Assads doch in der Koalition der Anständigen, also für 
Demokratie und müssen durch uns geehrt werden!?.

   10.05.17, 09:11:45: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
  10.05.17, 09:14:16: +49 1522 1931980: Eben auf der A2! Der arme Fahrer....
   10.05.17, 09:14:18: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  10.05.17, 12:05:54: +49 1577 1729505: @491723415955 habe Dir eine Private 

Nachricht geschickt wegen 11./12.06. 
Bitte mal nachschauen. 

  10.05.17, 12:47:50: +49 1573 3991199: 
http://mobil.mz-web.de/wittenberg/einsaetze-in-vier-bundeslaendern-durchsuchunge
n-wegen-is-verdachts-in-wittenberg-26875488

  10.05.17, 12:48:00: +49 1573 3991199: 
  10.05.17, 13:02:39: +49 163 6868133: Analyse Ausschuss-Arbeit im Landtag:

Ausschuss Landesentwicklung und Verkehr (LEV)
Anzahl der Selbstbefassungsanträge:
AfD 10
Linke 6
CDU 4
Kenia 1
Grüne 1
10.05.17, 13:03:01: Andre Poggenburg: 
10.05.17, 13:04:09: Andre Poggenburg: Obwohl ich nochmal sage: *Selbstbefassung*
klingt immer wieder eigenartig. 

  10.05.17, 13:04:50: +49 163 6868133: Und LEV hat keinen Referenten! Machen wir 
alles selbst

 10.05.17, 13:07:36: Steven : <Bild weggelassen>
  10.05.17, 13:07:42: +49 178 7121653: 

10.05.17, 13:12:56: Andre Poggenburg: 
http://www.infranken.de/regional/kitzingen/Jusos-wollen-AfD-Auftritt-verhindern;
art218,2657221

Jusos wollen die AfD verhindern und stattdessen ein Fest der Toleranz feiern! 
Wir irre. 

  10.05.17, 13:16:30: +49 1520 9863282: Dann lass' die AfD ausladen gegen 
Übernahme der Saalmiete und danach nutzt ihr den Raum auf Kosten der Jusos. Ein 
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wirklich tolles Angebot! :)
10.05.17, 15:20:26: Andre Poggenburg: Hatte grad MDR-Interview zum Thema 
Bedrohung durch Syrer in Naumburg. Mal sehen was se bringen. MDR Aktuell

  10.05.17, 15:25:08: +49 1573 3991199: Also im tv
  10.05.17, 15:25:21: +49 1573 3991199: Wann kommt das nochmal?
  10.05.17, 15:31:20: +49 160 7565128: Heute Abend um 19.00 Uhr im MDR.
  10.05.17, 15:35:05: +49 1573 3991199: Danke dir
  10.05.17, 15:36:43: +49 160 7565128: Bitte sehr. 
  10.05.17, 19:51:51: +49 1525 4047880: EU-Lobbyist Schulz covert die Idee von 

Macron und will einen gemeinsamen Haushalt für alle Euroländer.
Kraft kann schon mal das Büro ausräumen. Mit Maddin geht's mit der SPD in 
Richtung 10 % . Find ich gut.

  10.05.17, 20:30:29: +49 1520 4050197: 
   10.05.17, 22:17:41: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  10.05.17, 22:20:03: +49 162 2363734: 
  10.05.17, 22:20:34: +49 172 9187213: 
  11.05.17, 02:22:42: +49 178 3589667: 

http://mobil.mz-web.de/burgenlandkreis/syrer-bedrohen-polizisten--ich-jage-jedem
-bullen-eine-kugel-in-den-kopf--26875066

Wahnsinn, was da in Naumburg los ist. Totalversagen.
  11.05.17, 07:23:20: +49 171 9955502: Richtig es ist Totalversagen.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1426059584083345&substory_index=0&id
=1078884028800904

  11.05.17, 07:47:19: +49 172 9187213: 
  11.05.17, 07:48:17: +49 172 9187213: Es wäre so einfach. Sofort die Geschäfte 

von den schließen und ab in Abschiebehaft
   11.05.17, 09:12:58: +49 172 3001835: <Video weggelassen>
  11.05.17, 09:24:11: +49 178 3589667: 

Die die diese Art vorzugehen zu verantworten haben, sind  die gleichen 
verdummten Waschlappen, die an anderer Stelle stolz erklären, weshalb es richtig
ist mit ihrem 3-jährigen Kind früh morgens 1h lang im Stuhlkreis bei Fencheltee 
die Bekleidungswahl debattieren. 

  11.05.17, 09:34:17: +49 178 3589667: 
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/leben-im-niedriglohnland-sachsen-anhalt-100.htm
l

  11.05.17, 10:17:12: +49 163 6868133: 
https://juergenelsaesser.wordpress.com/2017/05/10/irre-petry-clique-will-mit-cdu
-regieren/

  11.05.17, 10:17:49: +49 163 6868133: Ich fasse es nicht
  11.05.17, 10:18:50: +49 172 9187213: 

11.05.17, 10:29:42: Steven : Dieser Verschwörungstheoretiker
  11.05.17, 10:36:38: +49 1523 4134485: Ohne Worte  ♂

Hier übrigens die besagte Pressemeldung:
http://afd-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/endlich-verantwortung-u
ebernehmen-wir-stehen-bereit.html

  11.05.17, 10:37:13: +49 176 83960346: EXPRESS: Platzverweis bei Lohmarer 
Edeka-Markt: Polizei stoppt Beckers grünen Wahlkampf. 
http://google.com/newsstand/s/CBIwgrnk8TQ

 11.05.17, 11:19:29: Steven : <Bild weggelassen>
  11.05.17, 11:59:10: +49 1520 3810111: http://www.n-tv.de/19832876
  11.05.17, 12:25:06: +49 171 9955502: Glaube das ist nicht mehr ihr Ehemann.
  11.05.17, 12:30:19: +49 160 7565128: Nein?

 11.05.17, 12:52:27: Steven : <Bild weggelassen>
11.05.17, 12:53:59: Steven : Mischpoke Cem
11.05.17, 12:54:43: : Der guckt dich so lüstern an. Hat er dir schon 
Süßigkeiten angeboten?
11.05.17, 12:56:45: Steven : Bestimmt nicht die Süßigkeiten die ihr meint 

  11.05.17, 12:59:49: +49 160 7565128: 
11.05.17, 13:00:52: : Ein kleines Sahnebonbon vom Onkel Cem...

  11.05.17, 13:06:24: +49 160 7565128: Das gibt er nur seinen Freunden. 
11.05.17, 13:08:53: Steven : 

  11.05.17, 15:58:46: +49 175 2525730: Nicht zu fassen , das ist Verrat 
  11.05.17, 17:22:04: +49 178 7134611: Bei 25% Umfragewert in Sachsen wäre es 

vielleicht besser Großplakate aufzustellen, wo drauf steht: Wir sind die Rechte 
Fundamentalopposition, sodass die Leute die Partei sofort als NPD Nachfolger im 
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sächsischen Landtag wahrnehmen würden oder wie stellt man sich die Strategie 
vor?. Politik ist das was draußen ankommt. Ab einem bestimmten Wert erwarten die
Leute zunehmend, dass wir Verantwortung übernehmen, da wir keine Zeit mehr 
haben. Das ist eine wichtige Diskussion, die man strategisch führen muss, damit 
den Wählern, die das fordern nicht die Tür zugeschlagen wird. Leider ermöglicht 
die momentan herrschende Diskussionskultur in der AfD keine solche Debatte. Man 
schlägt lieber aufeinander ein und wirft sich Verrat vor. So brauch man keine 
Diskussion führen. Für mich ist klar was Meuthen gesagt hat: mit diesen 
Führungs-Gestalten der Altparteien werden wir niemals regieren. Die müssen sich 
erneuern aber das werden die erst wenn wir stark werden und bleiben. Man muss 
gleichzeitig aber signalisieren, dass man auch Verantwortung übernehmen will. 
Das ist ein Drahtseilakt und braucht daher eine vernünftige, ruhige Diskussion. 
Dann könnte man zu einem Mittelweg kommen. Fundamental in der Sache, nah am 
Bürger und keine Angst vor Verantwortung.
11.05.17, 17:47:12: Andre Poggenburg: Wenn weniger an "Stühlen gesägt" (oder wie
hieß es wörtlich in der Verschwörergruppe) und gegenseitig behindert würde, dann
wär augenblicklich mehr Zeit und Kapazität für gemeinsame Sachpolitik da. 

Die Strategiedebatte kann und muss man tatsächlich in der AfD führen. Aber nicht
mit einem "Zukunftsantrag" der völlig Schwarz/ Weiß zeichnet und zum eigenen 
persönlichen Vorteil noch Namen für Gut und Böse vergibt. Gott sei Dank gehen in
unserer AfD solche Schüsse wie gehabt meist ordentlich nach hinten los.
T

  11.05.17, 17:52:00: +49 171 9955502: Ich habe in Sachsen-Anhalt noch nicht einen
Wähler von uns gehört, der sich momentan eine Koalition mit der CDU wünschte. Du
warst es Daniel der immer gegen diese Koaltion gesprochen und davor gewarnt hat 
und das ist nur wenige Monate her.

  11.05.17, 17:53:28: +49 163 6868133: Monate? Wochen! Siehe Antrag LPT
  11.05.17, 18:02:51: +49 178 7134611: Das ist auch immer noch meine Meinung für 

uns hier in LSA - KEINE KOALITION in der ersten Legislatur gilt für ganz 
Deutschland. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Sachsen 2019 in eine zweite 
geht. Also ist die Ausgangslage dort eine andere. Es stellt sich dort die Frage 
wie man strategisch vor geht. Im übrigen habe ich den Antrag auch gestellt, weil
es in unserer Fraktion Mitstreiter gibt, die nach der Bundestagswahl auf ein 
Ende von Kenia hoffen und dann Minister werden wollen und andere MdL fragen, ob 
sie auch für eine  solches Amt zur Verfügung stehen. Das war der Grund. Und 
meine Meinung zur CDU hat sich nicht geändert. Das weiß jeder der mich kennt ^^

  11.05.17, 18:03:12: +49 163 2670964: Politik für das Volk und nicht Politik für 
irgendeine Koaltion. 

Wer bereits nach Koalitionen ruft, hat keine Ambitionen das eigene Programm 
vollumfänglich zu vertreten.

  11.05.17, 18:06:50: +49 1515 8072407: Werden Minister nicht von der Regierung 
bestimmt? 

  11.05.17, 18:07:41: +49 171 9955502: Wer in diesem Land wirklich daran glaubt, 
dass eine CDU auch nur im Ansatz Forderungen einer Ost AfD akzeptiert und mit 
ihr zusammen Politik für unsere Bürger macht, der lebt in einer Traumwelt.

  11.05.17, 18:10:09: +49 178 7134611: Es geht schlicht um Signale nach außen. Die
fundamentale Haltung gegen die CDU habe ich im Blut. Ich klatsche mir auch nicht
regelmäßig die Hände wund, wenn ein Lügner der CDU redet im Plenum. Signale an 
die Bevölkerung sind nicht immer gleich die Gier nach Posten um jeden Preis. 
Aber es ist richtig, wenn wir konsequent Politik für die Bürger machen, kommt 
alles automatisch. Aber eingehen auf Befindlichkeiten der Wähler muss man ab und
an.

  11.05.17, 18:10:27: +49 178 7134611: So ist es.
  11.05.17, 18:11:23: +49 175 2525730: Vielleicht sollten wir das Thema 

"Verschwörergruppe" endlich zu den Akten legen und weiter bürgernahe 
sachorientierte Politik machen Andr'e .
Allem Anderen möchte ich dir voll zustimmen !
11.05.17, 18:12:49: Andre Poggenburg: Es ist doch ganz einfach: KEINE Koalition 
mit einer *Merkel-CDU*, selbst in 10 Jahren nicht.

  11.05.17, 18:13:14: +49 175 2525730: 
   11.05.17, 18:13:15: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  11.05.17, 18:13:21: +49 171 9955502: Michael das machen wir doch in jedem Plenum

und jetzt im Wahlkampf auch wieder auf der Straße und bei Bürgerforen.
  11.05.17, 18:13:48: +49 175 2525730: Dann macht ihm das deutlich klar 
  11.05.17, 18:14:27: +49 175 2525730: Meinte ich gerade unseren Landrat 
  11.05.17, 18:15:54: +49 178 7134611: So ist es. Habe ich genau so schon mal in 
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die Kamera gesagt. Zu finden auf meiner FB - Seite. Wir sehen, wir sind alle 
nicht so weit auseinander. Aber momentan wird in der gesamten AfD Alles dafür 
getan, dass wir nicht mehr erfolgreich sind. Neustes Beispiel: die Postendebatte
um Petry bzgl. Bundestagsvize. Wer setzt sowas in die Welt? Und warum springt 
die halbe Partei darauf an? Das ist bedenklich T

  11.05.17, 18:17:08: +49 175 2525730: https://youtu.be/Z-c-Rl8VNfU
  11.05.17, 18:19:07: +49 172 3001835: Dieses Thema dieser Gruppe wird so lange 

ausgepresst, wie man davon glaubt, etwas zu haben. Und das sind nicht jene, die 
in dieser Gruppe waren. Vielleicht sollte man auch immer mal wieder vor Augen 
haben, dass Politik für die Bürger da ist. Diese gaben uns im März letzten 
Jahres annähernd so viele Stimmen wie dieser OST-CDU.
Das waren auch Vorschusslorbeeren, und ich bin fest der Meinung, dass wir 
wenigstens das Signal ausstrahlen müssen, Verantwortung übernehmen zu wollen. 
Wir stoßen vielen vor den Kopf, wenn wir bereits im Vorfeld sagen, dass mit uns 
nicht zu rechnen ist. Wir verschließen uns Wählerstimmen aus einem Lager, die 
Veränderungen wollen, und zwar jetzt. Wie wir intern damit umgehen, ist ne ganz 
andere Frage.

  11.05.17, 18:19:53: +49 1575 2490840: Wahnsinn! SWH hat gezeigt, wohin dieser 
Weg führt. Petry aber will genau das. Sie weiß,  dass ihre Anbiederungsgesten 
die AfD in den Keller drücken. Der Wähler will keine CDU-Kopie. Da bevorzugt er 
doch das Original.

  11.05.17, 18:20:35: +49 163 2670964: Selbst die Altpartein wissen dass man im 
Vorwege KEINE Koalitionsverhandlungen anpreist.

  11.05.17, 18:20:57: +49 163 2670964: 
  11.05.17, 18:23:39: +49 175 2525730: 
  11.05.17, 18:25:04: +49 178 7134611: Stimme ich zu. Daher ist immer die Frage 

wie man es formuliert. Aber nie sagen, wir wollen keine Verantwortung. Daher 
sind die Grundthesen festzulegen. 1. Keine Koalition in der ersten 
Legislaturperiode 2. Keine Koalition mit dieser Merkel Partei 3. Regierung 
mittelfristig nur als Seniorpartner. Mehr braucht es nicht um die zu 
besänftigen, die und regieren sehen  wollen.

   11.05.17, 18:27:01: +49 163 3436176: <Bild weggelassen>
  11.05.17, 18:27:24: +49 171 9955502: Man übernimmt auch Verantwortung als 

Opposition, mit jedem Antrag, mit jedem Versuch einer Gesetzesänderung und mit 
jeder Forderungen die wir für unsere Bürger und Wähler einbringen. Jeder normale
Bürger weiß das wir wenn es drauf ankommt Verantwortung übernehmen. Aber ebend 
nicht als FDP oder CDU 2.0 und auch nicht mit so einer CDU in Koalition, die 
unserem Land katastrophale Zustände mit Mord und Totschlag importiert hat.

  11.05.17, 18:27:31: +49 175 2525730: Ich fürchte , wir verschrecken unsere 
Wähler eher mit der Überlegung eine Koalition mit der CDU einzugehen .

  11.05.17, 18:28:06: +49 175 2525730: So sehe ich das auch !
  11.05.17, 18:34:10: +49 1520 9863282: Finger weg von übereilter Koalition. Wir 

müssen erst professioneller werden, um zu verhindern, dass wir im Politikbetrieb
zerrieben werden.
11.05.17, 18:38:37: Andre Poggenburg: Wenn danach einige von selbst 
Verantwortung übernommen hätten, dann gäbe es überhaupt nichts mehr 
"auszupressen" und übrigens keinen Knatsch in der Presse weiter, nicht wahr? 

   11.05.17, 18:38:41: +49 177 7154255: <Bild weggelassen>
  11.05.17, 18:38:55: +49 177 7154255: Und nicht auf diese Gruppe achten bitte 
  11.05.17, 18:41:26: +49 178 7134611: Widerstand gegen Rechts?   Robby, 

verwirrst mich
  11.05.17, 18:41:36: +49 177 7154255: 
  11.05.17, 18:42:03: +49 177 7154255: Man muss wissen, wie der Feind tickt
  11.05.17, 18:46:02: +49 163 2670964: 
   11.05.17, 19:28:22: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
   11.05.17, 19:30:31: +49 174 1624235: <Bild weggelassen>
  11.05.17, 19:31:02: +49 163 2670964: Robert schmeckt es. ;)
  11.05.17, 19:33:23: +49 171 9955502: Der AfD Zug rollt jedenfalls!
  11.05.17, 20:49:39: +49 1520 4050197: 

 11.05.17, 20:53:06: Steven : <Bild weggelassen>
  11.05.17, 20:55:00: +49 1520 4050197: 
  11.05.17, 21:03:45: +49 163 2670964: 
  11.05.17, 21:04:35: +49 1520 4050197: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1381981048550378&id=100002154881071
  11.05.17, 21:04:51: +49 1520 4050197: Schaut es euch mal an bitte
  ❗11.05.17, 21:06:45: +49 172 9187213: war das in Leipzig 

11.05.17, 21:07:10: Steven : Was?
  11.05.17, 21:07:29: +49 172 9187213: Was Maik geschickt hat
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  11.05.17, 21:07:37: +49 1520 4050197: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1377541095661040&id=100002154881071
  11.05.17, 21:08:16: +49 1520 4050197: Ich weiß es leider nicht
  11.05.17, 21:08:39: +49 172 9187213: Maik ,Ich wollte heute eigentlich keinen 

Albtraum haben 
  11.05.17, 21:08:46: +49 1520 4050197: Aber es ist in Deutschland
  11.05.17, 21:09:09: +49 1520 4050197: Dann schau dir das 2 Video an dann wirds 

besser
  11.05.17, 21:09:14: +49 1520 4050197: 
  11.05.17, 21:09:34: +49 172 9187213: Ja und wenn ich mich richtig entsinne war 

das Leipzig oder Umgebung.
  11.05.17, 21:10:09: +49 1520 4050197: Krank allemal, diese Aussagen zu treffen 

geht ja mal überhaupt nicht!!!
  11.05.17, 21:10:10: +49 172 9187213: Hab ich angesehen. de Grünen
  11.05.17, 21:10:20: +49 1520 4050197: 
  11.05.17, 21:10:22: +49 172 9187213: Stimmt
   11.05.17, 21:11:21: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   11.05.17, 21:16:50: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  11.05.17, 21:18:59: +49 172 9187213: den auf dem Bild kenne ich 
  ❗11.05.17, 21:19:18: +49 172 9187213: Wo liegt das Zahna 
  11.05.17, 21:20:04: +49 176 45829878: Bei Wittenberg
  11.05.17, 21:21:24: +49 172 9187213: Och das schaffe ich in der Woche leider 

nicht
  11.05.17, 21:22:16: +49 172 9187213: Scheiß arbeit, versaut einen die ganze 

Freizeit
  11.05.17, 21:24:10: +49 1520 3810111: Bei Wittenberg
  11.05.17, 21:24:57: +49 1520 3810111: Hab deins überlesen...
  11.05.17, 21:25:02: +49 173 3274732: Unsere Bürgerrunde in Schönburg bei 

Naumburg am 18.05. muss leider ausfallen bzw. verschoben werden.
Nach massiven Drohungen gegen die Gastwirtschaft hat diese die Veranstaltung zum
Schutz der Angestellten gekenzelt.

   11.05.17, 21:25:31: +49 173 3274732: <Bild weggelassen>
11.05.17, 21:25:37: Steven : Wie asozial 

  11.05.17, 21:26:08: +49 172 9187213: 
  11.05.17, 21:41:20: +49 1520 4050197: 
  11.05.17, 21:41:58: +49 1520 4050197: Sowas kommt bei uns eigentlich nie vor

 11.05.17, 21:53:40: Steven : <Bild weggelassen>
  11.05.17, 21:55:41: +49 172 9187213: 
   11.05.17, 22:31:32: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  11.05.17, 22:33:58: +49 172 9187213: Richtig, Andreas und das wird mir auch 

immer, in Gesprächen, bestätigt
   11.05.17, 22:48:48: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  11.05.17, 22:51:11: +49 1525 4047880: Mit dem Frisörtermin haste aber nicht mich

gemeint, oder? 
  11.05.17, 22:52:41: +49 163 6868133: Nee, du hast ja keine langen Haare und bist

männlich!
  11.05.17, 22:57:02: +49 163 6868133: Die Umwandlung von lange Haare schwarz in 

lange Haste Fuchs kann ich mir bei dir nicht vorstellen! Höchstens mit Perücke 
. Außerdem bist du wirklich ein Mann und keine Frau!

   11.05.17, 23:00:21: +49 162 9118232: <Bild weggelassen>
  11.05.17, 23:03:31: +49 162 9118232: Ich war heute bei der Jungendfeuerwehr in 

Staßfurt. Die sind glücklich, dass es die AfD gibt! Und weil der Kamerad das so 
schön gesagt hat hab ich ihm 500€ da gelassen. Die Presse war auch dabei. Bin ja
mal gespannt ob sie es auch drucken.

  11.05.17, 23:03:33: +49 163 2670964: Beatrix auf ZDF bei Illner ist gut dauf!
  11.05.17, 23:03:33: +49 1573 3991199: ZDF
  11.05.17, 23:04:23: +49 1573 3991199: Sehr gutes Statement von Beatrix v. S.!!! 

❗

  11.05.17, 23:04:58: +49 1573 3991199: Lässt sich nicht die Bürger von Brot 
nehmen! 

  11.05.17, 23:07:09: +49 172 9187213: 
  11.05.17, 23:08:31: +49 163 2670964: So muss das gehen! Das war richtig und gut.
  11.05.17, 23:09:20: +49 1573 3991199: Fakt!so gewinnen wir Wähler
  11.05.17, 23:10:44: +49 172 9187213: De Rothen 
  11.05.17, 23:12:00: +49 1573 3991199: Ich könnt den Fernseher zertreten wenn ich

die F. Sehe
  11.05.17, 23:12:12: +49 172 9187213: Ist Frau Glöckner jetzt auch Pack und Nazi 

❗❗ Das erzählt AfD und Pegida seit Jahren
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  11.05.17, 23:12:28: +49 1573 3991199: Die gehört in eine geschlossene Anstalt 

und nicht in den Bundestag
  11.05.17, 23:12:38: +49 172 9187213: Oppermann ist genauso bekloppt
  11.05.17, 23:12:48: +49 1573 3991199: Meine Meinung
  11.05.17, 23:12:53: +49 172 9187213: 
  11.05.17, 23:13:15: +49 1573 3991199: Gute Nacht aus Wolfsburg!
  11.05.17, 23:13:40: +49 172 9187213: Diese Sendung ist gut für AfD. Gute Nacht
  11.05.17, 23:18:12: +49 175 2525730: Gerade bei Maybrit Ilner !!

Hervorragender Auftritt von  Beatrixe  von Storch Afd und eine verzweifelt 
gescheiterte Frau Ilner ,die versuchte ,Frau von Storch vorzuführen .
KEINE CHANCE 

  11.05.17, 23:19:29: +49 172 9187213: 
   11.05.17, 23:46:01: +49 1577 2093069: <Video weggelassen>

 11.05.17, 23:49:14: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  11.05.17, 23:59:19: +49 163 2670964: Die Bayern wissen was gut ist.
  12.05.17, 00:58:14: +49 162 9118232: 

12.05.17, 00:59:08: Nico  Backhaus : 
   12.05.17, 03:34:34: +49 178 3589667: <Bild weggelassen>
  12.05.17, 06:34:06: +49 177 8548488: Das soll der Oppermann mal seinem 

Parteifreund und NRW-Innenminister Jäger erzählen, der den Berlin-Attentäter 
Amri fröhlich durch Deutschland reisen ließ! 

  12.05.17, 07:01:34: +49 160 7565128: Prima 
   12.05.17, 09:07:06: +49 177 8548488: <Bild weggelassen>
  12.05.17, 09:07:39: +49 1522 1931980: 

12.05.17, 09:09:06: Andre Poggenburg: Der Fehler ist nur... die haben das falsch
herum angepackt!

  12.05.17, 09:12:50: +49 172 9187213: Ab in die Tonne  ♀
12.05.17, 09:20:21: Steven : 

  12.05.17, 09:34:29: +49 178 7121653: Da hat man gleich gute Laune zum Morgen 
  ❗12.05.17, 09:35:05: +49 1573 3991199: 

12.05.17, 09:37:59: Gordon Köhler: Ist ja genial  Wo ist das denn gewesen?
  12.05.17, 09:38:27: +49 1520 3810111: Im Moor bei Schierke
  12.05.17, 09:40:34: +49 163 6868133: 

12.05.17, 09:46:04: : Habe eben bei Wikipedia die Liste der berühmten 
Moorleichen durchgesehen, die Claudia fehlt da noch. Vielleicht war der 
Erhaltungszustand einfach zu schlecht

   12.05.17, 11:10:13: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  12.05.17, 11:11:05: +49 177 7837488: NRW-Problemviertel Bruckhausen: „Die 

Politik in Duisburg erinnert mich an die Mafia“ http://focus.de/7123404
 12.05.17, 11:26:13: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>

 12.05.17, 14:36:41: Gordon Köhler: <Bild weggelassen>
12.05.17, 14:57:26: Nico  Backhaus : Respekt 

  12.05.17, 15:12:46: +49 160 7565128: Das ist ja übel. Ist das wirklich echt?
  12.05.17, 15:15:14: +49 178 3589667: Fake
  12.05.17, 15:17:39: +49 160 7565128: Ok, danke. Aber möglich wäre es.
  12.05.17, 15:21:09: +49 178 3589667: Wundern würde es einen nicht, das stimmt
  12.05.17, 15:41:51: +49 163 2121603: Haben wir kein Foto von Hannes? Würde gern 

etwas sticheln im LSA Chat...
  12.05.17, 15:42:01: +49 163 2121603: oh, falscher Chat...

12.05.17, 15:48:19: Ronny Kumpf: Man will also sticheln im LSA-Chat!? Hört 
dieses Theater denn nie auf!?

  12.05.17, 15:50:44: +49 175 2525730: Es reicht 
Haben wir keine anderen Sorgen 
Kommt mir langsam vor wie eine pubertierende Mädchengruppe in de 8.Klasse .
Furchtbar

  12.05.17, 15:52:38: +49 172 9187213: hier wird nicht gestichelt. Sticheln 
könnt ihr bei den Altparteien und nicht in den eigenen Reihen. Wir kommen es 
sowieso raus  ♀

  12.05.17, 15:55:03: +49 172 9187213: Bekommen
 12.05.17, 15:56:45: Steven : <Bild weggelassen>

  12.05.17, 15:59:52: +49 172 9187213: runter damit
  12.05.17, 16:04:04: +49 178 3589667: 

http://mobil.mz-web.de/burgenlandkreis/syrer-clan-in-naumburg-stahlknecht-hat-ei
ndruck-von-etablierter--parallelgesellschaft--26886258

Er hat den Eindruck einer Parallelgesellschaft.
Nein, doch, ah 
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Blitzmerker...

  12.05.17, 16:06:40: +49 172 9187213: Beruhigt euch........sind doch nur 
Einzelfälle und traumatisierte Menschen.

  12.05.17, 17:31:45: +49 160 7565128: Sehr richtig Astrid. Aber manche haben nun 
mal so ein naturel, sie können nicht anders.

 12.05.17, 18:54:57: Steven : <Bild weggelassen>
  12.05.17, 19:56:02: +49 178 3589667: Eben in der Nachbarschaft nem alten Mann 

mit kaputten Beinen mal schnell den Müllbeutel zur Tonne gebracht.
"Haben Sie hier nicht mal Reklame von dieser neuen Partei verteilt?"
Zack, ein neuer Wähler. 
12.05.17, 19:56:53: Steven : Ich schlafe dich fürs Björn Höcke Verdienstkreuz 
vor 

  12.05.17, 19:59:12: +49 178 3589667: Du kannst schön zu Hause schlafen 
  12.05.17, 19:59:40: +49 176 60402696: 

12.05.17, 19:59:52: Steven : Schlage
  12.05.17, 20:04:09: +49 178 3589667: Mit deinen Bonusmeilen sollten wir dich für

die goldene BahnCard ehrenhalber vorschlagen 
  12.05.17, 20:04:41: +49 1516 5184772: Timur und sein Trupp!

 12.05.17, 20:07:44: Steven : <Bild weggelassen>
  12.05.17, 20:09:11: +49 178 3589667: 
  12.05.17, 20:09:36: +49 172 9187213: 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/seine-frau-lass-ich-ficken-syr
er-clan-droht-polizisten-mit-dem-tod/

  12.05.17, 20:14:13: +49 178 3589667: Klarer Fall für Steinbruch
  12.05.17, 20:14:24: +49 172 9187213: 
  12.05.17, 20:22:34: +49 177 7837488: ...Aber für nen steinbruch in syrien!!!
  12.05.17, 20:23:19: +49 163 6868133: Ich hatte gerade, durch Zufall, einen Date 

mit Binnenschiffern. Besonders bzgl Elbe! Wir liegen völlig richtig!
  12.05.17, 20:29:37: +49 1520 3810111: Ja
  12.05.17, 20:35:40: +49 1516 5184772: 

http://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/fuenf-randalierende-fl
uechtlinge-polizei-die-haben-wir-jede-woche-hier

  12.05.17, 20:39:03: +49 177 7837488: Flüchlingsstatus aberkennen und ab in 
abschiebehaft!!!... Und beim nächsten flug,am besten grossraum- 
sammeltransport... tschüss!!

   12.05.17, 20:43:22: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
  12.05.17, 20:50:34: +49 172 9187213: Genau Gernot und gerade die in Naumburg, 

die haben etliche Bars und Dönerläden und diese müssten sofort geschlossen 
werden. Verkaufen dort sowieso nur Drogen 

  12.05.17, 20:51:40: +49 177 7837488: Geldwäscheläden...
  12.05.17, 20:52:46: +49 172 9187213: Die Deutschen sind auch mit Schuld. Warum 

kaufen Sie bei solchen Leuten. Also ich kaufe nur bei Deutschen . Auch nur 
deutsche Produkte

  12.05.17, 20:59:47: +49 177 7837488: Diese eklatante verlogene tolleranz 
gegenüber solchen,, geschäftsleuten" gibts auch nur in deutschland!  In dessau 
gibts seit mehr als 10 jahren nen ehemaligen telefonladen gegenüber vom 
gymnasium philan.ein treffpunkt von schwarz afrikanern ala ouriyalloh! JEDER 
DESSAUER weiss dass dort drogen vertickt werden,... Aber der laden ist heute 
noch offen.

  12.05.17, 21:00:38: +49 172 9187213: 
12.05.17, 21:00:49: Steven : Bei McDonald's dort richtig?

  12.05.17, 21:01:04: +49 177 7837488: Richtig!!!
  12.05.17, 21:01:12: +49 172 9187213: Nein ,Ami Mist 
  12.05.17, 21:01:47: +49 172 9187213: Und macht Dick ,Steven
  12.05.17, 21:02:13: +49 172 9187213: Achso Du meinst Dessau
  12.05.17, 21:02:29: +49 172 9187213: Dachte du willst dort essen
  12.05.17, 21:02:45: +49 177 7837488: Sorry, aber ich finds nicht lustig! Ich 

finds zum kotz...was hier abläuft!
  12.05.17, 21:03:07: +49 172 9187213: Ja hast recht, Ich auch
  12.05.17, 21:05:32: +49 177 7837488: Ouriyalloh war ein stadtbekannter dealer in

dessau... Ich sage nur... Gott sei dank, einer weniger!!!
  12.05.17, 21:07:23: +49 172 9187213: Bin mal ein paar Jahre Taxi gefahren, in 

Weißenfels. Da sieht man Dinge die kann man nicht fassen. 
  12.05.17, 21:12:56: +49 177 7837488: Ich bin nicht unbedingt für todestrafe, 

aber von mir aus könnte es auch in deutschland für kindermörder und drogendealer
die todestrafe geben!  Wer in der familie leute hat, die durch falsche freunde 
ein drogenproblem haben und deshalb grösste schwierigkeiten haben, ihr leben zu 
meistern, kann es vielleicht nachvollziehen!
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  12.05.17, 21:13:56: +49 172 9187213: 
  12.05.17, 21:14:04: +49 171 9955502: Die gehören allesamt abgeschoben mit 

lebenslanger Einreisesperre!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1429240093765294&substory_index=0&id
=1078884028800904

  12.05.17, 21:14:21: +49 172 9187213: Jawohl nur so
  12.05.17, 21:14:58: +49 172 9187213: Kenia Koalition wenn ich das schon höre 
  12.05.17, 21:15:39: +49 171 9955502: Noch ne kleine Ansage dazu.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1428106533878650&id=1078884028800904
  12.05.17, 21:18:18: +49 172 9187213: richtig, da muss was passieren 

und nicht nur die Polizeipräsens erhöhen, wie Stahlknecht das sagt.  Die lachen 
uns aus und Stahlknecht denkt durch ein paar Polizisten bekommen die Angst. Das 
ist so lächerlich

  12.05.17, 21:18:51: +49 172 9187213: Ein paar Polizisten mehr
  12.05.17, 21:21:00: +49 177 7837488: Richtig!  Polizei rechte in die hand geben 

knallhart durchzugreifen! Da haben uns andere länder absolut was vorraus, 
warscheinlich die meisten anderen, auch europäischen,länder!!!

  12.05.17, 21:39:17: +49 163 2670964: In Hamburg wird die Davidswache von einem 
privaten Sicherheitsdienst bewacht.

Irgendwie läuft etwas falsch in Deutschland.
  12.05.17, 21:39:40: +49 172 9187213: 
   12.05.17, 21:41:48: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
  12.05.17, 21:42:59: +49 172 9187213: 
  12.05.17, 21:49:31: +49 177 7837488: Das ist doch alles ein GROSSER GEFÄHRLICHER

WITZ!!!
  12.05.17, 21:50:48: +49 172 9187213: Und Flintenuschi verweichlicht die 

Bundeswehr. Na das passt ja 
  12.05.17, 21:51:19: +49 177 7837488: Die kapitulation hat schon lange 

stattgefunden in jeglicher hinsicht!!!
  12.05.17, 21:51:41: +49 172 9187213: 

12.05.17, 21:52:35: Andre Poggenburg: Die Bundeswehr wird doch och schon durch 
Sicherheitsdienst geschützt.

  12.05.17, 21:53:11: +49 172 9187213: Die Alliierten schlagen wieder zu und 
verteilen Deutschland mit Hilfe von Altparteien

  12.05.17, 21:54:31: +49 177 7837488: Andre, Eigentlich könnte man drüber lachen,
wenn es nicht so traurig wäre!!!

  12.05.17, 22:06:11: +49 177 7837488: Übrigens, weiss nicht wer noch seit ner 
weile probleme mit seinem smartphone hat, aber meines ist definitiv gehackt und 
wird abgesaugt und gestört.gut wenn man noch mehrere telefone hat.
12.05.17, 22:07:36: Nico  Backhaus : Was hast du für ein Smartphone?

  12.05.17, 22:07:57: +49 177 7837488: Sony z1
  12.05.17, 22:08:06: +49 172 9187213: Sollen die aussaugen. Hab nichts zu 

verbergen
  12.05.17, 22:09:29: +49 177 7837488: Das ding hat von allein den anrufmitschnitt

und andere sachen eingeschalten. Nicht normal oder??
12.05.17, 22:13:31: Nico  Backhaus : Ich hab auch nichts zu verbergen. Nur, dass
ich hin und wieder zu oft die Wahrheit sage- zumindest auch dort, wo es nicht 
gern gehört wird. Also, wenn sie mein Handy abhören wollen und/ oder mitlesen 
wollen, sollen sie es tun. In diesem Sinne: Grüße vorab schon mal an den BND. 

 ♂
  12.05.17, 22:15:01: +49 177 7837488: Ich wette, wir werden fast alle 

ausspioniert.
12.05.17, 22:15:42: Nico  Backhaus : Klar, die halten sich immer eine Hintertür 
offen.

  12.05.17, 22:17:27: +49 177 7837488: Whats app chat verläufe werden hier 
plötzlich gesichert, obwohl ich das nie wollte, komisch!!!

  12.05.17, 22:18:22: +49 177 7837488: Von wegen whats app verschlüsselung 
  12.05.17, 22:18:29: +49 162 7256061: Metadatensammlung.

Jedes Telefonat, jedes geschriebene Wort wird von jedem abgespeichert.

Wenn jemand dein Handy hackt, bekommst du davon nichts mit 
  12.05.17, 22:20:23: +49 177 7837488: Meinst Du?  Ist nur komisch dass mein 

telefon manchmal macht was es will, wie gewisse funktionen selbstständig 
einschalten, was man irgendwann mal merkt.

  12.05.17, 22:24:33: +49 162 7256061: Wenn ihr mal eine Stunde irgendwo Zeit 
habt, euch dieses Video anzuschauen, kann ich es nur waermstens empfehlen. 
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Digitale Stromzähler, Bargeldabschaffung, IPV6 Verfahren. Das alles dient nur 
einem Zweck. Das ist das beste deutschsprachige Video für Nicht-ITler, was ich 
kenne.

Man wird und muss danach sein Handeln mit Medien ueberdenken

 http://www.youtube.com/watch?v=-YpwsdRKt8Q&feature=youtube_gdata_player
  12.05.17, 22:26:54: +49 177 7837488: Ich hab das telefon schon auf 

werkseinstellung zurück gesetzt, also alles war runter. Kurze zeit später hat 
das ding wieder gemacht was es wollte 

 12.05.17, 23:14:48: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  12.05.17, 23:15:20: +49 172 9187213: Gute Heimfahrt und klasse
  12.05.17, 23:15:55: +49 172 9187213: Und Danke Andre
  12.05.17, 23:22:08: +49 1520 4050197: komm gut nach Hause!
  12.05.17, 23:23:02: +49 177 7837488: 
  13.05.17, 00:07:23: +49 176 60402696: Ekelhaft manche Leute hier  Und mit 

sowas soll man Wahlkampf betreiben... Na Respekt... Mal wieder am Limbo 
tanzen??? Tiefer geht es ja nicht mehr... Pfuikatze.... 

  13.05.17, 00:22:04: +49 177 7837488: Wir wissen doch Wo es herkommt 
  13.05.17, 06:18:30: +49 178 3589667: Das ist die Standardeinstellung bei 

WhatsApp. Jede Nacht wird automatisch einmal lokal gesichert. So kann man den 
Chatverlauf wiederherstellen, falls man das Gerät wechselt.
Die Daten liegen unter:
Interner Speicher / WhatsApp / Databases

WhatsApp gehört zu Facebook, da sollte man aber skeptisch sein, vor allem wenn 
man beides parallel nutzt.
Ich habe beiden Produkten bestimmte Zugriffsrechte entzogen.

  13.05.17, 06:22:11: +49 178 3589667: @ Ich habe nichts zu verbergen:
Doch, die eigene Privatsphäre!

  13.05.17, 07:55:44: +49 162 7256061: Bei einer Metadatensammlung geht es nicht 
darum, was und ob man etwas zu verbergen hat.

Es wird ein digitales Profil von einem erstellt und dadurch, wenn man darauf 
zugreift, weiss man mehr ueber eine Person, als man es von sich selber weiss.

Krankheiten, psyche, sexuelle vorlieben, 
kauf/essverhalten,freundschaften,affaeren,politische ausrichtung.

Dadurch wissen Geheimdienste und Staaten alles ueber einen. Man ist zu 100 
Prozen durchleuchtet, so, als koennten die einem die Seele aussaugen und das 
finde ich sehr gefaehrlich

  13.05.17, 08:15:46: +49 178 3589667: Was ich auf jeden Fall bereits beobachtet 
habe ist, dass in Facebook öfters Werbung zu Dingen angezeigt bekomme, über die 
ich mich kurz vorher in WhatsApp unterhalten habe oder die ich bei Google 
gesucht habe.

  13.05.17, 08:30:05: +49 162 7256061: Ich habe mich da auch belesen. Bei mir 
werden jetzt staendig Dinge bei Facebook angezeigt, die ich bei ebay gesucht 
habe bzw.beobachte, obwohl Facebook keinen Datentauschabkommen mit Ebay hat und 
auch keinen Cachespeicherzugriff auf ein Endgeraet hat.

Habe facebook und ebay aus diesem grund schon mehrmals angeschrieben.
  13.05.17, 08:31:46: +49 160 7565128: Wer ist eigentlich Hannes?

13.05.17, 08:36:13: Steven : Moin
13.05.17, 08:36:27: Steven : Heute Wahlkampfendspurt in NRW
13.05.17, 08:37:02: Steven : Die linken haben angekündigt die afd heute nochmal 
mächtig anzugreifen

  13.05.17, 08:47:59: +49 174 1624235: Das hat ganz einfach was mit Cookies zu 
tun, die lokal im Betriebssystem gespeichert werden und auf die bestimmte 
Werbemechanismen eben reagieren. Da findet kein Datenaustausch zwischen FB und 
eBay statt.

  13.05.17, 08:52:00: +49 178 3589667: Der Like-Button auf Webseite sammelt 
bereits Daten...

  13.05.17, 08:52:38: +49 162 7256061: Ja nein. Wenn ich am Rechner was bei Ebay 
suche und gehe aufm Tablet bei Facebook rein, werden mir die Suchanfragen 
angezeigt. Auch loeschen sich meine Cookis nach dem Schliessen meines Browsers 
und weiter duerfte keine Seite wie Facebook Zugriff auf meine Cookis haben.
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Wenn ich zum Beipsiel einen Familienrechner habe und surfe auf diversen 
Fetischseiten und mein Sohn/Tochter geht dann bei Facebook rein und bekommt dann
Anzeigen von irgendwelchen perversen, oder P18 Dingen, das ist nicht erlaubt und
das macht Facebook erst so seit Neujahr ca

  13.05.17, 08:55:26: +49 1575 2490840: Solche Leute haben in den 
Landesfachausschüssen nichts verloren. Sie kritisieren nicht, um etwas zu 
verbessern, sondern um zu beschädigen. Sie suchen das Haar in der Suppe, 
sticheln und stiften Unruhe.

  13.05.17, 08:55:35: +49 162 2363734: 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/unternehmenskrise-fam-plant-stellenabbau

  13.05.17, 08:56:18: +49 162 2363734: Arbeit für unsere neue 
Arbeitnehmervereinigung würd ich sagen.  ♂

  13.05.17, 09:04:55: +49 178 3589667: Da ist die Gesetzeslage mittlerweile zum 
Nachteil der Verbraucher.
Bis vor einigen Jahren musste man einer solchen Verwendung explizit zustimmen. 
Heute willigt man bereits mit den AGB ein und muss die Verwendung aktiv wieder 
deaktivieren, insofern das überhaupt möglich ist.
Bei Käufen und Verträgen ist es auch nicht besser.

Das sind ganz klar bürgerfeinliche Gesetze, die so etwas zulassen.
  13.05.17, 09:45:59: +49 1520 4050197: Hallo Ihr, könnt ihr das nicht privat 

schreiben? Ist ja interessant, aber hier sehe ich das nur das den Chat 
vollspamt. Nichts für ungut

 13.05.17, 11:39:39: Steven : <Bild weggelassen>
  13.05.17, 11:57:19: +49 176 83960346: 
  13.05.17, 13:15:21: +49 171 9955502: Wahlkampf in Hagen, dem Kernzentrum des 

Islam! Freudige Überraschung über einen Landtagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt!
   13.05.17, 13:15:35: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   13.05.17, 13:15:36: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  13.05.17, 13:16:07: +49 172 9187213: 
  13.05.17, 13:16:09: +49 176 60402696: 
  13.05.17, 13:17:16: +49 160 7565128: 
  13.05.17, 13:18:53: +49 160 7565128: Hagen ist wirklich schon Islamisiert. Ich 

war einige male dort, ohne türkisch kommt man nicht weit. 
  13.05.17, 14:41:26: +49 177 8548488: Einwandfreie Aktion, Olli! Hoffentlich gibt

das morgen 8% plus x für uns und eine derbe Klatsche für die Sozis.
 13.05.17, 15:03:05: Steven : <Bild weggelassen>
 13.05.17, 15:03:29: Steven : <Bild weggelassen>

   13.05.17, 15:06:17: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
 13.05.17, 15:07:39: Steven : <Bild weggelassen>

   13.05.17, 15:44:21: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   13.05.17, 15:44:23: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  13.05.17, 15:44:56: +49 1520 3810111: Gymnasium Jessen Ausstellung in der 

Lutherstadt Wittenberg !
  13.05.17, 15:45:15: +49 1520 3810111: Hier ist die Welt insoweit noch in Ordnung
   13.05.17, 16:16:30: +49 1573 3991199: <Bild weggelassen>
   13.05.17, 16:16:31: +49 1573 3991199: <Bild weggelassen>
   13.05.17, 16:21:26: +49 177 8548488: <Bild weggelassen>

13.05.17, 16:25:03: Andre Poggenburg: Aber man kann sehr wohl gegen die sein, 
die diesen Mist nach Deutschland mitbringen!

   13.05.17, 16:29:36: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  13.05.17, 17:44:59: +49 1520 3810111: Schön das ihr das macht,  aber irgendwie 

wird alles im Alleingang gemacht. Keine Info's an die anderen KV Mitglieder. 
Schade

  13.05.17, 18:06:27: +49 163 2670964: Alles noch zum warm werden.
Ab dem 1.Juni muss es dann so langsam organisierter werden.
Ab 1. August muss die Maschiene vollends 
laufen.

  13.05.17, 18:20:12: +49 1520 3810111: Wir müssen halt langsam professioneller 
werden

  13.05.17, 18:22:04: +49 163 2670964: 
  13.05.17, 19:33:44: +49 163 6868133: 

 13.05.17, 19:59:29: Steven : <Bild weggelassen>
   14.05.17, 00:28:45: +49 173 3990034: <Bild weggelassen>
   14.05.17, 01:15:23: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  14.05.17, 01:16:00: +49 1520 4050197: Da ist die Polizei sehr akribisch 
  14.05.17, 01:16:45: +49 1520 4050197: Aber wenn es um Drogen in der Schule geht,

fehlt Personal 
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  14.05.17, 02:18:19: +49 178 3589667: Verbotene LED Beleuchtung, klare Sache ;)
  14.05.17, 10:28:17: +49 176 56361542: @Daniel Roi, sehe gerade auf der "Halle 

Leaks" den Bericht über die illegale Deponie in Roitzsch. Es ist ein Skandal!!! 
Sehr gut das die AfD da dran  ist. 

   14.05.17, 10:33:08: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  14.05.17, 10:35:20: +49 178 7134611: Danke Evelyn! Seit Februar sind wir dran. 

Jetzt konnte uns die Presse nicht mehr ausschweigen. Aber online stellen Sie das
nicht. Wäre zu viel Werbung für die AfD. Unterstützer der AfD filmen nun die 
Sitzungen mit Presseausweis. Es geht um Millionen und ich hoffe wir haben nicht 
bald Betonschuhe

  14.05.17, 10:41:38: +49 175 2525730: Wir haben doch bekannte Unterstützer ... 
oder verwechsele ich hier was 

   14.05.17, 10:41:39: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  14.05.17, 10:43:10: +49 178 7134611: Habe keinen Grünen auf den Demos gesehen

 14.05.17, 10:52:45: Lisa Lehmann: <Bild weggelassen>
  14.05.17, 10:53:39: +49 1520 3810111: 

14.05.17, 10:53:44: Lisa Lehmann: Unsere Muttertagsaktion in Magdeburg läuft 
super 

  14.05.17, 10:54:08: +49 176 56361542: 
  14.05.17, 10:54:17: +49 163 6868133: 
  14.05.17, 10:56:46: +49 176 56361542: Daniel, das mit den Betonschuhen ist nicht

mal so abwegig. Leider!!!! Aber wir sind VIELE 
  14.05.17, 10:58:52: +49 172 9187213: viele Grüße an alle Patrioten lasst 

es rocken
 14.05.17, 11:00:16: Lisa Lehmann: <Bild weggelassen>

  14.05.17, 11:01:02: +49 172 9187213: 
  14.05.17, 11:01:36: +49 175 2525730: Dann muss ich mich wohl geirrt haben und 

das sind Gegendemonstranten  ♂
14.05.17, 11:03:53: Lisa Lehmann: Eben eine ältere Dame aus Schleswig-Holstein 
getroffen, die uns sagte, dass sie die AfD zur LTW nicht mehr wählen konnte, da 
wir ihr zu sehr nach *links* gerückt sind !
14.05.17, 11:16:45: Andre Poggenburg: Das war ne Klasse Aktion mit dem 
Tassenstand. Wir sind die Tassen reißend los geworden und gut mit den Leuten ins
Gespräch gekommen.

Tolle Idee und Initiative von Lisa!

Und ja, wir wurden von älteren Herrschaften aus dem Westen (also auch im Westen)
als mittlerweile zu "links" deklariert! 

  14.05.17, 11:22:30: +49 1520 4050197: 
  14.05.17, 11:23:03: +49 1520 4050197: Alles gute allen Müttern zum Muttertag 

  14.05.17, 11:26:04: +49 160 7565128: Sehr gute Aktion.
Zu weit nach links? Sollte uns das zu denken geben? 
Das habt ihr echt toll gemacht. Eine sehr schöne Idee von dir Lisa. 

  14.05.17, 11:46:42: +49 176 56361542: Finde ich auch. Sehr schöne Aktion !
Danke für die lieben Muttertagswünsche.
An alle Mütter und Großmütter 

  14.05.17, 12:11:25: +49 160 7565128: Vielen herzlichen Dank..
   14.05.17, 12:15:57: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  14.05.17, 12:17:30: +49 171 9955502: Alles Gute zum Muttertag!
   14.05.17, 12:17:33: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>

14.05.17, 12:18:46: Lisa Lehmann: Haben unsere Mütter und Großmütter verdient, 
dass man ihnen auch mal eine kleine Aufmerksamkeit entgegen bringt 

☝& eigentlich nicht nur 1 mal an einem Tag im Jahr 
  14.05.17, 12:19:04: +49 160 7565128: Dankeschön ihr Lieben. 
  14.05.17, 12:19:52: +49 160 7565128: Die blauen Rosen sind traumhaft schön, 

AFD-schön.
  14.05.17, 12:20:09: +49 171 7748902: Sehr wahr!
  14.05.17, 12:20:23: +49 171 7748902: 
  14.05.17, 12:20:35: +49 171 7748902: Der sollte dahon!
  14.05.17, 12:21:45: +49 160 7565128: Nächstes Jahr sollten wir die Aktion in 

mehreren Städten durchführen. Finde ich wirklich gelungen.
14.05.17, 12:24:21: Lisa Lehmann: Alles in Planung, war relativ kurzfristig 
diesmal, aber wir haben die Aktion erstmal initiiert & es wurde schonmal sehr 
gut angenommen  

   14.05.17, 12:24:57: +49 163 2121603: <Bild weggelassen>
  14.05.17, 13:17:44: +49 176 56361542: Danke für die liebe Wünsche!
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Allerdings habe ich keine blauen Rosen. Die sind ja ein Traum.

  14.05.17, 13:18:11: +49 178 7121653: Dankeschön ☺
  14.05.17, 13:46:13: +49 163 6868133: Allen Müttern alles Gute zum Muttertag 
  14.05.17, 13:57:46: +49 160 7565128: Herzlichen Dank. 
  14.05.17, 14:01:44: +49 177 6074590: Vielen lieben Dank 

 14.05.17, 14:35:21: Steven : <Bild weggelassen>
  14.05.17, 14:36:05: +49 160 7565128: 
  14.05.17, 14:51:06: +49 177 7837488: Um gottes willen! 
  14.05.17, 14:55:55: +49 160 7565128: Die wollen wir nicht.
  14.05.17, 15:17:01: +49 178 3589667: 

http://mobil.mz-web.de/saalekreis/a9-und-a14-diese-zwei-grossbaustellen-erwarten
-autofahrer-26890344

Man wollte es eben so billig wie möglich. Nun muss man es für Millionen € 
reparieren und liegt ganz sicher teurer, als hätte man es gleich ordentlich 
gemacht.
Immer das gleiche Spiel. Ist ja nur Steuergeld.

   14.05.17, 17:01:08: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  14.05.17, 18:06:14: +49 1520 3810111: 7,5 AfD
  14.05.17, 18:06:35: +49 1520 4050197: Schlappe absolut
  14.05.17, 18:06:42: +49 1520 4050197: 
  ☹❗14.05.17, 18:06:54: +49 172 9187213: 
  14.05.17, 18:07:15: +49 162 9118232: Da wird bestimmt jetzt wieder Höcke dran 

schuld sein
  14.05.17, 18:08:43: +49 1520 4050197: Nein unsere Pretzell Petry Realpolitik

14.05.17, 18:10:34: Nico  Backhaus : Hab es auch gerade an. Es reicht um im 
Landrag zu sein. Das wiederum reicht zu, um auf die Machenschaften Einflussbzu 
nehmen. So sehe ich das. Aber wenn es anders sein sollte, bitte ich um Info. 

  14.05.17, 18:13:02: +49 1520 4050197: Es reicht natürlich, aber soll das unser 
Anspruch sein?

  14.05.17, 18:13:52: +49 1520 4050197: 7,5% ist ein Desaster und das ist nicht 
schön zu reden
14.05.17, 18:14:41: Steven : Leute?! In NRW ist die CDU und FDP im Wahlkampf 
sehr nach rechts gerutscht!
14.05.17, 18:14:51: Steven : Es war sehr schwierig hier!

  14.05.17, 18:15:10: +49 171 7748902: Na Maik, Desaster würde ich es nicht gleich
nennen!

  14.05.17, 18:15:28: +49 1520 4050197: Ja, ok ich bin enttäuscht.
  14.05.17, 18:15:54: +49 1520 4050197: Ich habe auf 10+ gerechnet
  14.05.17, 18:15:56: +49 162 9118232: Als ich in NRW auf dem Weg nach Köln auf 

den BPT war mir das eingeloggt schon klar! Zu wenig Plakate! Die Farbe der 
Plakate war schlecht gewählt und die Schrift nicht gut zu lesen, weil zu klein!

   14.05.17, 18:16:53: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  14.05.17, 18:17:21: +49 172 9187213: 
   14.05.17, 18:17:33: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  14.05.17, 18:20:27: +49 177 7837488: 7,6 bei ntv. Kommt vielleicht noch was.
  14.05.17, 18:20:40: +49 1520 4050197: 7,7 jetzt
  14.05.17, 18:21:24: +49 177 8548488: Ich tippe mal, dass wir die 8% noch 

knacken! Kraft zurückgetreten, herrlich!
  14.05.17, 18:21:57: +49 176 60402696: Klare Haltung 
  14.05.17, 18:24:50: +49 177 7837488: Dafür dass in nrw unwarscheinlich viele 

leute altpartei verstrahlt sind und es noch wahnsinnig vielen leuten zu gut 
geht, ist das ein erfolg!  Landtag nr. 13 geentert!!! 

  14.05.17, 18:27:13: +49 162 9118232: Die Menschen, die FDP Position vertreten 
haben wollen wählen dann auch FDP.

  14.05.17, 18:29:06: +49 162 7256061: Ich wuerde da jetzt ungerne Parteiintern 
ein Bauernopfer ausmachen.

Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte lang wurde rumgestöhnt, es gebe keine 
Alternative.

Nun haben sie eine und waehlen trotzdem weiter ihre CDU und den ganzen anderen 
Dreck.

Bitte. Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient und wenn ich nach NRW 
schaue, dann haben die es dort schon lange so verdient

  14.05.17, 18:30:13: +49 172 9187213: Positiv, Kraft ist weg
  14.05.17, 18:35:58: +49 160 7565128: Finde ich nicht. Ich denke es ist ein 
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Erfolg für uns. Wir haben aus dem Stand 7,5% geschafft und das in NRW wo immer 
die SPD regiert hat und NRW sowieso nur noch aus Linke und Moslems besteht. Ich 
finde es ist ein gutes Ergebnis.
14.05.17, 18:37:23: Steven : Richtig

  14.05.17, 18:38:12: +49 1520 4050197: Wenn die PP Fraktion nicht so ein .... in 
NRW abgezogen hätten,dann wäre es um Welten anders gelaufen! Meine Meinung

  14.05.17, 18:39:17: +49 160 7565128: Nach der Wahl ist vor der Wahl. 
  14.05.17, 18:41:26: +49 172 9187213: Noch was positives. Mehr wie die Grünen
  14.05.17, 18:41:41: +49 1575 2490840: Auf die Gefahr, mich zu wiederholen: Wer 

CDU und FDP kopiert, muss sich nicht wundern, wenn der Wähler das Original 
bevorzugt. Gegen eine Lindner-FDP hilft keine Anbiederung ans Establishment. Da 
hilft nur eins: Bekämpfen bis aufs Messer

  14.05.17, 18:42:02: +49 160 7565128: Uns gibt es erst seit 4 Jahren. Unsere 
Bilanz ist grossartig, wir sind in fast allen Landtagen vertreten, aus dem Stand
heraus. Das hat vor uns noch keine Partei geschafft. Also ich bin stolz auf uns.

  14.05.17, 18:44:40: +49 172 9187213: Hans Thomas da gebe ich dir Recht
 14.05.17, 18:44:52: Steven : <Bild weggelassen>

  14.05.17, 18:49:57: +49 162 9118232: 
  14.05.17, 18:52:24: +49 1520 4050197: 
  14.05.17, 18:59:07: +49 177 8548488: Die FDP besteht aus Lindner und ganz viel 

heißer Luft. Ich erinnere nur an die Wahlfälschungen in Stendal, die noch im 
Herbst vor dem Oberverwaltungsgericht Magdeburg verhandelt werden. Bundesweit 
sind die für uns auch kein Konkurrent, da müssen wir nur an die Zustimmung für 
die Griechenland-Pakete oder die totale Zustimmung für Merkels Asylpolitik. 
Diese Blender dürfen keinen Boden unter den Füßen bekommen, da stimme ich HTT 
eindeutig zu!

  14.05.17, 19:02:52: +49 163 6868133: Wir müssen abwarten, vielleicht schaffen 
wir in NRW noch die 8%. Die Linke muss noch unter 5%, das wäre genial!
Petry brachte es auf den Punkt (seit langem gebe ich ihr mal wieder recht). Die 
innerparteilichen Differenzen dürfen nicht in der Öffentlichkeit geführt werden.
Genau das arbeitet dem politischen Gegner zu! Die Linken im Landtag von 
Sachsen-Anhalt debattieren teilweise über Dritte, so sehr sind sie zerstritten. 
Aber nach außen eine geschlossene Front! Und genau das fehlt uns! Wir haben zu 
viele Medien-Selbstdarsteller.

   14.05.17, 19:03:07: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
  14.05.17, 19:03:56: +49 172 9187213: Andreas 
  14.05.17, 19:04:00: +49 175 2525730: 
   14.05.17, 19:29:50: +49 175 2525730: <Bild weggelassen>
   14.05.17, 19:37:09: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   14.05.17, 19:37:11: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   14.05.17, 19:37:32: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  ❗14.05.17, 19:43:18: +49 178 7134611: 4,9 Linke bei beiden Instituten!!!!  

Hoffen, dass es so bleibt.
  14.05.17, 19:45:33: +49 1520 3810111: Ja das wäre wichtig
  14.05.17, 19:49:20: +49 172 9187213: 
  14.05.17, 19:50:12: +49 1520 3810111: Und von Null auf über 7 ist unter den 

Umständen in NRW gar nicht so übel. Ich hoffe das wir bei den Auszählungen noch 
nachlegen.

  14.05.17, 20:12:14: +49 162 9118232: Genau mein Reden! I
  14.05.17, 20:26:03: +49 1516 5184772: Der "Schulz-Effekt" wirkt genau so, wie es

die meisten von uns vorausgesehen haben! und Tschüss Hannelore!!!
14.05.17, 20:27:19: : 

  14.05.17, 21:00:53: +49 178 7134611: Linke 4,8 
  14.05.17, 21:01:29: +49 1520 4050197: 
  14.05.17, 21:01:47: +49 172 9187213: 
  14.05.17, 21:07:44: +49 163 2670964: LINKE ...  rraauusss 

14.05.17, 21:08:46: Nico  Backhaus : So langsam gefällt mir das Ergebnis. Wir 
Habenseite einen LT "gewonnen", die Linken gehen lehr aus. Unabhängig vom 
Ergebnis möchte ich anmerken:

Egal, wieviel %e wir geholt haben. Es sind über der 5%-Marke. Es reicht um 
mitzuregieren. 

Vorhin gab es zwar schon die Äußerung, dass das Ergebnis in NRW ein Desaster 
sei, aber es sind genug um im LT zu sein .
Ok, vielleicht ein wenig verwöhnt von den Ergebnissen im Osten. Fakt ist, Daniel
schreibt es gerade: Die Linken sind raus und das ist ein guter Anfang. 
14.05.17, 21:10:01: Nico  Backhaus : Ach Sch Rechtschreibung Wir haben wieder 
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einen LT und weiter mit leer

  14.05.17, 21:10:15: +49 178 7134611: Abwarten! Jetzt wieder bei 4,9 und AfD 
wieder 7,8 und jetzt 16 Mandate. In den großen linken Städten War hohe 
Wahlbeteiligung und dort wird noch gezählt. Es ist realistisch, dass sie noch 
die 5% schaffen. Hoffentlich nicht
14.05.17, 21:11:41: Nico  Backhaus : Ok, nehme ich meine Aussage teilweise 
zurück...

  14.05.17, 21:11:49: +49 178 7134611: Hochrechnungen schwanken noch um bis zu 
0,7% bei den Parteien.
14.05.17, 21:50:02: Andre Poggenburg: Fakt ist: 1. die CDU hat mit AfD-Themen 
gepunktet 2. insgesamt gibts in NRW thematisch ne deutliche Verschiebung nach 
mitte-rechts 3. Falls Piraten und Linke draußen sind gibts großen Grund zu 
feiern

  14.05.17, 22:00:36: +49 163 2670964: 1. Merkels CDU holt Millionen Flüchtlinge 
nach Deutschland.
2. Diese gefährden die Sicherheit, Köln.
3. CDU macht Wahlkampf für mehr Sicherheit.
4. SPD wird abgestraft.

Beim Wahlvolk kann man sich echt gelegentlich fragen ... ;)
14.05.17, 22:04:47: Andre Poggenburg: Die haben in NRW die konservativen Themen 
(von der CDU bei der AfD geklaut) gewählt und noch zu wenig Vertrauen in die 
neue AfD, die als einzige Partei diese Themen im Parlament auch umsetzen würde.

  14.05.17, 22:13:50: +49 163 2670964:  alle Kanonen auf die CDU.
  14.05.17, 22:14:57: +49 178 7134611: Jaaaaaaaaaaaaaaaaa! 
  14.05.17, 22:16:47: +49 172 9187213: Andre 
  14.05.17, 22:33:04: +49 1575 2490840: Wenn diese CDU uns Themen klauen kann, 

sind unsere Themen nicht kantig genug. Wir müssen uns thematisch so aufstellen, 
dass nicht die geringste Verwechslungsgefahr besteht, also das exakte Gegenteil 
von dem, was Petry mit "Realpolitik" meint. Nur für innere Sicherheit zu sein, 
reicht eben nicht.

  14.05.17, 22:34:42: +49 172 9187213: 
  14.05.17, 22:36:05: +49 163 2670964: Wenn Straftat dann sofort raus.
  14.05.17, 22:39:50: +49 172 9187213: und Geschäfte die , die jenigen 

haben , sofort schließen
  14.05.17, 23:06:07: +49 175 2525730: 
  15.05.17, 06:49:06: +49 160 7565128: 
  15.05.17, 06:59:57: +49 1520 4050197: Ich nehme meine Bezeichnung das es ein 

Desaster war zurück. ich bin natürlich, wahrlich enttäuscht  das die Menschen 
in NRW uns nicht das Vertrauen geschenkt haben. Und die CDU mit unseren Themen 
gepunktet hat. Die die das eigentlich zu verantworten haben, wie es jetzt in 
unserem Land aussieht haben die Wahl gewonnen..... ! Ich kann es nicht 
verstehen. 

   15.05.17, 07:45:28: +49 178 3589667: <Bild weggelassen>
  15.05.17, 07:51:46: +49 1520 4050197: Die FDP wurde unterschätzt , die Leute 

haben kein Vertrauen zu uns gehabt. Der Wahlkampf war zu liberal und keine echte
Alternative. Die Zerstrittenheit im Verband und die regelrechte Bekämpfung der 
"echten"Patrioten dort, hat zu diesem Ergebnis geführt. Das sollte uns eine 
Warnung sein, für die Bundestagswahl.

  15.05.17, 07:54:35: +49 1520 4050197: Wir sollten uns auf uns besinnen, und es 
gut Analysieren dann wieder Vollgas geben. Mit dem was uns bisher groß gemacht 
hat.

  15.05.17, 07:54:52: +49 1575 2490840: Eine liberale AfD macht die FDP stark
  15.05.17, 07:55:00: +49 1520 4050197: 
  15.05.17, 07:55:59: +49 1575 2490840: Das war schon so in Hamburg, dann in SWH 

und jetzt in NRW
   15.05.17, 08:05:16: +49 171 9955502: <Audio weggelassen>
  15.05.17, 08:06:33: +49 1520 4050197: 
  15.05.17, 08:07:42: +49 1522 1931980:  recht haste!
  15.05.17, 08:11:11: +49 172 3001835: Das ist wahr.
  15.05.17, 08:13:43: +49 177 7837488: Schwarzfahrer prügelt Schaffner ins 

Krankenhaus http://focus.de/7132019
   15.05.17, 08:20:39: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  15.05.17, 08:45:54: +49 175 2525730: 

https://www.facebook.com/andreas.vonaspern/posts/1414994565224097
  15.05.17, 08:48:06: +49 175 2525730: 
  15.05.17, 10:42:56: +49 172 9187213: Oliver Kirchner 
  15.05.17, 11:31:45: +49 1520 9863282: 
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https://www.facebook.com/SpassBefohlen2.0/videos/337776896625281/

  15.05.17, 11:32:19: +49 1520 9863282: Neuer Verteidigungsminister!?
 15.05.17, 11:45:05: Steven : <Bild weggelassen>

15.05.17, 11:46:49: : Guter Mann!
15.05.17, 12:00:34: Andre Poggenburg: Der abgelehnte Flüchtlinge nicht nach 
Afghanistan zurück schicken will!? 

  15.05.17, 12:31:00: +49 178 7134611: Bisschen differenzierter waren die 
Aussagen: 
https://jungefreiheit.de/pressemitteilung/2016/afd-politiker-uwe-junge-will-nich
t-nach-afghanistan-abschieben/

   15.05.17, 15:25:15: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  15.05.17, 16:46:28: +49 160 7565128: Ach ja der Herr Hoffmann.
  15.05.17, 17:38:02: +49 163 3436176: Was willst du uns denn damit sagen lieber 

Andreas?

Die Presse war vor Ort und hat Poggenburg und Diederichs Fragen gestellt. Das 
war der Anlass für den Artikel. Daraufhin gab es eine Rückfrage bei mir, die 
kurz und knapp beantwortet wurde. Wo ist das Problem?

  15.05.17, 17:51:21: +49 162 7256061: Fehlt bei den Anderen eigentlich auch immer
die Hälfte, oder spinnt mein Handy?

Ich sehe im Chat nur ein unkemmentiertes Foto von einem Zeitungsartikel
  15.05.17, 17:57:41: +49 1573 3991199: Der Presse nichts erzählen außer von 

Wahlkampf. Manchmal ist weniger sagen mehr!
  15.05.17, 17:58:20: +49 1573 3991199: Jeder Artikel dieser Art kostet viele 

viele Wähler für die Zukunft unserer Heimat!
  15.05.17, 17:58:43: +49 177 7837488: Dirk, die frage müsste anders lauten!  

Nämlich : wann hört das auf,dass sich ein kleiner mit 8 zu 7 stimmen gewahlter 
kreisvorsitzender auf die partei und schaden abwenden 76besinnt und mal 
nachdenkt, wie wir endlich mal aus der presse kommen und sich weder vor der 
presse aus frust offentlich parteischadigend vorm wähler in szene setzt, noch 
sich von der presse scheinbar unbewusst zum produzieren parteischadigender 
schlagzeilen vor den karren spannen zu lassen!??  Ich hoffe recht bald!!!

  15.05.17, 18:05:53: +49 163 3436176: Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
  15.05.17, 18:06:24: +49 1520 3810111: Dirk,  an dem Stammtisch wurden Leute, die

ständig unqualifiziert mit der Presse reden als Verräter bezeichnet.   Ich wurde
auch von MZ angerufen- kann aber meine Klappe halten 

  15.05.17, 18:07:12: +49 163 3436176: Geh wieder in deine Krabbelgruppe.
  15.05.17, 18:07:35: +49 177 7837488: 
  15.05.17, 18:08:07: +49 177 7837488: Dirk, du scheinst es nicht zu verstehen, 

aber gut!! 
  15.05.17, 18:08:27: +49 1520 3810111:  Niveau ist keine Creme
  15.05.17, 18:08:32: +49 1522 2380886: 
  15.05.17, 18:09:14: +49 163 3436176: Lieber René, umgekehrt wird ein Schuh 

draus. Wenn du magst können wir uns darüber gern mal persönlich austauschen.
   15.05.17, 18:12:03: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   15.05.17, 18:12:05: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  15.05.17, 18:12:28: +49 1520 3810111: Und du so Dirk? 
  15.05.17, 18:15:05: +49 177 7154255: 
  15.05.17, 18:15:36: +49 177 7154255: Er trinkt sicher gerade ein Kaffee mit 

Eichler
  15.05.17, 18:16:59: +49 162 2363734: 
  15.05.17, 18:17:45: +49 177 7837488: Du hast mir ja neulich in dessau schon so 

einige umstände erklart, was die chatgruppe anbetrifft, aber sag mal ehrlich, 
was bringt es, ständig in der zeitung zu sein, negative schlagzeilen für die 
partei zu produzieren und mal im erst, ist eine wahl zum kv chef mit unter 60 % 
nicht ein absolutes misstrauensvotum, was man eigentlich garnicht annehmen 
kann??!  ich sage es dir ganz ehrlich was ich an deiner stelle tun würde um 
weiteren schaden für die partei und wahl abzuwenden. Zurück treten , in der 
presse die klappe halten und mich auf den wahlkampf konzentrieren!  Mehr brauche
ich dazu nicht mehr zu sagen!

  15.05.17, 18:17:53: +49 163 3436176: Herr Hoffmann nimmt gerade seine 
Verpflichtungen im Stadtrat wahr. 

Herr Eichler ist übrigens nicht da.
  15.05.17, 18:21:19: +49 177 7154255: Aber  danach zum Abendessen
  15.05.17, 18:39:08: +49 1522 2380886: 
  15.05.17, 18:40:21: +49 162 2363734: http://huffp.st/y3vUmSm
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  15.05.17, 18:40:51: +49 162 2363734: "Drüben" wird's vielleicht nochmal 

spannend!  ♂
15.05.17, 21:28:10: Steven : Guten Abend, weil eine Frage: hat jemand Erfahrung 
mit dem Anbieter eins und eins?

  15.05.17, 21:29:12: +49 1520 3810111: Nur AfD ist das richtige 
15.05.17, 21:31:21: Nico  Backhaus : Ja, habe dort Festnetz und Mobilfunk. 

  15.05.17, 23:15:03: +49 1573 3991199: So viel zum Thema Gender Mainstream ! Lief
gerade auf RTL 2! Abartiger kann das Fernsehprogramm nicht mehr werden!

   15.05.17, 23:15:04: +49 1573 3991199: <Bild weggelassen>
   15.05.17, 23:15:07: +49 1573 3991199: <Bild weggelassen>
   15.05.17, 23:15:10: +49 1573 3991199: <Bild weggelassen>
  15.05.17, 23:16:10: +49 1573 3991199: Naked Attraktion Geist diese komische 

Sendung
  15.05.17, 23:18:54: +49 171 9955502: Und nicht mal Striegel mit in der Sendung 

als *Männlein
  15.05.17, 23:22:05: +49 1573 3991199: dachte bis vor kurzen das es nicht 

schlechter geht aber auf Montage läuft halt die Glotze! Kulturschock erster Güte
garantiert!

  15.05.17, 23:22:37: +49 1573 3991199:  ♂  ♂
 16.05.17, 08:08:03: : <Bild weggelassen>
 16.05.17, 08:08:03: : <Bild weggelassen>
 16.05.17, 08:08:04: : <Bild weggelassen>
 16.05.17, 08:08:04: : <Bild weggelassen>

16.05.17, 08:12:58: Gordon Köhler: Dieses dreckige Pack!
  16.05.17, 08:14:10: +49 178 3589667: 

http://www.der-postillon.com/2017/05/schulz-spd.html?m=1

Sogar der Postillon macht sich schon drüber lustig :D
  16.05.17, 08:14:24: +49 172 3001835: Das ist wirklich übel und tut mir leid, 

Gordon.
16.05.17, 08:15:05: Gordon Köhler: Nein mich hat es nicht erwischt. Phillipp Rau
unseren 1. Stellvertreter aus dem KV JL

  16.05.17, 08:15:19: +49 163 6868133: Das ist ja furchtbar! Wohin soll das noch 
gehen? Übel

  16.05.17, 08:15:48: +49 172 3001835: Ah, das war ja gar nicht dein Post, sehe es
auch gerade. Dennoch, es ist Abartig
16.05.17, 08:17:05: : Ja so sind die Menschenfreunde. Freund von jedem 
Vergewaltiger der aus Afrika kommt. Aber Feind eines jeden der seine Heimat 
liebt

  16.05.17, 08:18:38: +49 1516 5184772: Das ist das einzigste was diese 
schwachsinnigen Truppen können, das Eigentum anderer zerstören. Diese Idioten! 

  16.05.17, 08:19:49: +49 171 9955502: Das sind die Früchte der Alt 68er und der 
vollkommen verfehlten Bildungspolitik. Ganz traurig sieht das aus.

   16.05.17, 08:31:57: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
  16.05.17, 08:32:51: +49 1516 5184772: Darum kümmert sich von der Leyen dann wohl

lieber nicht! Hochnotpeinlich!
  16.05.17, 08:34:18: +49 1516 5184772: Hochnotpeinlich! Mit dem Nasenring werden 

wir durch die Manage geführt!
 16.05.17, 09:40:53: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>

   16.05.17, 09:42:37: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  16.05.17, 09:42:45: +49 162 2363734: Oder so.  ♂
  16.05.17, 10:00:52: +49 1520 4050197: 
  16.05.17, 10:01:07: +49 1520 4050197: Bitte nicht 
  16.05.17, 10:29:19: +49 171 9955502: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1327740183927680&id=1232415986793434
Bundeswehrschiffe sind auch nicht mehr die, die es einmal waren.

  16.05.17, 11:03:30: +49 1516 5184772: Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin 
ich um den Schlaf gebracht. (H.-H.)!

  16.05.17, 11:04:59: +49 1520 9863282: Deutschland über alles (NH)
  16.05.17, 11:12:36: +49 177 7837488: AfD-Anhänger wittern Wahlbetrug in NRW 

http://focus.de/7136935
  16.05.17, 14:29:52: +49 162 7256061: Da hilft nur ein ganz klares Ziel.

Politik machen, Ämter besetzen und deren Strukturen zerschlagen.
  16.05.17, 15:52:32: +49 178 3589667: 

http://m.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/veruntreuung-aktion-gegen-or
ganisiertes-verbrechen-in-italien-15017044.html?GEPC=s6
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Flüchtlingslager in der Hand der Mafia. Hunderte Mio. € veruntreut. Da ging auch
jede Menge deutsches Geld den Bach runter, von dem man mehrere Schulen hätte 
sanieren können.

   16.05.17, 15:53:45: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
   16.05.17, 15:53:47: +49 1516 5184772: <Bild weggelassen>
  16.05.17, 15:53:58: +49 1516 5184772: Hannover...
  16.05.17, 15:55:09: +49 178 3589667: 

http://m.spiegel.de/politik/deutschland/schleswig-holstein-torsten-albig-zieht-s
ich-aus-der-landespolitik-zurueck-a-1147929.html

  16.05.17, 16:01:47: +49 171 7748902: 
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article164608946/Herr-Stegner-muss-die-Ko
nsequenzen-ziehen.html

  16.05.17, 16:07:04: +49 163 3436176: Bitte kein Rückzug von Pöbel-Ralle. Wir 
brauchen doch unseren besten Wahlkämpfer. Ohne ihn könnte die SPD 
Sympathiepunkte gewinnen, das wäre nicht gut.

  16.05.17, 17:16:58: +49 177 8548488: Die Sache mit den Stimmzetteln in NRW ist 
ärgerlich, aber völlig korrekt. Erst kommen die Parteien die beim letzten Mal 
angetreten sind und dann dann alle neuen Parteien in alphabetischer Reihenfolge.
Das ist bei uns in Sachsen-Anhalt ähnlich, deshalb stehen wir bei der nächsten 
Landtagswahl auch auf dem zweiten Platz! 
16.05.17, 17:35:18: Nico  Backhaus : Bleibt die Frage, warum die "Ernst Röhm- 
Kaserne" umbenannt werden muss. Er wurde von den Nazi's ermordet. 
Aber ist ok, es gibt ja auch eine Frau an deren Spitze, die von 
Familienministerium zum Verteidigungsministerium gewechselt ist und nit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht mal weis, wie ein G36 oder 
eine MP 5 funktioniert... und gedient hat sie auch niemals. 

Aber vielleicht kann man ja Vorschläge für neue Namen der Kasernen einreichen...
  16.05.17, 17:38:36: +49 162 2363734: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1898085760454994&substory_index=0&id
=1453545051575736

  16.05.17, 17:45:19: +49 1520 9863282: :)
  16.05.17, 18:08:14: +49 163 2670964: Röhm war der SA Führer und muss nicht 

verherrlicht werden.
  16.05.17, 18:28:58: +49 1575 2490840: Außerdem war Röhm schwul
  16.05.17, 18:31:55: +49 176 60402696: Gegen "Schwule" hab ich nichts 
  16.05.17, 18:34:11: +49 176 60402696: Bin sogar ein sehr großer Sympathisant der

AHO  Hoffe das hab ich jetzt schön gesagt 
16.05.17, 18:38:57: Nico  Backhaus : Ein Bekannter hat mich mit Röhm 
"verarscht"...Hat mir ein Foto gezeigt, "Ernst Röhm-Kaserne. Hatte diese Aussage
von ihm nicht überprüft- hatte den Namen soeben "gegooglet". Jetzt stell ich 
meinen Bekannten ernsthaft zur Rede. Voll peinlich, dass mir das mit Röhm 
untergegangen war. 
Selbstverständlich nehme ich meine Aussage bezüglich "Röhm" zurück.

  16.05.17, 19:24:11: +49 162 7256061: Nico  ich wollte gerade sagen.

Ernst Röhm Kaserne hätte ich sogar als ziemlich unvorteilhaft empfunden unawd 
konnte gar nicht glauben, dass das so stimmen kann
16.05.17, 19:37:15: Nico  Backhaus : ich bin dem "exbekannten" voll auf dem 
Leim gegangen. Hab mit dem schon telefoniert und der hat gesagt: "Tja, du 
glaubst mir eben alles"

Nun nicht mehr, erbiet blockiert und gelöscht. 
Das mir so etwas passieren konnte, begreife ich immer noch nicht. 
16.05.17, 20:09:41: : Ja klar. Bei der nächsten verlorenen Umfrage wird 
Schulz einfach hinter alles noch ne Null dranhängen.  150.000 Neue 
Polizisten...was solls... der hält den Wähler für selten dumm!

https://www.welt.de/politik/deutschland/article164628751/SPD-will-straffaellige-
Auslaender-unverzueglich-abschieben.html

  16.05.17, 20:51:29: +49 160 7565128: Die sind ganz schön rechts. 
  16.05.17, 22:32:49: +49 1520 3810111: 

http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/wahlaffaere-erste-zeugen-sind-geladen
  16.05.17, 22:55:40: +49 163 6868133: Hamburg beginnt mit Beschlagnahme von 

Privatwohnungen - 
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http://www.journalistenwatch.com/2017/05/15/hamburg-beginnt-mit-beschlagnahme-vo
n-privatwohnungen/

  16.05.17, 23:18:11: +49 163 2670964: Ein Eigentümer aus Hamburg hat sechs 
Wohnungen jahrelang leerstehen lassen. Auch saniert hat er sie nicht. Der Stadt 
Hamburg reicht es jetzt. Das Bezirksamt hat den Vermieter enteignet. Die Stadt 
saniert die Wohnungen jetzt auf Kosten des Eigentümers.

  16.05.17, 23:33:14: +49 163 6868133: Und? Ist das rechtens?
  16.05.17, 23:48:16: +49 163 2670964: Ja, nennt sich in Hamburg 

Wohnraumschutzgesetz.
  17.05.17, 02:39:51: +49 1520 9863282: Hamburg hat den Vermieter nicht 

enteignet!!! Das Wohnraumschutzgesetz von 1982 ermächtigt nur dazu, einen 
Treuhänder einzusetzen und ersetzte das hamburgische
Wohnungspflegegesetz vom 31. März 1938.
Ähnliche Gesetze auf Landesebene gibt es bspw. auch in Berlin und Köln.

  17.05.17, 08:00:41: +49 163 2670964: Richtig.
  17.05.17, 08:03:08: +49 1520 3810111: Jemand der sich auskennt !
  17.05.17, 08:06:02: +49 173 3274732: Nur schlimm, dass solche Maßnahmen nur für 

ein bestimmtes Mieter-Klientel ergriffen werden. Wenn deutsche Familien auf eine
Sozialwohnung warten, vertrösten die Ämter sie ein ums andere Mal.

  17.05.17, 08:06:53: +49 173 3274732: Gerade in solchen urbanen Ballungszentren 
wie Hamburg.

  17.05.17, 08:17:22: +49 1520 9863282: Richtig Uwe! Dieses Gesetz wurde 
ursprünglich wegen der desaströsen Wohnraumsituation gemacht und richtete sich 
gegen Spekulanten. 1983 gab es noch keine Flüchtlingskrise. Jetzt hat man es 
wieder ausgegraben, zum Nutzen derer, die widerrechtlich unser Sozialsystem 
missbrauchen.

  17.05.17, 08:30:28: +49 1520 9863282: Die "Welt" informiert über Flüchtlinge, 
Mafia und die katholische Kirche:

https://www.welt.de/politik/ausland/article164601864/Mafia-Clan-verdiente-mit-Fl
uechtlingsheim-offenbar-Millionen.html&wtmc=socialmedia.whatsapp.shared.web

  17.05.17, 08:50:44: +49 163 2670964: Der Mieter wird nicht enteignet.
Wer Jahrelang in Hamvurg dringend benötigten Wohnraum (6 Mietwohnungen) 
verkommen lässt, spielt auf Rendite.

Es wird von Seiten der Stadt ein Treuhänder eingesetzt. Nachfolgend wird 
renoviert. Nachfolgend werden die Wohnungen vermietet. Nachfolgend bekommt er 
seine Immobilie wieder.

Von Flüchtlingen ist nicht die Rede.

Fakenews sollten wir hier in der Gruppe nicht verteilen. Wir wissen alle was gut
für Deutschland ist und müssen nicht mit Propaganda von Außen arbeiten.

  17.05.17, 08:56:12: +49 163 2670964: Und ich finde die Aktion gut.
Normlverdiener können sich in Hamburg und München usw. keine Wohnung mehr 
leisten.

  17.05.17, 09:28:50: +49 1520 3810111: 
https://www.openpetition.de/petition/online/petition-zum-erhalt-des-reliefs-jude
nsau-an-der-wittenberger-stadtkirche

  17.05.17, 09:29:05: +49 1520 3810111: Ich würde mich auf Unterstützer freuen
  17.05.17, 09:42:32: +49 163 2670964: ??
  17.05.17, 09:43:08: +49 163 2670964: Nicht dein ernst?
  17.05.17, 09:44:36: +49 1575 2490840: Doch! Das ist Kulturgut. Heißt ja nicht, 

dass wir die Verfolgung billigen
  17.05.17, 09:47:12: +49 163 2670964: Dann schreib "Historisches Relief" und 

nicht den Namen.
17.05.17, 09:49:51: AfD Mathias Kleiser: Die mitteldeutsche evangelische 
Landesbischöfin Junkermann sieht darin ein "Erinnerungs- und Mahnzeichen"!
17.05.17, 10:21:09: Steven : Wer von den Magdeburgern hat heute Abend um 18:00 
Uhr Zeit? Es geht als AFD auch ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen, würde ich
total wichtig finden
17.05.17, 10:21:24: Steven : Das wir das auch nicht den linken überlassen
17.05.17, 10:23:02: AfD Mathias Kleiser: Was ist das für eine Veranstaltung?
17.05.17, 10:26:00: Steven : Rainbowflashmob

  17.05.17, 10:27:00: +49 178 3589667: Das ist zumindest taktisch unklug...
  17.05.17, 10:27:24: +49 1520 3810111: Warum
  17.05.17, 10:27:30: +49 1520 3810111: Gern per PN
  17.05.17, 10:28:08: +49 1520 3810111: Es geht hier um ein Kulturgut aus dem 13. 
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  17.05.17, 10:32:03: +49 163 2670964: Und nimm auch Bezug auf Luther.
Er war gegen die  Konkurrenzrelegion Judentum. 

Was kommt als nächstes? Kommt das Relief weg, müsste Luther auch verboten 
werden.

  17.05.17, 10:34:01: +49 1520 3810111: 
  17.05.17, 10:34:36: +49 1520 3810111: Heute Eine Mahnwache der Leute die das 

Abnehmen wollen. 
  17.05.17, 10:34:51: +49 1520 3810111: Die Stadtkirche will es dran lassen

17.05.17, 10:57:11: Frank Pasemann: Moin Herr Lieschke, ich habe Ihre Petition 
bereits unterschrieben! Es ist ganz wichtig, gerade im "Kleinen" der weiteren 
Enthistorisierung der Geschichte der Deutschen entgegenzutreten.

  17.05.17, 10:58:03: +49 1520 3810111: Genau.  Und Die Dortige Stadtkirche steht 
mal hinter uns 

  17.05.17, 10:59:45: +49 163 6868133: Ich habe auch unterschrieben!
  17.05.17, 11:11:16: +49 1520 9863282: Ich habe Freunde in Israel und die würden 

auch nicht auf die Idee kommen, ein 700 Jahre altes Relief abzunehmen, 
genausowenig, wie ich auch!

  17.05.17, 11:11:28: +49 163 2670964: 
  17.05.17, 11:26:19: +49 162 7256061: Gegen Homophobie, das unterstuetze ich 

gern.

Ich toleriere die Leute auch, aber direkt unterstuetzen, um die Homosexualitaet 
in die Mitte der Gesellschaft zu fuehren ,muss ich nicht unbedingt. 

Eine starke Gesellschaft besteht aus einer starken Familie und die entsteht 
nunmal nicht durch Mann-Mann, oder Frau-Frau
17.05.17, 11:28:47: Christian Afd JA: 

  17.05.17, 11:49:05: +49 160 7565128: Sehe ich auch so. 
  17.05.17, 12:07:12: +49 178 7121653: Unterschrieben!
  17.05.17, 12:09:06: +49 177 6074590: Habe unterschrieben !
  17.05.17, 12:10:06: +49 163 2670964: Hab ebenfalls unterschrieben.
  17.05.17, 12:47:19: +49 160 7565128: Ich würde auch gern unterschreiben, habe 

aber mit dem Begriff" Judensau" so meine Probleme. Wie kam es zu diesem Wort?
  17.05.17, 12:49:15: +49 176 70574549: Bild und ne kleine Info dazu wäre ganz 

nett
  17.05.17, 12:49:48: +49 1520 3810111: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Judensau
  17.05.17, 12:51:06: +49 1520 3810111: Das Sandsteinrelief aus dem Jahr 1305 

befindet sich an der Südostecke der Kirche und zeigt einerseits einen Rabbiner, 
der einem Schwein unter den Schwanz schaut, andererseits Juden, die an den 
Zitzen der Sau trinken. Nun fordert ein "Bündnis zur Abnahme der Judensau im 
Reformationsjahr 2017" und der britische Theologe Richard Harvey die Entfernung 
dieses Reliefs durch die Stadt. Um den Druck zu erhöhen, sollen mehrere 
Mahnwachen abgehalten werden.

Diese Petition dient dem Erhalt des Judensau-Reliefs als Teil unserer Geschichte
und Teil unserer Stadt!
Begründung:

Das Relief stellt einen Teil der deutschen Geschichte dar. Sollte es entfernt 
werden, drängt sich die Frage auf, welche historischen Kunstwerke folgen, weil 
sie zu einem Teil der Geschichte gehören, der heute lieber verdrängt wird? Die 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und ihrer Darstellung sind ein 
unabdingbares Element, um ein reflektiertes und selbstreflexiven 
Geschichtsbewusstseins zu fördern und zu entwickeln. Hierfür benötigen wir 
geschichtliche Bezüge, welche unsere Einstellungen und unser Handeln prägen und 
beeinflussen.

  17.05.17, 12:51:46: +49 160 7565128: Dankeschön Matthias.
  17.05.17, 12:52:04: +49 176 70574549: 
   17.05.17, 12:52:55: +49 176 83960346: <Bild weggelassen>

 17.05.17, 12:58:56: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  17.05.17, 13:00:04: +49 176 70574549: 
  17.05.17, 13:07:11: +49 178 3589667: 

http://m.spiegel.de/politik/deutschland/g20-gipfel-in-hamburg-deutschland-fuehrt
-grenzkontrollen-ein-a-1148030.html

Beim Pöbel ist es ja egal...
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   17.05.17, 14:51:42: +49 178 3589667: <Bild weggelassen>
  17.05.17, 15:26:32: +49 160 7565128: 

17.05.17, 15:37:23: Steven : 
http://m.spiegel.de/kultur/gesellschaft/alice-weidel-gericht-weist-antrag-auf-ei
nstweilige-verfuegung-der-afd-zurueck-a-1148075.html

  17.05.17, 15:59:12: +49 1520 9863282: RA J. Steinhöfel hören und wissen, vor 
welcher Aufgabe wir stehen:

https://youtu.be/GFjUXq-iaKQ
  17.05.17, 16:30:03: +49 163 3436176: Ja, leider ist es so. Wir müssen sowas 

ertragen. Gehört alles zur Meinungsfreiheit. 

Ich selbst kenne das in Wittenberg und war vor Gericht. Zunächst bekam ich 
Recht. Der Gegner ging in Berufung. Ein anderer Richter, das Urteil 180Grad 
gedreht.

  17.05.17, 16:32:06: +49 1520 3810111: Ist immer schwierig sich mit einer Zeitung
anzulegen. Damit haben wir halt keinen guten Stand in der Presse.

  17.05.17, 16:33:40: +49 163 3436176: In solchen Fragen haben wir keinen guten 
Stand vor Gericht. 

Derartige Prozesse "darf" die AfD nicht gewinnen
   17.05.17, 22:06:27: +49 177 8548488: <Bild weggelassen>
  17.05.17, 22:09:56: +49 1520 4050197: Respekt und sehr gute Aktion!
  17.05.17, 22:10:05: +49 171 9955502: 

17.05.17, 22:19:01: Christian Afd JA: 
  17.05.17, 22:20:22: +49 172 9187213: 
  17.05.17, 22:23:53: +49 1522 1931980:  ♂
  17.05.17, 23:11:49: +49 1520 9863282: Respekt!!!

17.05.17, 23:26:05: Andre Poggenburg: Tolle Sache! Sowas fehlt mir auch mal 
wieder...

  17.05.17, 23:28:29: +49 177 8548488: Aus der Kiste kommst Du jetzt nicht mehr 
raus!  Der Startplatz für nächstes Jahr ist hiermit geblockt.

  17.05.17, 23:30:46: +49 1520 9863282: :)
  17.05.17, 23:37:37: +49 171 9955502: Wenn's ein Hindernis Lauf ist, leg ich mich

als Hindernis auf die Strecke!
18.05.17, 00:23:49: Andre Poggenburg: Na dann! 

 18.05.17, 06:20:30: : <Bild weggelassen>
  18.05.17, 06:21:50: +49 162 2363734: Gutes Bild. Betont meine Wampe so schön.

18.05.17, 06:24:33: Gordon Köhler: 
18.05.17, 06:25:12: : Freut mich, dass dir meine fotografischen Künste 
zusagen. Hat sich die journalistische Ausbildung doch bezahlt gemacht.  aber so
lange ich kein Weitwinkel brauchte um dich draufzukriegen ist es ja nicht so 
schlimm 

  18.05.17, 09:59:27: +49 178 3589667: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-ueber-rechtsextremismus-schonungsloser
-blick-auf-ostdeutsche-zustaende-1.3510433

Wessi-Presse hetzt mal wieder.
18.05.17, 10:00:13: Christian Afd JA: Können abhauen.
18.05.17, 10:02:07: Gordon Köhler: Über die Clan-Strukturen in westdeutschen 
Großstädten wird lieber geschwiegen....

 18.05.17, 10:02:54: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  18.05.17, 10:03:52: +49 1520 3810111: Könnte das Aschermittwoch gewesen sein?

18.05.17, 10:05:33: Christian Afd JA: Das war auf jeden Fall der politische 
Aschermittwoch 2016.

  18.05.17, 10:08:22: +49 176 56361542: Sieht wie der politische Aschermittwoch 
2016 aus. Sehe ich auch so.

  18.05.17, 10:13:21: +49 160 7565128: Ich war soeben auf dieser Seite. Unterste 
Schublade, kann man nicht gegen diese Seite vorgehen und sie verbieten und 
sperren lassen?
18.05.17, 10:19:49: Frank Pasemann: Die andauernde Urheberrechtsverletzung bei 
den verwendeten Bildern führt zu einer Sperrung. Deshalb die Frage, wer hat das 
Foto gemacht.

  18.05.17, 10:21:35: +49 1520 4050197: 
  18.05.17, 10:22:26: +49 1520 4050197: 
  18.05.17, 10:29:14: +49 160 7565128: Ich hoffe das sich derjenige findet der 

dieses Foto gemacht hat damit diese Seite verschwindet.
18.05.17, 10:40:06: Steven : Ich empfinde das als Satire :) Kann dort keine 
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  18.05.17, 10:54:01: +49 178 3589667: 
http://m.lvz.de/Nachrichten/Politik/FDP-fuerchtet-Ueberwachungsstaat

Da besetzt die FDP ehemalige Themenbereiche der Piraten und angelt sich damit 
garantiert einige Wähler.
Verschenktes Potential.

  18.05.17, 10:55:52: +49 1520 3810111: Ich habe dort auch Bilder gemacht. Kann 
mich aber nicht erinnern ob es meins ist

  18.05.17, 11:09:56: +49 1520 4050197: Sind wir zu liberal, wählt der Wähler 
lieber die FDP. Siehe NRW

  18.05.17, 11:12:00: +49 178 3589667: Das Thema hat aber überhaupt nichts mit 
Liberalismus zu tun 
18.05.17, 11:12:59: Steven : Völliger Quatsch!

  18.05.17, 11:17:57: +49 1575 2490840: Völlig richtig! Wenn die FDP nach rechts 
rückt und wir nach links, konkurrieren wir auf einem schmalen Feld, auf dem sich
die FDP besser auskennt

  18.05.17, 11:46:46: +49 178 3589667: Relevant ist einzig, welche Positionierung 
zu einem Thema gut für unser Volk ist.

  18.05.17, 13:07:38: +49 1520 3810111: Vielleicht haben wir ja eine Strömung in 
der AfD die sich da auskennt

  18.05.17, 13:18:14: +49 163 2670964: Die Anfangsthemen der Piraten waren gut.
Datenschutz, freies Internet, Ausbau Netzinfrastruktur, Internetsicherheit.

Damit legt man sich mit Maas, mit der Überwachung durch die USA sowie mit den 
großen Internetkonzernen der USA an.
Supermarkt-Themen. :)
Bin ich sofort dabei.

  18.05.17, 13:25:20: +49 178 3589667: Bevor FDP und Linke diese Themen 
vermarkten, dann lieber wir 
Ein patriotischer Umgang mit dem Internet schützt uns und die Bürger vor Willkür
und Vergläserung.

  18.05.17, 14:31:56: +49 177 7154255: 
  18.05.17, 14:44:59: +49 1520 3810111: Ich habe eine Petition gestartet zur 

Judensau.   Nun schlägt die Gegenmeinung eine Veranstaltung vor! 

Subject: Meeting or Forum for discussion of your petition?

Message:

Dear Matthias Lieschke

Please excuse my writing in English.

I am grateful that you have started a petition for the preservation of the 
Wittenberg Judensau in its present position, as It will bring further attention 
to the question and encourage serious discussion of the petition I have posted 
at https://www.change.org/p/remove-the-wittenberg-judensau.

I would like to offer the opportunity to meet with you either privately or in a 
public forum to discuss the matter further. I appreciate the arguments you use 
for the preservation of cultural and historical memory, but do not find these 
persuasive in the light of the ongoing offences committed by the presence of the
sculpture in a Christian place of worship and public space without adequate 
consideration and response for the crimes of antisemitism and racial abuse that 
are being perpetuated. 

Would you be willing to meet with me and/or others to discuss this matter 
further, either privately or publicly, to seek to arrive at a mutual agreement 
and understanding?

With best regards and thank you in anticipation for your response,

Richard Harvey
  18.05.17, 14:52:55: +49 163 2670964: Sag ich doch, den Namen des Reliefs zu 

nutzen ist zu hart.
Für mehr Unterzeichner hätte ich den direkten Namen nicht erwähnt. ;)

  18.05.17, 14:55:50: +49 1520 3810111: Wir sind doch Partei der klaren Worte 
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  18.05.17, 15:09:54: +49 1575 2490840: Normalerweise bringt man in solchen Fällen

eine erklärende Tafel an und gut is!
  18.05.17, 15:10:38: +49 1520 3810111: Die gibt es. Nur halt 8 Meter tiefer im 

Boden
  18.05.17, 15:11:17: +49 1520 9863282: Das Relief heißt nicht Judensau. Es 

handelt sich dabei um die übliche Bezeichnung für derartige Darstellungen, von 
denen es unzählige gab. Wenn wir uns in einer Auseinandersetzung hierüber 
bereits vermeintlicher political correctness in der Bezeichnung unterwerfen 
würden, können wir es gleich sein lassen.

  18.05.17, 15:13:57: +49 1520 3810111: 
  18.05.17, 16:13:25: +49 175 2525730: 
  18.05.17, 16:39:13: +49 163 6868133: Wir sollten uns auf unsere konservative 

Linie, mit der wir 2013 begonnen hatten und auf die Erfurter Resolution 
zurückbesinnen! Damit hatten und werden wir Erfolg haben! In NRW hatte die CDU 
genau diese Punkte aufgegriffen. Da hätten wir reingrätschen müssen und 
liberales Gefasel bringen dürfen! Meine Meinung!

  18.05.17, 16:39:58: +49 163 6868133: Kein liberales Gefasel meinte ich
18.05.17, 16:44:26: Steven : Aha warst du dabei in NRW Andreas?

  18.05.17, 16:46:07: +49 171 9955502: Ich war dabei und habe die Wahlkämpfer 
hören dürfen. Ich bin persönlich der Meinung, dieser Wahlkampf war zu 
weichgespült. Ist aber meine persönliche Meinung.

  18.05.17, 19:40:47: +49 175 2525730: Sehe ich auch , wir brauchen klare Kante .
Deswegen Ist die Erfurter Resolution Grundlage für unseren Kampf 
18.05.17, 19:41:57: Andre Poggenburg: Genau so ist es! 

 18.05.17, 20:31:53: Steven : <Bild weggelassen>
  18.05.17, 20:36:02: +49 171 9955502: Antifa im Berufsleben
  18.05.17, 22:00:57: +49 1520 4050197: Genau mein Reden! Richtig Andreas!!
  18.05.17, 22:15:58: +49 1520 4050197: Er hat sich ja bereit erklärt das mit Dir 

privat oder öffentlich zu bereden, ich denke das es nicht verkehrt ist. Deine 
Argumentation sagte er ja bereits ist gut, darauf kann man aufbauen.

  18.05.17, 22:57:38: +49 1520 4050197: Richtig 
  18.05.17, 22:58:09: +49 1520 4050197: passt!!
   19.05.17, 11:16:10: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>

19.05.17, 11:18:12: : Das nenne ich mit Plakaten Pflastern 
   19.05.17, 11:19:07: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  19.05.17, 11:21:32: +49 1520 3810111: Genau

19.05.17, 11:21:33: : Plakatiert ihr noch auf den pressholz Platten statt 
hohlkammer? Davon habe ich noch ne Palette stehen die ich in dem Fall spenden 
würde

  19.05.17, 11:21:58: +49 1520 3810111: Wir sind arm, und so ist es. Preiswerter
  19.05.17, 11:22:38: +49 1520 3810111: Bevor jemand es merkt oder kommentiert , 

habe falsche PLZ  mache es nächstes Mal besser 
19.05.17, 11:25:35: : Also wie gesagt. Wenn ihr die brauchen könnt. Stehen 
in 39245 gommern

 19.05.17, 11:26:19: : <Bild weggelassen>
  19.05.17, 11:32:33: +49 171 9955502: Gut gemacht Matthias
  19.05.17, 12:02:01: +49 1520 3810111: Für unsere Bürgerdialoge Mit Mrosek haben 

wir genug. Später dann Hohlkammer
19.05.17, 12:11:05: : 

   19.05.17, 13:01:52: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  19.05.17, 13:02:05: +49 162 2363734: 
  19.05.17, 13:40:20: +49 163 3436176: Der KV Wittenberg hat davon noch mehr als 

genug. Sind bei mir eingelagert.
 19.05.17, 14:20:15: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>

   19.05.17, 16:07:28: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  19.05.17, 16:07:51: +49 1520 3810111: Heute alle Plakate für Andreas Mrosek  

aufgegangen
   19.05.17, 16:08:11: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  19.05.17, 16:08:18: +49 1520 3810111: Und es war warm
  19.05.17, 16:08:35: +49 178 7121653: Dankeschön
  19.05.17, 16:10:47: +49 1520 3810111: Mal ganz uneigennützig im Dienst der 

Sache. Das fällt einigen hier schwer.
  19.05.17, 16:20:55: +49 163 6868133: Danke Matthias
  19.05.17, 16:25:02: +49 160 7565128: 

Das ist Kameradschaft.
  19.05.17, 16:28:37: +49 177 6074590: Matthias vielen Dank

Wir flyern dafür nächste  Woche 
  19.05.17, 16:30:10: +49 163 2670964: 
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  19.05.17, 16:34:29: +49 171 9955502: 
  19.05.17, 16:39:07: +49 1520 3810111: *Nur so werden wir Erfolg haben*
  19.05.17, 16:39:45: +49 1520 3810111: Das eigene Ego mal hinten anstellen!
  19.05.17, 16:54:30: +49 178 3589667: Bericht: Schwarze begrapschen Frauen in 

linkem Szenetreff 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bericht-schwarze-begrapschen-f
rauen-in-linkem-szenetreff/

Palmer mal wieder 
19.05.17, 17:14:42: Gordon Köhler: 0,0 Prozent in einigen Wahllokalen: AfD in 
NRW will Ergebnisse überprüfen lassen http://focus.de/7154268
19.05.17, 18:19:37: Andre Poggenburg: Auf dem Rückweg und endlich aus Berlin 
raus nach ner langen BuVo-Sitzung... 

  19.05.17, 18:22:52: +49 1525 4047880: 
Gute Fahrt.

   19.05.17, 20:40:23: +49 1523 8275421: <Bild weggelassen>
 19.05.17, 20:52:10: Steven : <Bild weggelassen>

   19.05.17, 21:37:56: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  19.05.17, 21:38:09: +49 1520 4050197: Fundstück eines kV Kollegen
  19.05.17, 21:38:17: +49 1520 4050197: 
  19.05.17, 21:51:39: +49 177 7837488: 

https://www.bayernkurier.de/inland/25087-keine-deutsche-kultur/
  19.05.17, 21:53:23: +49 177 7837488: Ohne Worte, nur noch 
  19.05.17, 21:58:14: +49 1520 9863282: Sofort entlassen!!!
  19.05.17, 22:58:59: +49 1577 1729505: Danke für die Einladung. War eine sehr 

schöne Veranstaltung und interessante Gespräche.
20.05.17, 07:43:21: Frank Pasemann: "Es gibt keine signifikante deutsche 
Kultur!" Lesen und verstehen was uns von einer Özoguz-SPD droht!

https://causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/wie-nuetzlich-ist-eine-leitkultur-deb
atte/leitkultur-verkommt-zum-klischee-des-deutschseins.html

  20.05.17, 07:49:09: +49 162 7256061: Man sieht den Wald vor lauter Baeumen 
nicht.

All jene, die die Hochkultur der Deutschen nicht erkennen, sind meist Migranten 
aus Kulturen, die, wenn ueberhaupt, ihre Hoehepunkte vor 5000 Jahren hatten.

  20.05.17, 07:50:36: +49 178 3589667: 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/unwelt-dalbert-will-gartenfeuer-verbieten

Die kann einfach nicht ganz sauber sein 
  20.05.17, 08:10:03: +49 162 7256061: Ich hoffe es. Eigentlich brauchen wir doch 

gar keine Wahlplakate aufhaengen, sondern den Gruenen anbieten, ihnen zu helfen,
ihre eigene Wahlwerbung zu verteilen.

Manchmal glaube ich, dass die Gruenen keinen Bock mehr auf Stimmen haben 
  20.05.17, 08:29:47: +49 178 3589667: 

http://m.lvz.de/Nachrichten/Politik/CSU-Mann-fordert-Verbannung-von-NVA-Relikten
  20.05.17, 09:04:56: +49 176 56361542: Zu diesen beiden Artikeln fehlen mir die 

Worte.
Raus aus den Parlamenten !!!!!!

  20.05.17, 09:07:26: +49 1520 9863282: Was kommt als nächstes? Wie wäre es mit 
der Schließung des Militärmuseums in DD?

  20.05.17, 09:11:09: +49 163 3436176: 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/afd-poggenburg-schlaegt-wild-um-sich

  20.05.17, 09:11:57: +49 163 3436176: Kein guter Artikel für die AfD. Aber 
inhaltlich auf den Punkt gebracht.
20.05.17, 09:12:37: Steven : Man hätte die ganze Sache mit der Chat Gruppe 
einfach vergessen sollen beziehungsweise einen Schlussstrich ziehen und dann 
gemeinsam weiter arbeiten wie bisher sollen.
20.05.17, 09:14:32: Ronny Kumpf: Genau, IMMER alles vergessen und IMMER so 
weitermachen. Tolle Lösung.

  20.05.17, 09:14:36: +49 162 9118232: Auf den Punkt gebracht? Schon in den ersten
Abschnitten wird deutlich, dass einiges völlig verdreht ist. Und für dich ist es
auf den Punkt gebracht? Hast du mitgewirkt an dem Artikel?

  20.05.17, 09:15:12: +49 162 9118232: Allein der Part:
  20.05.17, 09:15:17: +49 162 9118232: Seit Dezember befänden sich er und seine 

Familie „im Ausnahmezustand“, sagt Friese. Persönliche Anfeindungen und 
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juristische Auseinandersetzungen hinterlassen Spuren. „Der Harzer Kreisverband 
ist tief gespalten“, sagt er. Diesem gehören mit Lisa und Mario Lehmann auch 
Mitglieder des Landesvorstands an, der im zurückliegenden Jahr nach und nach 
gesäubert wurde und dem jetzt nur noch Poggenburg-Getreue angehören. Lisa 
Lehmann ist Poggenburgs Lebensgefährtin, Mario ihr Vater.

  20.05.17, 09:17:27: +49 162 9118232: Ich muss jetzt mal fragen ob ich einen 
Denkfehler mache. War es nicht Herr Friese, der durch den Harz gelaufen ist und 
Unterschriften gesammelt hat um Mario aus dem Vorstand abzuwählen? Wie kann man 
von Säuberung sprechen, wenn man selbst jemanden aus dem Vorstand säubern 
wollte? Dafür das die Aktion dann nach hinten los gegangen ist kann doch weder 
Andre noch Mario etwas!

  20.05.17, 09:17:58: +49 162 9118232: Warum muss man das der Zeitung erzählen?
  20.05.17, 09:18:05: +49 162 9118232: 
  20.05.17, 09:18:26: +49 177 7154255: Dachte ich ja auch...
  20.05.17, 09:18:54: +49 177 7154255: Jetzt bitte ich um Klarstellung
  20.05.17, 09:22:36: +49 160 7565128: Diese Äußerungen sind eine Frechheit. Herr 

Friese verdreht völlig die Tatsachen, soll er doch der Pressse mal mitteilen wie
er andere Mitglieder diffamiert und behandelt hat. Das darauf eine Strafanzeige 
folgte war völlig legitim. Und immer die Erwähnungen das Mario, Lisa und Andre 
zusammen gehören finde ich total daneben von ihm. Seine Frau und sein Sohn sind 
auch Mitglied, kann er auch mal erwähnen. Ich habe gehofft das von dieser Seite 
endlich Ruhe eingekehrt, aber nichts. Diese Personen sind aus der Partei 
auszuschließen.

  20.05.17, 09:24:16: +49 160 7565128: Sehr richtig, ganz genau. 
  20.05.17, 09:37:53: +49 171 9955502: Genau so fing es damals bei der FPÖ auch an

und jetzt stehen sie bei über 30%!
   20.05.17, 10:02:45: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  20.05.17, 11:10:30: +49 171 9955502: 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.tuttlingen-stuttgart-afd-hoecke-wird-vo
n-anhaengern-gefeiert.c951d13b-53f6-42e0-bfb0-a327b1c9d329.html

  20.05.17, 11:10:35: +49 171 9955502: Scheint im Westen sehr gut anzukommen!
  20.05.17, 11:22:43: +49 172 9187213: 
  20.05.17, 11:24:15: +49 163 2670964: Höcke ist schon ein Zugpferd.
  20.05.17, 11:24:36: +49 1575 2490840: Meine Rede. Dass Höcke im Westen nicht 

ankommt, ist ein Mythos
  20.05.17, 11:26:03: +49 1520 4050197: 
  20.05.17, 13:47:13: +49 1515 8072407: 
  20.05.17, 13:49:24: +49 1520 3810111: Wir brauchen unser eigenes Profil in 

Sachsen-Anhalt. Damit zeigen wir es den anderen!
   20.05.17, 14:28:18: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
   20.05.17, 14:28:19: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  20.05.17, 14:28:34: +49 1520 3810111: Eröffnung Weltausstellung Reformation

20.05.17, 14:33:53: Steven : Ist denn Promi da?
  20.05.17, 14:35:38: +49 1520 3810111: Na du fehlst
  20.05.17, 14:35:51: +49 1520 3810111: De Meziere

20.05.17, 14:36:12: Steven : Ne du xD ich geh lieber zur Meisterfeier
  20.05.17, 14:36:45: +49 1520 3810111: Na als Wittenberger. Muss ich wohl hier 

sein
20.05.17, 14:37:23: Steven : Das stimmt
20.05.17, 14:37:29: Steven : Viel Spaß

  20.05.17, 14:39:32: +49 1520 3810111: Ach Ja Bundespräsident und Haselhoff 
treiben sich auch rum
20.05.17, 14:40:11: Steven : 

  20.05.17, 14:41:27: +49 1520 3810111: Ja hab mich erst mal weit weg gesetzt
   20.05.17, 14:42:01: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
  20.05.17, 17:49:32: +49 176 56361542: 

http://mobil.mz-web.de/sachsen-anhalt/landespolitik/afd-fraktion-backhaus-verlor
-posten---waehrend-er-mit-schlaganfall-in-der-klinik-lag-26934224?originalReferr
er=http://m.facebook.com

  20.05.17, 18:33:46: +49 176 56361542: Wenn man diesen gesamten, nach außen 
getragenen Zeitungsmisst mal aneinander reiht, kann es einem in Sachsen-Anhalt 
nur noch übel werden. An dieser Stelle meine ich nicht nur diesen speziellen 
Artikel. Leider gibt es ein derartiges "Nach außen tragen" von Parteiinternas im
Wahljahr zu oft. Da ist Sachsen-Anhalt inzwischen Spitzenreiter . 
Ist es in diesem Landesverband überhaupt nicht möglich, Probleme im Gespräch zu 
klären !? Offensichtlich nicht! Man bevorzugt die Klärung über unseren 
tatsächlichen Feind. Da wählt man doch lieber die  Presse!!!
Glaubt hier IRGENDWER, dass uns diese sehr fragwürdige Art des Wahlkampfes, 
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Wähler in die Arme treibt? Ganz im Gegenteil !!! Dazu muss man nur die 
Bürgerkommentare unter den jeweiligen Artikeln lesen. Es ist erbärmlich.
Hier beziehe ich mich auch auf keine Seite (innerhalb der AfD).
Nein, hier verachte ich jede Person, welche an die Presse geht und somit Schaden
für die gesamte Mitgliedschaft anrichtet. Wir müssen uns vor dem Bürger und 
unseren Mitgliedern rechtfertigen.
Sind das alles nur Machtspielchen, welche wenig von politischer Überzeugung zu 
sein scheinen? Oder ist es eine Unterwanderung unserer Partei durch unsere 
politischen Gegner? Beides wäre als grausam zu bewerten!
Allerdings bleibt mir keine andere Schlussfolgerung , da ich kein Parteimitglied
für so naiv halte, diesen Schaden im Vorfeld zu erkennen. Dazu noch im Wahljahr.
Vielleicht sollte man darüber mal nachdenken . Aber auch ein Jeder !!!!
Diese Situation in unserem Landesverband stimmt mich nur noch traurig bis 
wütend. Ursprünglich wollten wir für unser Volk und unser Land kämpfen. Wir 
wollten besser sein als die Altparteien .
Nun hört man vom Bürger: "Die sind ja noch schlimmer (AfD)"! Das tut schon 
weh!!!
Wenn nicht endlich mal ein Strich unter die ganzen Streitereien gesetzt wird, 
sehe ich schwarz. So kann es nicht zum Erfolg führen, dass sollte uns klar sein.
Schönes Wochenende !

  20.05.17, 18:36:34: +49 1520 4050197: Ganz meine Meinung, Danke für deinen 
Beitrag hier!!! Respekt.

  20.05.17, 18:40:22: +49 177 6518976: Es sind immer die Gleichen, die an die 
Presse gehen. Das ist Vorsatz und mit NICHTS zu entschuldigen.

  20.05.17, 18:40:32: +49 176 60402696: 
  20.05.17, 18:41:20: +49 176 56361542: Es sind nicht immer die Gleichen.
  20.05.17, 18:41:23: +49 1520 4050197: Leider hast du damit völlig recht. Wir 

geben uns richtig Mühe uns selbst zu zerlegen
  20.05.17, 18:42:08: +49 176 56361542: Das stimmt!!!
  20.05.17, 18:44:30: +49 173 3990034: Schon weil damit vorsätzlich geschädigt 

wird, sollte man nun langsam mal über direktere Maßnahmen nachdenken und das bis
hin zum Ausschluss

  20.05.17, 18:45:21: +49 177 6518976: G. Backhaus hat sich nicht das 1. Mal über 
die Presse zu Wort gemeldet. Andere Namen sind bekannt. Es sind immer die 
Gleichen!

  20.05.17, 18:46:02: +49 160 7565128: Sehr gut, du sprichst mir aus der Seele. 

  20.05.17, 18:46:43: +49 160 7565128: 
  20.05.17, 18:48:48: +49 162 9118232: Ich muss ehrlich sagen, dass mir der 

gesundheitliche Einschnitt den Gottfried zu verkraften hat mehr als leid tut, 
aber in der Öffentlichkeit über die Medien Teile des Landesvorstands 
vorzuwerfen, weil die ihn angeblich mobben würden, für die gesundheitlichen 
Probleme verantwortlich zu sein ist ein neuer Tiefpunkt, genau wie die Drohung, 
wenn die Mehrheitsentscheidung und die Neuwahl der Fraktionssprecher nicht 
rückgängig gemacht wird tritt man aus! Erklärung liegt schon in der Schublade!? 
Und das über die PRESSE!!!!

  20.05.17, 18:51:09: +49 177 7154255: Man versucht eben die Leute zu beeinflussen
und das mit allen Mitteln. Dazu werden solch, traurigen Tragödien gern genutzt.

  20.05.17, 18:51:24: +49 176 56361542: Aus meiner Sicht ist diese WA-Geschichte 
"Verbündete" schon nicht im Kämmerchen geklärt worden. Es hätte Gespräche geben 
müssen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit .
Nur so kann man Probleme lösen. Aber auch das konnte man in der Presse 
verfolgen. Leider!!!

  20.05.17, 18:53:59: +49 162 9118232: Wenn ich nicht bei so vielen Gesprächen 
dabei gewesen wäre, die in der Fraktion und außerhalb stattgefunden haben würde 
ich das genau so sehen, Evelyn. Aber leider wussten alle ab einem Zeitpunkt, 
dass es Menschen in der Fraktion gibt, die überhaupt nicht vor hatten 
aufzuhören. Es war erschreckend zu sehen wie immer weiter gemacht wurde ohne 
Rücksicht auf unsere Fraktion, unsere Partei unsere Sache und die Bürger. 
Wirklich!

  20.05.17, 18:56:52: +49 176 56361542: Vielleicht kenne ich manche Einzelheiten 
nicht. Gab es denn interne Gespräche zu besagtem Sachverhalt ?

  20.05.17, 18:57:35: +49 176 56361542: Vor dem letzten Parteitag?
  20.05.17, 19:00:08: +49 171 9955502: Richtig Matthias. Es gab bereits 

Auswertungen von diesem Chatprotokoll bereits mit den Mitgliedern von 5 
Kreisverbänden.

  20.05.17, 19:00:14: +49 162 9118232: Die Gruppe ist nur ein Symptom der 
eigentlichen Problematik. Wir haben im LT gesprochen, waren im Harz auf 
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Klausurtagung usw. Alles ohne Erfolg. Seit über einem Jahr geht das jetzt immer 
weiter. Gespräche und damit verbundene Kompromisse und Regelungen waren für die 
Katz, weil, ich muss es jetzt mal so sagen wie ich und viele andere in der 
Fraktion es empfunden habe und empfinden, nach irgendwelchen Gründen, seien sie 
noch so klein, gesucht wurde um hinter den Kulissen weiter zu machen. 
Unermüdlich.

  20.05.17, 19:03:42: +49 162 9118232: Ich habe mir schon so oft den Kopf 
zerbrochen was eigentlich das Problem ist? Warum man so unermüdlich gegen andere
Abgeordnete und Parteimitglieder vorgehen muss. Und dann immer hinten rum. Wenn 
man dann zusammen sitzt und genau wissen will was das Problem ist, dann kommt da
in den meisten Fällen nichts. Gerüchte werden gestreut, andere aufgestachelt, 
Mitarbeiter in Kündigungsangst versetzt unter der Erzählung von 
Horrorgeschichten, die einfach erlogen sind.

  20.05.17, 19:07:24: +49 162 9118232: Warum handelt man so? Was ist der Antrieb 
eines solchen Vorgehens? Aus meiner Sicht werden viele da mit eingespannt und 
wissen nur einen Bruchteil der Wahrheit, nur das was sie wissen sollen um ihre 
Funktion zu erfüllen. Das kostet so viel Zeit und Kraft, die man eigentlich für 
eine gute Sache aufbringen könnte. Wo Menschen zusammen arbeiten gibt es immer 
Meinungsverschiedenheiten. Das ist doch ganz normal. Das hat aber nichts mehr 
mit Meinungsverschiedenheiten zu tun.

  20.05.17, 19:12:06: +49 176 56361542: Wir müssen unbedingt für unsere Sache 
kämpfen!!!! Sonst sind wir ALLE verloren.

  20.05.17, 19:13:05: +49 163 6868133: @ Evelin! 
  20.05.17, 19:14:21: +49 162 9118232: Wahre Worte Evelyn!  Ich kann nur hoffen,

dass endlich begriffen wird, dass eine Sprecher Position im großen Ganzen ein 
Fliegenschiss ist!

  20.05.17, 19:14:49: +49 162 9118232: Wir haben ganz andere Probleme in unserem 
Land!

  20.05.17, 19:14:58: +49 163 6868133: Zwei Hände voll Mitglieder, teilweise MdL, 
zermörben die Partei! Und genau auf diese Mitglieder stürzen sich die Medien!

  20.05.17, 19:15:00: +49 176 56361542: Ja Andreas, da bin ich verbissen.
  20.05.17, 19:15:15: +49 163 6868133: Weiß ich Evelin
  20.05.17, 19:15:23: +49 162 9118232: Stimmt!
  20.05.17, 19:19:34: +49 163 6868133: Mir kommt es so vor, als ob bestimmte 

Mitglieder wissen, dass sie bei der Mehrheit innerhalb der AfD verspielt haben. 
Und unter dem Motto " Wenn ich nicht, dann gar keiner" die Partei bewusst 
zersetzen wollen.

  20.05.17, 19:25:15: +49 163 2670964: 
  20.05.17, 19:27:49: +49 162 9118232: Wir sind nur ein ernst zu nehmender Gegner,

wenn unsere Reihen geschlossen sind und wir uns aufeinander verlassen können. 
Sonst gewinnt man keinen Krieg. Und mir wird immer klarer, dass es von einigen 
gar nicht gewollt ist, dass wir kriege gewinnen. Was wir uns in der Fraktion 
schon mit uns selbst beschäftigen mussten.

  20.05.17, 19:29:44: +49 177 7154255: Ich stehe hinter jedem, der auch hinter dem
Vorstand steht. Für die Partei, für Deutschland 

  20.05.17, 19:29:48: +49 163 6868133: Klare Worte Matthias! So ist es
  20.05.17, 19:30:20: +49 173 3990034: Danke Robby- besser hätte man es nicht 

sagen können
  20.05.17, 19:30:29: +49 163 6868133: 
  20.05.17, 19:31:40: +49 177 7154255: Ich danke euch, dass wir immer zusammen 

stehen, egal was kommt und passiert. Wir treten geschlossen auf, gegen äußere, 
als auch innere Feinde.

  20.05.17, 19:32:05: +49 163 6868133: 
  20.05.17, 19:32:20: +49 163 6868133: Für unser deutsches Volk

20.05.17, 19:34:58: Lisa Lehmann: Wir bedauern alle die gesundheitlichen 
Probleme von Gottfried Backhaus & wünschen ihm gute Besserung. 

Aber dieses ständige Paktieren mit der Presse geht gar nicht & ist auch durch 
nichts zu entschuldigen! 
Außerdem benötigt man innerhalb unserer Partei meines Wissens nach immer noch 
Mehrheitsbeschlüsse, weshalb die Behauptung, dass hier "Säuberungsaktionen" 
durch den Vorsitzenden und den Vorstand stattfinden schlichtweg *falsch* ist 
20.05.17, 19:35:57: Steven : Das ist doch die Wahrheit

  20.05.17, 19:37:17: +49 163 2670964: 
  20.05.17, 19:40:35: +49 163 6868133: @ Steven: ist nicht die Wahrheit! Der LaVo 

sollte insgesamt gestürzt werden, das ist die Wahrheit! Das bezeugen Mitglieder,
die aus dem besagten Chat ausgestiegen sind!  Auch der FraVo sollte gekippt 
werden, insbesondere Andre Poggenburg! Das wurde sogar gefordert! Und immer 
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wieder wurde neu nachgelegt! Das ist die Wahrheit

  20.05.17, 19:41:07: +49 1575 2490840: 
  20.05.17, 19:49:25: +49 171 9955502: Richtig Andreas!

20.05.17, 19:58:59: Ronny Kumpf: 
  20.05.17, 20:27:45: +49 176 56361542: Leute, solche Diskussionen wollt ich nicht

anregen. Ich möchte Einigkeit in unseren Reihen, denn
"Die AfD ist die letzte Möglichkeit für unser Volk und unser Heimatland !!!!!"
Wir haben keine mögliche, weitere Möglichkeit !

  20.05.17, 20:29:16: +49 176 56361542: Wir sind der Rettungsanker unserer Nation!
  20.05.17, 20:31:52: +49 173 3274732: deswegen habe ich mich aus der Diskussion

heraus gehalten.
Entweder alle gemeinsam zum Erfolg, oder Deutschland ist verloren.

  20.05.17, 20:32:58: +49 176 56361542: 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=rCnvYtu6ecY

  20.05.17, 20:33:54: +49 176 56361542: Sonst wird DAS unsere Zukunft .
  20.05.17, 21:41:29: +49 162 7256061: Was? Wann? Wo? Warum?

Tag der offenen Tür im Gardelegener Tierheim.
Sonntag 21.05. Von 10-16 Uhr.
Bismakrer Straße 79 in Gardelegen.

Spiele, Hüpfburg, Malstunde, Livemusik, Kaffee, Kuchen und Fleisch vom Grill, 
erwarten Euch bei bestem Wetter im Heim unserer besten Freunde.

Das Tierheim benötigt jeden Besucher. Die Speisen und Spiele werden von 
verschiedenen Organisationen gespendet und der Verkaufserlös geht zu 100 Prozent
in die Tierhilfe.

Wir haben seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, große finazielle 
Probleme in der Stadt Gardelegen. Wärend andere Gemeinden Gelder an ihre 
Tierheime in Höhe von 1,50€ pro Einwoher pro Jahr zahlen, bekleckert sich der 
Gardelegener Stadtrat nicht gerade mit Ruhm, da er nur 0,60 Cent pro Einwohner 
pro Jahr zahlt. Das ist weniger als die Hälfte des gesamten 
Landesdurchschnittes. In Zahlen geschrieben, zahlen Gemeinden wie Salzwedel 
37500€, Stendal 80.000€, Haldensleben 30.000€ und Gardelegen 13.800€.

Aber auch die Tiere, die hier in diese Situation geraten, haben ein Recht auf 
eine gute Versorgung und das geht in Gardelegen nur, durch 100 prozentiges 
Ehrenamt. Wir alle haben Tiere und lieben sie und sollten auch an jene Tiere 
denken, die nicht das Glück haben, so behütet in einem Zuhause zu wohnen.

Deswegen kommt nach Gardelegen und unterstützt das Tierheim, das keine 
Unterstützung von unserem Stadtrat zu erwarten hat!

Bis morgen
  20.05.17, 22:35:28: +49 176 56361542:  Gibt es ein Spendenkonto ?

 21.05.17, 10:02:46: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  21.05.17, 10:03:45: +49 1575 2490840: 
  21.05.17, 10:05:05: +49 176 70574549: 
  21.05.17, 10:05:54: +49 163 2670964: 
  21.05.17, 10:06:17: +49 1520 4050197: 

21.05.17, 10:07:02: Christian Afd JA: 
  21.05.17, 10:11:35: +49 162 9118232: 

21.05.17, 10:14:58: AfD Mathias Kleiser: Ein Fahnenmeer, toll die Sachsen!
21.05.17, 10:16:04: Lisa Lehmann: War wirklich toll gestern

 21.05.17, 10:17:05: : <Bild weggelassen>
  21.05.17, 10:21:27: +49 172 9187213: Andre 
  21.05.17, 10:21:53: +49 172 9187213: Philipp auch 
   21.05.17, 10:23:39: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
   21.05.17, 10:24:44: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  21.05.17, 10:26:45: +49 172 9187213: 
  21.05.17, 10:49:24: +49 1520 4050197: 
  21.05.17, 10:57:00: +49 178 3589667: Eine Freude, die ganzen Aktionen zu sehen. 

Das hat den Flair vom Wahlkampf vor den Landtagswahlen 
  21.05.17, 11:21:22: +49 177 8548488: Klasse Aktionen! Das zählt für unsere 

Wähler zehnmal mehr als diese hetzerischen Presseartikel uns jemals schaden 
könnten. 

   21.05.17, 12:58:39: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
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  21.05.17, 12:58:47: +49 162 2363734: 

 21.05.17, 18:09:17: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  21.05.17, 18:11:31: +49 177 7154255: Ein guter Mann 
  21.05.17, 18:11:40: +49 160 7565128: Vielen lieben Dank für die Unterstützung 

von Andre Poggenburg, Oliver Kirchner und Frank Pasemann. Es hat richtig Spaß 
gemacht.

  21.05.17, 18:15:46: +49 172 9187213: Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für 
Herrn Bischoff.

  21.05.17, 18:16:05: +49 1575 2490840: Ein guter Mann!
  21.05.17, 18:23:36: +49 173 3990034: Glückwunsch auch von mir
  21.05.17, 18:51:39: +49 178 7121653: Es ist super....Gratulation nochmal
  21.05.17, 18:52:44: +49 177 6074590: Habt ihr sehr gut gemacht im Harz, meinen 

Glückwunsch 
   21.05.17, 19:18:36: +49 162 7256061: <Bild weggelassen>
  21.05.17, 19:19:15: +49 172 9187213: 
  21.05.17, 19:20:49: +49 1522 1931980: Gruß in meine alte Heimat nach 

Gardelegen!
  21.05.17, 19:22:03: +49 163 6868133: Glückwunsch an Herrn Bischoff und viel 

Erfolg im Harz!

@ Sebastian
  21.05.17, 20:09:54: +49 160 7565128: 
   21.05.17, 20:48:08: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
  21.05.17, 20:49:31: +49 177 7154255: Striegel ?
  21.05.17, 20:49:42: +49 173 3990034: Jaaaaaaa
  21.05.17, 20:50:20: +49 173 3990034: Immer kommt
  21.05.17, 20:51:49: +49 177 7154255: Nimmt mich wer mit?
  21.05.17, 20:51:52: +49 177 7154255: Aus Bernburg?
  21.05.17, 20:52:10: +49 173 3990034: Bin da leider scho in merseburg
  21.05.17, 20:56:26: +49 177 7154255: Und zurück nehmen 
  21.05.17, 20:56:34: +49 177 7154255: Komm ich mit dem Zug
  21.05.17, 20:56:50: +49 177 7154255: Und sehe vielleicht noch den kleinen 

Striegel
  21.05.17, 20:57:09: +49 1520 3810111: Hans-Thomas steckt in schon in die Tasche
  21.05.17, 20:57:36: +49 173 3990034: Robby mein guter ich wohne  leider hier
  21.05.17, 20:58:33: +49 171 9955502: Ich vermute das Hans Thomas ihn sachlich 

filetiert und danach politisch entsorgt!
  21.05.17, 20:59:08: +49 177 7154255: Schade
  21.05.17, 20:59:11: +49 177 7154255: :(
  21.05.17, 21:00:37: +49 1523 4134485: Was heißt hier leider?  Sei doch froh im 

ländlichen Süden und nicht zB in MD oder Halle zu wohnen 
  21.05.17, 21:01:14: +49 177 7154255: Aber dann hätte ich mehr Aktion 
  21.05.17, 21:01:18: +49 173 3990034: Das war doch darauf gemünzt das ich ihn 

leider nicht mit hernehmen kann
  21.05.17, 21:01:30: +49 177 7154255: Ja ^^
  21.05.17, 21:01:39: +49 177 7154255: Muss ich immer so weit fahren
  21.05.17, 21:05:04: +49 1523 4134485: Kannst ja runter ziehen 
  21.05.17, 21:05:39: +49 177 7154255: Oder ihr nehmt mich mit :p
   21.05.17, 21:15:56: +49 172 9187213: <Video weggelassen>
  21.05.17, 21:19:55: +49 1522 1931980: 
  21.05.17, 21:20:55: +49 172 9187213: 
  21.05.17, 21:36:08: +49 176 56361542: Sehr schöner Werbefilm für Pegida ! Sehr 

schön, die können die Ostbonzen einschätzen. 
  21.05.17, 21:51:56: +49 172 9187213: 
  21.05.17, 21:52:37: +49 1520 4050197: Roland Delago immer wieder gut!!!!!
  21.05.17, 22:41:30: +49 173 3990034: Super Klargestellt André - diese elenden 

Falschaussagen der Presse Gegenüber müssen aufhören
  21.05.17, 23:09:51: +49 172 9187213: und überhaupt bei jeden Kleinigkeit 

an die Presse gehen ist  Blödsinn. Internes wird intern geregelt und nicht in 
der Presse ausgeschlachtet. Es gibt vieles was der Presse nichts angeht . 
Berichten es sowieso nur um uns zu Schaden und die , die bei uns jedesmal an die
Presse gehen,  meihnen es mit unseren Kampf auch nicht ernst.

  21.05.17, 23:14:00: +49 173 3990034: Trotzdem wird es auch langsam Zeit 
Konsequenzen zu ziehen - zum Glück derer geht's hier nicht nach mir

  21.05.17, 23:19:18: +49 172 9187213: 
  21.05.17, 23:19:40: +49 172 9187213: Richtig,  Jan
  21.05.17, 23:41:33: +49 176 56361542: Aber Jan, gegen wen ziehen wir nun 

Konsequenzen? Sind es die , die sich scheinbar gegen uns wenden, oder sind es 
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die, die glauben, dass sie unter dem Schutz des "Staate's" gegen uns agieren 
oder gar mit uns (im Auftrag)!?
Das sollten wir mal nicht außer Acht lassen.
Wir sollten vorsichtiger werden.

  22.05.17, 00:08:27: +49 173 3990034: Unser politischer Feind steht draußen und 
lacht sich schlapp, weil es in unseren Reihen Opportunisten gibt, welche der 
Partei von innen Schaden zufügen

  22.05.17, 00:58:24: +49 177 7837488: 
http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Junggesellenabschied-in-Cottbus-endet-m
it-Messerstecherei;art1049,5999733

  22.05.17, 06:57:21: +49 176 56361542: Cottbus scheint unser Alltag zu werden !
   22.05.17, 07:13:14: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  22.05.17, 07:13:28: +49 171 9955502: Normalzustand
  22.05.17, 08:16:57: +49 177 7837488: Ist aber schon bemerkenswert, dass in den 

Zeitungsartikeln zunehmend von "ausländischen "Angreifern die rede ist.
  22.05.17, 08:17:58: +49 171 9955502: Die Angst vor dem Volkszorn scheint zu 

wachsen.
  22.05.17, 08:18:25: +49 176 56361542: Hoffentlich !!!
   22.05.17, 08:22:40: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  22.05.17, 08:23:18: +49 171 9955502: Telekom sehr hilfsbereit auch in arabischer

Sprache.
  22.05.17, 08:24:11: +49 171 9955502: Und immer daran denken, eine Islamisierung 

findet in Deutschland nicht statt.
  22.05.17, 08:57:39: +49 160 7565128: Ich hoffe wir können das Ruder noch rum 

reissen.
  22.05.17, 09:10:12: +49 1520 9863282: Furor teutonicus
  22.05.17, 09:59:41: +49 162 7256061: Der technische Service der Telekom hat 

einen neuen Chef bekommen. Seit einem Monat werden wir Techniker im Außendienst 
richtig geknechtet und sämtliche Innendienstarbeit soll auf unsere Schultern 
abgewälzt werden.

Die einzige Strategie dahinter kann nur Stellenabbau im Innendienst sein.

Und das mit dem arabischen 

Ich kann den Namen des neuen Chefs nicht aussprechen, aber ratet mal, zu welcher
Bevölkerungsgruppe er gehört

  22.05.17, 10:05:29: +49 171 9955502: Wahnsinn
  22.05.17, 11:00:25: +49 178 3589667: Die Hotlines klingen doch schon seit dem 

Outsourcing des Service nach international. Da kommst du besser vorwärts, wenn 
du mit dem "deutschen" Service englisch sprichst 

Der Kaufgrund ist zwar weg, aber Hauptsache die BWL'er feiern sich für ein paar 
€ Ersparnis bei den Lohnkosten.
Die Aktionäre erwarten schließlich ewiges Wachstum. 
22.05.17, 13:42:26: : 
http://www.bild.de/regional/koeln/vergewaltigung/maedchen-vergewaltigt-51855762.
bild.html

Wieder die Zukunft eines Mädchens völlig unnötig zerstört!
  22.05.17, 14:26:10: +49 162 2363734: 

http://www.huffingtonpost.de/aras-bacho/liebe-politiker-es-reicht_b_16626872.htm
l

  22.05.17, 14:27:00: +49 162 2363734: "Arabien will uns nicht, Amerika auch 
nicht, Asien schon gar nicht. Deutschland ist das einzige, was uns bleibt."

"Wir sind die neuen Einwohner dieses Landes, also sollte es uns auch zustehen, 
wählen zu dürfen."

Wird wohl erst noch schlimmer bevor es wieder besser wird.
  22.05.17, 14:50:17: +49 178 3589667: Die dürfen mal wählen, bei wem sie darum 

bitten, ihre verursachten Kosten mit gemeinnütziger Arbeit wieder ableisten zu 
dürfen.

  22.05.17, 16:50:30: +49 1520 9863282: Solche Flüchtlinge sollten nur die Wahl 
zwischen 1. Ausreise und 2. Gefängnis bekommen, damit ihnen die Entscheidung für
1. leichter fällt. Auf Nimmer Wiedersehen!

  22.05.17, 16:57:33: +49 172 9187213: 
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  22.05.17, 17:10:56: +49 176 70574549: 
  22.05.17, 17:12:18: +49 1520 4050197: 

22.05.17, 19:14:40: Steven : Striegel war auch mal Wutbürger 
  22.05.17, 19:22:20: +49 172 9187213: 
  22.05.17, 20:32:22: +49 160 7565128: Ich habe soeben von der Klassenlehrerin 

meines Sohnes erfahren das in Sachsen-Anhalt wieder mal Lehrerstellen eingespart
werden. Die Unterrichtsstunden wurden von 6 auf 5 Stunden minimiert. Unglaublich
was sich unser Bildungssystem leistet. Für fremde Kriminelle stehen Millionen 
zur Verfügung und bei der Bildung unserer Kinder wird gespart.

  22.05.17, 20:36:05: +49 171 9955502: Welche Schule?
22.05.17, 20:57:25: Christian Afd JA: Von 6 auf 5? Kann ja eigentlich höchstens 
Grundschule sein.

  22.05.17, 21:14:08: +49 160 7565128: Ja das ist die Neustädter Grundschule in 
Quedlinburg.

   22.05.17, 21:25:52: +49 163 2670964: <Bild weggelassen>
  22.05.17, 21:26:16: +49 163 2670964: Punktsieg für die AfD.
  22.05.17, 21:27:38: +49 1575 2490840: Grünwald meinte, dass 130 Gäste gezählt 

wurde.
  22.05.17, 21:27:44: +49 1575 2490840: Wurden
   22.05.17, 21:29:52: +49 173 3990034: <Bild weggelassen>
   22.05.17, 21:30:01: +49 173 3990034: <Bild weggelassen>

22.05.17, 21:51:08: Steven : Ich finde es waren mehr
  22.05.17, 21:52:14: +49 173 3990034: War zumindest sehr stark den Striegel 

schwitzen zu sehen
  22.05.17, 22:00:08: +49 1520 4050197: Wie ist es ausgegangen?

 22.05.17, 22:02:16: Steven : <Bild weggelassen>
  22.05.17, 22:38:51: +49 163 3436176: Herr Hecht, Ihrer Aussage stimme ich zu. 

Aber waren es nicht Sie, der sog. Flüchtlinge als Anwalt verteidigt hat, damit 
diese nicht abgeschoben werden??

  22.05.17, 22:58:49: +49 1520 3810111: Versicherungsmakler vermitteln 
Versicherungen mit dem Geld anderer Leute. Üblicherweise diejenigen mit der 
besten Provision. 

  22.05.17, 23:55:23: +49 176 56361542: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164821203/In-dieser-Regierungsstu
die-wurden-sogar-Gespraechspartner-erfunden.html

  23.05.17, 07:56:00: +49 177 7837488: http://www.n-tv.de/19854676
  23.05.17, 07:57:25: +49 177 7837488: Der Alltag hat mal wieder zugeschlagen...

23.05.17, 08:01:06: Steven : Und die USA warnen bereits seit längerem vor Reisen
nach Europa

  23.05.17, 08:17:09: +49 1520 9863282: Welcher Dirk sind Sie bitte?
  23.05.17, 08:18:52: +49 160 7565128: Dirk Hoffmann natürlich.
  23.05.17, 08:19:09: +49 160 7565128: Er kann es nicht lassen.
  23.05.17, 08:24:56: +49 178 3589667: 

http://m.lvz.de/Mitteldeutschland/News/Schuelerrat-startet-Abstimmung-ueber-Verl
aengerung-der-Grundschulzeit

Auf eine stärkere Verblödung 
  23.05.17, 08:34:13: +49 1515 8072407: Pressemitteilung der Bundesministerin für 

Bildung und Forschung Prof. Dr. Johanna Wanka
in 2015:

„Die Rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundeskanzlerin gezeigt werden. 
Björn Höcke und andere Sprecher der Partei leisten der Radikalisierung in der 
Gesellschaft Vorschub. Rechtsextreme, die offen Volksverhetzung betreiben wie 
der Pegida-Chef Bachmann, erhalten damit unerträgliche Unterstützung.“

Nach Auffassung der Antragstellerin (unsere Partei) habe die Antragsgegnerin 
hierdurch die ihr obliegende Pflicht zur Neutralität im politischen 
Meinungskampf und damit das Recht der Antragstellerin auf Chancengleichheit der 
Parteien im politischen Wettbewerb in Gestalt der gleichberechtigten Teilhabe an
der politischen Willensbildung und der Versammlungsfreiheit verletzt.

Die Angelegenheit wird morgen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
mündlich verhandelt. Ist jemand aus LSA zugegen?

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg
17-024.html;jsessionid=0F95D817D7519352818FB24F5E78EBD2.1_cid393
23.05.17, 08:38:57: Steven : Ich natürlich sogar schon angemeldet :)
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  23.05.17, 08:48:25: +49 162 7256061: Das wuerde mich jetzt aber auch mal 

interessieren 
  23.05.17, 08:51:56: +49 1520 9863282: Danke Andrea. :)
  23.05.17, 08:57:55: +49 160 7565128: Bitte Christian.
  23.05.17, 09:01:17: +49 160 7565128: Wir haben in.Quedlinburg wieder einen 

Mörder der 24 h von der Polizei beobachtet wird. Er wohnt sogar neben einem 
Kindergarten. Er hat vor 4 Jahren seinen Vater erschossen und seinen Bruder 
angeschossen, dann hat er seine Stiefmutter erschlagen. Nach 4 Jahren darf der 
wieder hier sein Unwesen treiben. 4 Jahre für einen Doppelmoed und einen 
versuchten Mord. Unglaublich diese Kuscheljustiz.

   23.05.17, 09:16:55: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  23.05.17, 09:17:21: +49 171 9955502: So macht man Unrecht zu Recht.
  23.05.17, 09:20:33: +49 163 3436176: Richtig Andrea. Ist Fragen stellen etwa 

nicht mehr erlaubt?
23.05.17, 09:21:18: Christian Afd JA: Und so haben diese Kulturmarxisten wieder 
80,5 mehr bezahlte Vollzeitstellen, bezahlt aus deutschem Steuergeld. Von der 
eigentlich schlechten Nachricht, dass die meiste  dieser Invasoren in MD 
geblieben sind.

  23.05.17, 09:22:08: +49 160 7565128: Doch natürlich, aber es kommt auf die 
Fragen an. Christian hat es schon mehrfach erläutert. Irgendwann muss es auch 
mal gut sein.

  23.05.17, 09:24:15: +49 163 3436176: 80,5 überflüssige Arbeitsplätze. Der 
Steuerzahler muß dafür aufkommen.

  23.05.17, 09:44:29: +49 171 9955502: Wir bekommen ein Thema nach dem anderen auf
dem Silbertablett und beschäftigen uns mit uns selbst! Raus an die 
Öffentlichkeit und die Wähler aufklären und generieren und bei der Presse die 
Klappe halten, nur so funktioniert es!

  23.05.17, 09:45:36: +49 163 2670964: 
23.05.17, 09:47:24: Gordon Köhler: 
http://m.rp-online.de/nrw/landespolitik/nrw-wahl-2017-wahlleiter-laesst-alle-wah
lkreise-pruefen-aid-1.6837298

 23.05.17, 09:54:40: Steven : <Bild weggelassen>
 23.05.17, 10:08:53: Steven : <Bild weggelassen>

23.05.17, 10:21:05: Andre Poggenburg: Jetzt Rückfahrt mit Laura Schuppert und 
Patrick Harr aus Berlin von Talk-Sendung bei N-TV, Zwischenstop in Magdeburg und
dann mit Lisa Lehmann und Ronny Kumpf weiter nach Kassel zum Treffen Vorstellung
Bundeswahlkampagne.

Deutschland den Deutschen! 
  23.05.17, 10:21:44: +49 177 7154255: Hast du ein Leben

 23.05.17, 10:23:04: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
    23.05.17, 10:38:42: +49 176 56361542: Zeitung.pdf • 2 Seiten <Dokument 

weggelassen>
  23.05.17, 10:41:11: +49 176 56361542: Wahlwerbung für unsere AfD!!!! Spitze 

!!!!!
  23.05.17, 11:04:11: +49 160 7565128: Sehr richtig.
  23.05.17, 11:04:53: +49 160 7565128: Fleißig, fleissig. Liebe Grüße an Lisa.
  23.05.17, 15:55:53: +49 163 6868133: 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article164821203/In-dieser-Regierungsstu
die-wurden-sogar-Gespraechspartner-erfunden.html

 23.05.17, 16:20:50: Steven : <Bild weggelassen>
23.05.17, 16:20:53: Steven : Bernburg

 23.05.17, 17:38:05: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>
  23.05.17, 17:39:28: +49 176 60402696: Das tun andere auch. Wundere mich schon 

gar nicht mehr. Unternehmen kann man wohl nichts dagegen.
  23.05.17, 17:39:43: +49 162 7256061: Vielleicht hat man einfach nur die falschen

Kreisvorsitzenden 
  23.05.17, 17:41:18: +49 176 60402696:  Bin mit dem KV Magdeburg vollends 

zufrieden 
23.05.17, 17:43:02: Ronny Kumpf: 

  23.05.17, 17:43:17: +49 176 60402696: 
  23.05.17, 17:44:58: +49 163 6868133: Und ich mit dem Dessauer Kreisvorstand in 

seiner Gesamtheit auch! Aber auch mit dem Kreisverband!
  23.05.17, 17:47:02: +49 1520 4050197: 
   23.05.17, 17:53:49: +49 176 60402696: <Bild weggelassen>

23.05.17, 17:55:31: Frank Pasemann: Ist das nicht Herr Michael Bail?
  23.05.17, 17:55:39: +49 173 3990034: Du warst ein wenig schneller mandy - sonst 

hätte ich den gebracht
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  23.05.17, 17:55:40: +49 176 60402696: Richtig
  23.05.17, 17:55:43: +49 173 3990034: Ja Frank
  23.05.17, 17:55:49: +49 176 60402696:  sorry Jan

  23.05.17, 17:59:28: Frank Pasemann: Bernhardt.pdf • 1 Seite <Dokument 
weggelassen>

  23.05.17, 18:01:01: +49 173 3990034: Immer wieder ein schmunzler wert
23.05.17, 18:03:23: Frank Pasemann: Herr Bernhardt hat unseren Wahlparteitag in 
Badeborn angefochten, weil ihm niemand gesagt hat, zu welchem Zeitpunkt der 
Wahlveranstaltung er sich als Listenkandidat melden sollte.

  23.05.17, 18:05:17: +49 163 3436176: Das ist keine abstruse Sicht lieber Ronny. 
Du willst es nur nicht hören weil die Wahrheit unbequem ist. Und als LaVo hat 
man ja die Möglichkeit von Ordnungsmaßnahmen um unbequeme Stimmen platt zu 
machen.

  23.05.17, 18:08:01: +49 173 3990034: Wir im Saalekreis können uns auch nicht 
beschweren über die Führung

  23.05.17, 18:08:31: +49 173 3990034:  ♂ hör auf den Mund aufzumachen - kommt nur
Gülle

 23.05.17, 18:16:01: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  23.05.17, 18:18:29: +49 176 60402696: Diese besagten Ordnungsmaßnahmen sind bei 

Ihnen schon längst überfällig Herr Hoffmann. Werde Ihre Nummer nun blockieren um
diversen Mist nicht mehr ertragen zu müssen. Und ab 

  23.05.17, 18:23:10: +49 173 3990034: 
  23.05.17, 18:29:30: +49 171 9955502: Wenn Herr Schröder man so fleißig gewesen 

wäre, wo es um Wahlkampfarbeit oder Wahlkreisarbeit gewesen wäre, hätte man ihn 
wenigstens beim Missstand bekämpfen ernst nehmen können. So kann man es nur 
belächeln.

  23.05.17, 18:29:53: +49 171 9955502: gegangen
   23.05.17, 18:36:27: +49 178 7134611: <Bild weggelassen>
  23.05.17, 19:04:39: +49 1520 3810111: Parteischädigendes Verhalten muss 

sanktioniert werden.
  23.05.17, 19:12:19: +49 176 57842711: Warum muss überhaupt ein Verfahren über 

einen Partieausschluss geführt werden? Ein Arschtritt wäre viel effektiver und 
wurde auch schneller gehen.

  23.05.17, 19:22:57: +49 1523 8275417: Eure Gehässigkeiten mag ich nicht mehr 
lesen, Tschüss

  23.05.17, 19:28:41: +49 176 60402696:  ♀ Tschüssi 
  23.05.17, 19:32:21: +49 177 7154255: Tschüss
  23.05.17, 19:39:03: +49 162 7256061: Solche Worte hätten in anderen Gruppen auch

mal wahre Wunder vollbracht
  23.05.17, 19:42:56: +49 163 3436176: Das soll gern ein Schiedsgericht klären. 

Aber du ganz sicher nicht.
  23.05.17, 19:50:06: +49 173 3990034: Ich hoffe bald
  ❗23.05.17, 19:55:34: +49 1520 3810111: Schön das du dich angesprochen fühlst 
  23.05.17, 20:14:55: +49 163 6868133: 

http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/Auf-Distanz-zu-Petry-artikel99
11212.php

  23.05.17, 20:15:45: +49 163 6868133: Parteitagsbeschlüsse sind also nur 
Empfehlungen? Werden gar nicht ernst genommen?

  23.05.17, 20:19:59: +49 173 3274732: Frau Angela Petry, ganz im Fahrwasser einer
gewissen Merkel. Diktatorisch und basisfern.

  23.05.17, 20:22:10: +49 178 3589667: Da riecht es nach dem Goitzsche-Verkauf 
nach der nächsten großflächigen Privatisierung von Steuergeld in kurrupte 
Altparteien-Hände.
Es gut, dass die AfD vor Ort ist! 

  23.05.17, 20:23:44: +49 163 6868133: Wer ist ein Jochen Miche? Er bezeichnet 
einen zusammen haltenden LaVo, in dem durchaus auch kontrovers diskutiert wird, 
als Hündchen von Andre Poggenburg, die ihm wahrscheinlich noch die Füße lecken 
und wieder kein Widerspruch von den beteiligten Verbündeten?
Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden die Füße geleckt! Meiner 
Verantwortung war ich mir stets bewusst! Ich habe in über 40 Jahren Arbeit auch 
Fehler gemacht, dazu gestanden und auch daraus gelernt! Ich weiß nicht, wer 
dieser Herr ist, würde mich aber gerne einmal mit ihm an einen Tisch setzen 
wollen!

  23.05.17, 20:26:09: +49 171 9955502: Kenne ich nicht.
  23.05.17, 20:47:43: +49 177 8548488: Ich kenne ihn auch nicht und möchte mich 

bei so einer dämlichen Kritik auch nicht mit ihm an einen Tisch setzen.
  23.05.17, 20:49:14: +49 163 6868133: Das unterscheidet uns Arno! Ich setze mich 

mit Kritikern gern an einem Tisch. Sorry, aber Lebenserfahrung spielt dabei auch
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eine Rolle

  23.05.17, 21:00:10: +49 177 8548488: Richtig, aber eine pauschale Bezeichnung 
als Hündchen vom wem auch immer ist ja keine Kritik. Für mich entspricht das 
eher den vergnatzten Medien, die unsere Einigkeit im LaVo als Schwäche auslegen 
wollen. Aber klar, jede sachliche und fundierte Kritik gehört ernstgenommen.

  23.05.17, 21:00:49: +49 163 6868133: 
23.05.17, 21:02:40: Steven : Gibt es in Sachsen Anhalt aber auch einen, der so 
tickt

  23.05.17, 21:03:44: +49 173 3990034: So... ? Wen denn?
  23.05.17, 21:04:48: +49 163 6868133: Ich Steven! Ich halte Parteitagsbeschlüsse 

ein.
23.05.17, 21:05:29: Steven : Dich meinte ich gar nicht

  23.05.17, 21:06:18: +49 172 9187213: Gestern in Merseburg AfD Zusammenhalt und 
viele Bürger die hinter uns standen.......das war schön.

   23.05.17, 21:06:49: +49 176 56851379: <Bild weggelassen>
  23.05.17, 21:06:49: +49 163 6868133: 
  23.05.17, 21:06:53: +49 176 56851379: Weiß jemand wo das war?
  23.05.17, 21:07:16: +49 173 3990034: So ist es
  23.05.17, 21:07:27: +49 172 9187213: 
   23.05.17, 21:09:45: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  23.05.17, 21:10:49: +49 176 60402696: Was einige Mitglieder allerdings von sich 

geben, erwägt in mir nur eine schlechte Kinderstube. Anders kann man es sich 
nicht mehr erklären 

  23.05.17, 21:11:05: +49 172 9187213: Ich bin jedenfalls stolz auf unseren LVST .
  23.05.17, 21:12:02: +49 173 3990034: Ich auch
  23.05.17, 21:12:19: +49 172 9187213: Alle machen gute Arbeit und da muss man 

nicht Respektlos sein und ein auf Ego machen.
  23.05.17, 21:12:25: +49 176 60402696: Me too 
  23.05.17, 21:14:21: +49 172 9187213: Konzentriert euch lieber auf die 

Altparteien. Die winden sich wie ein Wurm und warten nur darauf das wir uns 
zanken.

  23.05.17, 21:17:30: +49 176 60402696: Das ist das "Hoffmanche"  Syndrom....  
Oder Verschroederte... oder oder oder... Keiner weiß es 

  23.05.17, 21:18:00: +49 172 9187213: 
  23.05.17, 21:20:44: +49 173 3274732: 

http://mobil.mz-web.de/sachsen-anhalt/-danke-merkel--warum-ein-ex-ddr-haeftling-
anzeigen-gegen-die-regierung-schaltet-26949832?originalReferrer=android-app://m.
facebook.com&dmcid=sm_fb

  23.05.17, 21:20:50: +49 163 3436176: Jochen Miche ist der Mitarbeiter von Jens 
Diederichs.

  23.05.17, 21:21:45: +49 172 9187213: Ich kenne diese Leute nicht aber man merkt 
es schon wer immer wieder stichelt. Und Konsequenz muss dann eben sein. Wenn 
meine Angestellten etwas gegen mich unternehmen würden,  dann würde ich auch 
meine Rückschlüsse ziehen. Nur ein Beispiel

  23.05.17, 21:25:48: +49 163 6868133: @ Dirk Hoffmann! Ich habe keine 
Berührungsängste mit dem Mitarbeiter von Jens Diederichs! Gerne einen Termin in 
meinem Büro

  23.05.17, 21:27:22: +49 163 3436176: Du wolltest wissen wer das ist. Ich habe es
dir ohne jegliche Wertung gesagt.

  23.05.17, 21:27:39: +49 163 6868133: 
  23.05.17, 21:28:15: +49 163 6868133: Aber ein Gespräch wäre angebracht
  23.05.17, 21:29:45: +49 163 6868133: Ich antworte morgen, muss morgen nach 

Magdeburg und deshalb gehe ich jetzt schlafen
  23.05.17, 21:30:45: +49 172 9187213: Gute Nacht 
  23.05.17, 22:29:58: +49 1520 3810111: Wann war den das?
  23.05.17, 22:44:06: +49 163 3436176: Mache mal einen Rechtschreibkurs. "denn" 

wäre richtig gewesen. 

So, und dann geh schnell wieder in deine Krabbelgruppe.
23.05.17, 22:46:52: Ronny Kumpf: Kannst du auch was anderes außer zu beleidigen 
und zu provozieren?

  23.05.17, 22:50:53: +49 163 3436176: Ich mache weder das eine noch das andere 
lieber Ronny. 

Die Rechtschreibschwäche von Herrn Lieschke ist peinlich und einem MdL unwürdig.
  23.05.17, 22:53:23: +49 177 7837488: Das fragen sich wahrscheinlich inklusive 

mir so einige Leute in dem Chat!  Solche Beleidigungen wie dieser dumme 
krabbelgruppenspruch hab ich bisher nur von dir Dirk gelesen!  Solche Sprüche 
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zeugen von anderen Schwächen als rechtschreibschwächen!!!

  23.05.17, 22:53:29: +49 1520 3810111: Naja, wenn unser Dirk sonst keine Probleme
hat...  
Autokorrektur ist halt manchmal schwierig

   23.05.17, 22:54:32: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  23.05.17, 22:54:59: +49 162 2363734: Beruhigt euch wieder!  ♂
  23.05.17, 22:57:12: +49 1520 3810111: Naja irgendwie sollte das Niveau hier mal 

wieder steigen. Eine Möglichkeit wäre es, die Beleidiger wie D. hier raus zu 
werfen.

  23.05.17, 23:02:22: +49 177 8548488: Ich spiele mal Schiri und verwarne Matthias
für das flüchtig vergessene n. Dirk bekommt allerdings direkt gelb, weil es 
"eines MdL unwürdig" heißen muss. Der Genitiv ist den Dativ sein Feind...  Ich 
wünsche Euch allen eine gute Nacht, morgen sind es noch genau 4 Monate bis zur 
Bundestagswahl! Da sollten wir keine Kraft mit interne Streitereien mehr 
verschwenden.

  23.05.17, 23:04:02: +49 171 9955502: Vollkommen richtig Arno. Aber ich vermute 
es trifft auf taube Ohren.

  23.05.17, 23:06:03: +49 177 8548488: Die Hoffnung stirbt zuletzt, Olli! 
Selbstkritik kann auch manchmal nicht schaden, also habe ich im letzten Post 
auch ein n vergessen.

  23.05.17, 23:10:36: +49 177 7154255: Können wir keine Abstimmung machen, dass 
Dirk ausgeschlossen wird? 
Er ist wie ein kleines, bockiges Kind und das nervt.

  23.05.17, 23:12:45: +49 177 7837488: Dann geht's in einem anderen Chat weiter. 
Das hier ist nicht der einzige Chat in welchem Dirk und mathias sind.

  23.05.17, 23:14:10: +49 177 7837488: Auf jeden Fall ist Dirks verhalten unwürdig
eines kreisvorsitzenden!!
23.05.17, 23:16:10: Ronny Kumpf: Der Ausschluss aus den Gruppen ist bei Dirk 
eigentlich überfällig! Er wurde mehrfach ermahnt und zeigt keinerlei Einsicht.

  23.05.17, 23:21:30: +49 177 7837488: Fragt mal ein paar Mitglieder des Kv 
Wittenberg was dort abgeht.  wenn man hört dass die Stammtische von Mitgliedern
nurnoch die,, Hoffmann - Show"  genannt wird, braucht man nichts mehr zu sagen. 
Und sowas hört man ohne im kv Wittenberg zu sein. Aber das müssen die 
Wittenberger selbst klären!

  23.05.17, 23:27:37: +49 171 9955502: So jetzt Andre bei N-tv!
  23.05.17, 23:27:56: +49 162 7256061: Ich mache weder das Eine, noch das Andere.

Du Knallkopf
  23.05.17, 23:28:53: +49 177 7154255: Die Hoffmann- Show 
  23.05.17, 23:29:33: +49 177 7154255: Bin nur deswegen noch wach
  23.05.17, 23:37:12: +49 162 7256061: Muss mich entschuldigen, wollte nicht 

beleidigend werden.

Nehme das mit dem Knallkopf zurück.
Irgendwie fällt man in Gegenwart der ganzen Namendorfs, Hoffmänner und 
Diederichs in eine Art frühkindliches Schulalter zurück

  23.05.17, 23:41:35: +49 177 7837488: Du entschuldigst dich ja wenigstens noch, 
Begründung ist nachvollziehbar 

  23.05.17, 23:56:58: +49 171 9955502: Ganz souverän die Sendung gemeistert.
  23.05.17, 23:57:26: +49 177 7837488: Andre, souverän!!! Stehe ich 1000% 

dahinter!!!  Und ich glaube ich kann da für den kv Dessau sprechen!!! 
  23.05.17, 23:57:29: +49 176 60402696: Irgendwie scheint das mit dem Blockieren 

nur auf seine "Direkt-Nachrichten" zu funktionieren.  Habe zwar morgen keine 
Zeit, werde mich dennoch an seine  unterirdischen Kommentare "ran" tasten  ... 
Auf das Ergebnis bin ich gespannt. Und lieber Dirk !!!! : Den Rechtschreibkurs 
solltest du in aller Linie deiner Frau widmen... Wird ja gefördert. Wie kann 
man nur so abnerven... Wìe sagen  Sie immer so schön... zurück in die 
Krabbelgruppe? Herr Blödmann... Sie sind doch mittendrin   Zurück auf die 
Schulbank Sie Hengst 

  23.05.17, 23:59:20: +49 177 7837488: Was ist denn da los??!? 
  24.05.17, 00:00:46: +49 176 60402696:  Am Rechtschreibfehler suchen  wenn 

schon denn schon  ♀
  24.05.17, 00:02:15: +49 177 7154255: Wir sollten uns jetzt erstmal wieder 

beruhigen, das Niveau fällt langsam.
  24.05.17, 00:04:26: +49 177 7837488: Ja, ist wohl besser  auf jeden Fall hat 

sich andre bei ntv super geäußert!!!  Er ist der richtige Mann auf dem 
landeschefposten!!!

  24.05.17, 00:06:53: +49 176 60402696: Robby ich bin ruhig... nur lasse ich 
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meinem KV gewiss nichts unterstellen was nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn
man dann (weil man sich nicht mehr zu helfen weiß) die Rechtschreibung via WA 
uns Spiel bringt, sollte man sich erstmal an die eigene Nase fassen.

  24.05.17, 00:09:00: +49 177 7837488: Deshalb habe ich ja gesagt, dass Dirks 
Beleidigungen von anderen Schwächen als rechtschreibschwächen her rühren 

  24.05.17, 00:10:08: +49 176 60402696: Ich halt jetzt meine Klappe 
  24.05.17, 00:12:19: +49 171 9955502: So Freunde der Nacht ich haue mich jetzt 

hin. Morgen Ausschusssitzung mit unendlichen Tagesordnungspunkten und am Abend 
Bürgerdialog. Gute Nacht in die Runde, morgen auf zu neuen Taten.

  24.05.17, 00:13:40: +49 177 7837488: 
  24.05.17, 00:14:30: +49 176 60402696: Gute Nacht  zumindest Hoff (t) man (n ) 

es 
  24.05.17, 00:15:36: +49 177 7837488:  sie kanns nicht lassen 
  24.05.17, 00:16:51: +49 176 60402696: Ist ja gut  bin schon still... wir 

"Hoffen" es 
  24.05.17, 00:17:37: +49 176 60402696: Guts nächtle 
  24.05.17, 00:18:07: +49 171 9955502: 

 24.05.17, 07:08:28: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
 24.05.17, 07:08:52: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
 24.05.17, 07:09:01: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>

24.05.17, 07:12:50: Frank Pasemann: Die Politikdarsteller der Kartellparteien 
gehören zu den aktuellen Lebensrisiken des deutschen Volkes. Dieses Risiko zu 
mindern und auszuschalten ist das oberste Ziel unserer politischen Arbeit.
24.05.17, 07:14:15: Gordon Köhler: Vollkommen richtig.

  24.05.17, 07:48:20: +49 1520 3810111: Ich werde mich bessern 
 24.05.17, 07:57:09: Steven : <Bild weggelassen>

24.05.17, 08:14:09: Andre Poggenburg: 
http://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Sorgen-dafuer-dass-Hoecke-nicht-geht
-article19856987.html

Mal zum reinschauen für euch, war natürlich wieder sehr "AfD-kritisch", aber 
davon lassen wir uns nicht ausbremsen.

  24.05.17, 08:28:13: +49 160 7565128: Liebe Mandy. Ich gratuliere dir ganz 
herzlich zu deinem Geburtstag und wünsche dir alles erdenklich Gute. 

  24.05.17, 08:37:09: +49 176 60402696: Danke 
  24.05.17, 08:38:01: +49 173 3990034: Alles Gute auch von mir
  24.05.17, 08:38:31: +49 171 9955502: Alles Gute zum Geburtstag liebe Mandy und 

bleib so wie du bist!
  24.05.17, 08:39:20: +49 171 9955502: Matthias, dich hatte ich damit gar nicht 

gemeint!
  24.05.17, 08:40:43: +49 1520 3810111: Nee schon klar 
  24.05.17, 08:51:32: +49 178 7121653: Auch von mir nochmal 
  24.05.17, 08:53:27: +49 176 60402696: Danke  Sehr lieb von euch.
  24.05.17, 09:02:17: +49 163 6868133: Glückwünsche auch von mir 

24.05.17, 09:02:29: : Alles Gute Mandy!
24.05.17, 09:02:50: : Und zur Abwechslung mal was schönes aus der Presse
https://www.welt.de/reise/deutschland/article164813485/So-schoen-ist-Italien-ach
-nein-Sachsen-Anhalt.html

  24.05.17, 09:03:20: +49 163 3436176: Auch von mir, alles Gute Mandy
   24.05.17, 09:10:01: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  24.05.17, 09:11:43: +49 176 56361542: zum Geburtstag alles Gute.
  24.05.17, 09:17:53: +49 176 56361542: @Andre', was war denn das für ein 

knallroter Typ im ntv. Ohhhrrr, war der nervig !!!
Du hast es ihm gut gegeben.
Der musste ja alles dreimal hinterfragen.

 24.05.17, 09:31:13: Steven : <Bild weggelassen>
  24.05.17, 09:59:13: +49 177 8548488: Herzlichen Glückwunsch Mandy!

24.05.17, 10:53:20: Andre Poggenburg: Ganz genau, Burgenlandkreis! 
24.05.17, 12:28:05: Steven : Sieht ganz gut aus für uns. Glaser meinte 10:0 für 
uns und auch die Reaktion der Richter zum Schluss macht Hoffnung auf einen AfD 
Sieg. Urteilsverkündung ist in ein paar Wochen. Die Ministerin lief gerade an 
mir vorbei und machte nicht den glücken Eindruck

  24.05.17, 13:22:39: +49 177 7154255: Wann gibt es wieder eine Veranstaltung?
  24.05.17, 14:00:51: +49 1520 4050197: Melde dich bitte wie es ausgegangen ist

24.05.17, 14:04:26: Steven : Es ist sehr gut für uns ausgegangen. Urteil wird in
den nächsten Wochen erwartet

 24.05.17, 14:06:58: Steven : <Bild weggelassen>
  24.05.17, 14:08:41: +49 1520 3810111: 
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 24.05.17, 14:13:53: Steven : <Bild weggelassen>

  24.05.17, 19:25:10: +49 176 83960346: The European - News Feed: Wahlbetrug in 
NRW: 2204 Stimmen zu wenig für die AfD. 
http://google.com/newsstand/s/CBIwopHN-DQ

  24.05.17, 20:09:31: +49 163 6868133: 
https://www.liveleak.com/view?i=090_1495179452

  24.05.17, 20:12:41: +49 172 9187213: 
   24.05.17, 20:17:04: +49 163 6868133: <Video weggelassen>
  24.05.17, 20:18:09: +49 172 9187213: So kann man sich täuschen 
  24.05.17, 20:33:57: +49 1573 3991199: 

https://www.tag24.de/nachrichten/berlin-afd-erika-steinbach-cdu-unterstuetzung-a
fd-wahlkampf-politikerin-256074

   24.05.17, 20:35:35: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  24.05.17, 20:36:14: +49 177 7154255: 
  ❗24.05.17, 20:39:55: +49 1573 3991199: 
  24.05.17, 20:42:11: +49 172 9187213: 

24.05.17, 20:43:33: Andre Poggenburg: *Wichtig* - kann jemand zu morgen 
Vormittag für Halle-Aktion noch nen Bollerwagen o. ä. beisteuern?

  24.05.17, 20:48:18: +49 1520 3810111: Wittenberg hat ja nen Schönen! Bin aber 
nicht da!

  24.05.17, 20:48:57: +49 173 3990034: Ja Matthias der wäre ideal
  24.05.17, 20:52:33: +49 1520 3810111: Vielleicht kann einer ihn Bringen. Unser 

KV Vorsitzende zum Beispiel. Politische Arbeit wäre gut. Ansonsten habe ich 
einen zweiten bei mir zu Hause. Den müsste aber jemand holen

   24.05.17, 20:53:09: +49 1520 3810111: <Bild weggelassen>
24.05.17, 20:56:06: Andre Poggenburg: Passen da Bierkästen rein?

  24.05.17, 20:56:42: +49 173 3990034: Klar
  24.05.17, 20:58:22: +49 1520 3810111: Klar
  24.05.17, 20:58:38: +49 1520 3810111: Mit Mopedanhängerkupplung

24.05.17, 21:00:14: Andre Poggenburg: Einen Boller- oder Handwagen bräuchten wir
noch. Der muss auch nicht gepimpt sein.

   24.05.17, 21:03:17: +49 163 3436176: <Bild weggelassen>
   24.05.17, 21:03:32: +49 163 3436176: <Bild weggelassen>
  24.05.17, 21:04:15: +49 163 3436176: Kann ich zur Verfügung stellen. Müßte aber 

abgeholt werden.
  24.05.17, 21:04:56: +49 1573 3991199: Dachte ihr macht selbst eine Tour in wb?!
  24.05.17, 21:07:40: +49 1520 3810111: Anscheinend nicht.   Schade
  24.05.17, 21:08:59: +49 163 3436176: Ja, wir wollten eine Radtour machen. Idee 

von Walter war das. Alle Mitglieder wurden informiert. Wenig Rücklauf, und die 
hatten bereits andere Pläne.

  24.05.17, 21:11:54: +49 163 6868133: Welcher Walter?
Ich wurde nicht informiert! Oder habe ich es verpasst?

  24.05.17, 21:16:21: +49 1520 3810111: Wie wurde denn bitte informiert? Kevin und
ich anscheinend nicht.

  24.05.17, 21:22:28: +49 1520 3810111: Klären wir auf dem nächsten 
außerordentlichen Kreisparteitag 

  24.05.17, 21:22:55: +49 176 60402696: 
  24.05.17, 22:08:43: +49 1516 5184772: André, mein Respekt! Das war rhetorisch 

und argumentativ ein hervorragender Schlagabtausch! Auch die Weichen, sehr 
schwierigen, komplexen Sachthemen sowie die diversen Stolpersteine, hast Du in 
dem Interview meisterhaft argumentiert! Glückwunsch!

  24.05.17, 22:47:34: +49 178 3589667: Eben auch mal in Ruhe angeschaut.
An den Detailfragen sieht man ja eindeutig, dass es dem Moderator am Verständnis
für politische Zusammenhänge fehlt und es ihm primär darum ging, aufs Glatteis 
zu führen, anstatt dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, sich neutral eine 
Meinung bilden zu können.

Wir kämpfen auch für eine gesicherte Zukunft dieses Moderators, er hat es nur 
noch nicht begriffen.

  24.05.17, 22:48:32: +49 163 2670964: Schulz gerade auf ARD bei Maischberger.
Wie ein Haufen Elend ... Ein Kanzlerkandidat tritt anders auf.
24.05.17, 22:48:42: Andre Poggenburg: 

  24.05.17, 22:49:25: +49 172 9187213: Oooccchhh zum 
24.05.17, 22:49:40: Andre Poggenburg: Das war zu unserm "Kampf für den 
Moderator"!

  24.05.17, 22:49:50: +49 163 2670964: Ich frag mich warum man in einem Nachbau 
vom Tschernobyl Reaktor talk? Ist das cool?
Verstehe ich nicht.
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  24.05.17, 22:50:37: +49 172 9187213: Schleim, Schleim
   24.05.17, 22:53:06: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  24.05.17, 23:12:35: +49 177 7837488: Andre, absolut souverän!  Bist ein 

absoluter Medienprofi mit klaren aussagen geworden!!!  Super!!! Dessau steht 
hinter dir!!! 

  24.05.17, 23:13:04: +49 176 56361542: Nun noch der Steigbügelhalter in der ARD!
  24.05.17, 23:14:00: +49 172 9187213: Maischberger macht Wahlkampf für SPD zu 

spät für die
  24.05.17, 23:27:01: +49 176 56361542: Ja, der Lucke (?) war ja auch der Hammer !
  24.05.17, 23:29:31: +49 172 9187213: 
  24.05.17, 23:29:41: +49 163 2670964: Ich frage mich wer auf dieses 

Wahlkampfformat: "Schulz setzt sich zu Maischberger und heult über sein Leben."

Sein Wahlkampfteam gehört gefeuert. 

Aber gut für uns. 
  24.05.17, 23:30:03: +49 172 9187213: 
  24.05.17, 23:31:07: +49 163 2670964: Das ist mir schon beim zuschauen 

hochpeinlich.

Alle Kandidaten mal ARD schauen.

So nicht! 
25.05.17, 07:34:40: Steven : Moin, bin gerade auf dem Weg nach Berlin zur 
Veranstaltung Christen in der AfD? Werde mit einigen Berlinern vor Ort seinen 
und sehen was die wieder für Müll über die AfD labbern.

  25.05.17, 07:36:43: +49 176 56361542: Unseren Männern wünsche ich einen schönen 
❗Tag 

  25.05.17, 07:40:29: +49 1520 4050197: Dankeschön 
  25.05.17, 07:58:45: +49 171 9955502: Danke Evelyn, wir den Damen aber auch, 

schließlich haben die ja jetzt sturmfrei!
  25.05.17, 08:05:56: +49 173 3274732: Danke Evelyn.

Ich wünsche auch allen einen schönen Feiertag.
  25.05.17, 08:12:34: +49 176 56361542: Sturmfrei 

 25.05.17, 08:18:53: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  25.05.17, 08:22:26: +49 176 56361542: Das ist doch ein Eigenbau ?
   25.05.17, 08:34:35: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  25.05.17, 08:45:12: +49 178 3589667: https://youtu.be/aokhLhZqXBc

  25.05.17, 09:07:43: +49 1520 4050197: Herrlich 
  25.05.17, 09:09:36: +49 176 56361542: Frank, ist es Eigenbau?
  25.05.17, 09:14:10: +49 163 6868133: Danke für die Glückwünsche zum Vatertag! 

Ich bin als Vater stolz auf meine Kinder, besonders auf meinem Sohn! Ein 
Nachwuchspatriot für unsere deutsche Heimat!

  25.05.17, 09:17:09: +49 1523 8275417: Viele Grüße an Annette Schultnet
25.05.17, 09:17:57: Steven : Mach ich :)

  25.05.17, 09:22:53: +49 160 7565128: An alle Männer und Väter einen.schönen 
Männertag. Übertreibt es heute nicht. 

 25.05.17, 09:42:45: Steven : <Bild weggelassen>
  25.05.17, 09:43:44: +49 173 3990034: Ja ok

25.05.17, 09:44:19: Steven : Hat jemand noch blaue Farbe zuhause? ^^
  25.05.17, 09:58:10: +49 160 7565128: 

25.05.17, 10:57:53: Steven : Wurde gerade von der Antifa angegriffen und darf 
nicht in die Kirche rein
25.05.17, 10:57:59: Steven : Ich hätte mich angeblich irgendwo mal rassistisch 
geäußert

  25.05.17, 10:58:42: +49 160 7565128: Ich hoffe du bist unversehrt geblieben.
25.05.17, 10:59:27: Steven : Sie haben mich nur am Hinterkopf getroffen

  25.05.17, 11:00:00: +49 177 7154255: Schweine
  25.05.17, 11:00:03: +49 177 7154255: Wo bist du?
  25.05.17, 11:00:49: +49 1520 4050197: Bist du alleine?
  25.05.17, 11:01:04: +49 1520 4050197: Krankes pack

 25.05.17, 11:01:39: Steven : <Bild weggelassen>
 25.05.17, 11:01:45: Steven : <Bild weggelassen>

  25.05.17, 11:01:53: +49 1520 3810111: Sophienkirche?
  25.05.17, 11:01:54: +49 172 3001835: Sieht aus wie Berlin, Gedächtniskirche, 

KuDamm
25.05.17, 11:03:43: Steven : Ja
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  25.05.17, 11:04:00: +49 160 7565128: Das ist schlimm genug. Bring dich nicht in 

Gefahr, die sind unberechenbar. Ausser Gewalt können die nichts.
25.05.17, 11:04:02: Steven : Demokratie ist dort anscheinend nicht erwünscht
25.05.17, 11:04:13: Steven : Ich fahr jetzt wieder nach Hause das ist mir zu 
blöd

  25.05.17, 11:04:38: +49 160 7565128: Genau Steven.
  25.05.17, 11:04:51: +49 160 7565128: Warst du allein dort?

25.05.17, 11:05:04: Steven : Ja
25.05.17, 11:05:33: Steven : Einige AfDler sind wohl  drin

  25.05.17, 11:05:58: +49 160 7565128: Ganz schön mutig. Ich denke niemand von uns
sollte allein irgendwo teilnehmen, das ist zu gefährlich.

  25.05.17, 11:06:39: +49 160 7565128: Ich hoffe sie kommen auch heil wieder da 
raus.
25.05.17, 11:07:20: Steven : Ich wusste ja nicht das die mich noch erkennen

 25.05.17, 11:07:48: Lisa Lehmann: <Bild weggelassen>
25.05.17, 11:07:52: Steven : Habe ja heute nicht mal NewBalane an
25.05.17, 11:08:42: Lisa Lehmann: Wir sind heute in Halle unterwegs 

  25.05.17, 11:13:23: +49 177 7154255: Das erste mal, dass ich André nicht im 
Anzug sehe 

  25.05.17, 11:18:11: +49 1520 4050197: Gut so!! 
   25.05.17, 11:21:59: +49 172 2093559: <Bild weggelassen>
   25.05.17, 11:22:59: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   25.05.17, 11:23:02: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
   25.05.17, 11:23:05: +49 1520 4050197: <Bild weggelassen>
  25.05.17, 11:23:29: +49 1520 4050197: Börde mit Martin, Mario,Jan, Matze 

vertreten 
25.05.17, 11:28:58: Steven : Polizei hat die junge Dame gefasst!

  25.05.17, 11:36:47: +49 176 60402696: Klasse Jungs !!! Wünsche euch einen Tollen
Herrentag/Vatertag. Habt viel Spaß heute 

   25.05.17, 11:37:46: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
   25.05.17, 11:37:47: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  25.05.17, 11:38:05: +49 162 2363734: Neue Wählerschichten erschließen.  ♂
   25.05.17, 11:40:14: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  25.05.17, 11:40:47: +49 162 2363734: Neuaufnahmen laufen.
  25.05.17, 11:48:17: +49 176 56361542: Steven, alles Gute! Es ist einfach nur 

schlimm.
25.05.17, 11:50:26: Steven : Alles gut Danke

  25.05.17, 11:50:29: +49 176 56361542: Die Aktion in Halle ist eine gute Idee und
auch spaßig . Alternatives Bier zum Männertag !!! 

  25.05.17, 12:11:39: +49 160 7565128: Hat sie dich angegriffen?
  25.05.17, 12:12:07: +49 160 7565128: Sehr gut. Ich bin stolz auf euch. 
  25.05.17, 12:13:29: +49 1520 4050197: Sehr gut!!!
  25.05.17, 12:15:44: +49 171 9955502: Die AfD ist dort wo sie hingehört. Bei den 

Bürgern auf der Straße. Die Aktion in Magdeburg war ein voller Erfolg!
   25.05.17, 12:15:47: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
   25.05.17, 12:15:54: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  25.05.17, 12:16:13: +49 1520 4050197: Sehr gut !!!!! Respekt

25.05.17, 12:35:25: Lisa Lehmann: In Halle 4 Kästen leer & sogar noch weitere 
Nachfragen 

  25.05.17, 12:35:41: +49 1520 4050197: 
  25.05.17, 12:37:17: +49 1520 3810111: Tolle Aktion

25.05.17, 12:47:55: Frank Pasemann: Naja, das können wir besser, Lisa. In 
Magdeburg 11 Kästen leer. Nachfrage ungestillt + Aufnahmeantrag!

 25.05.17, 12:48:02: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
 25.05.17, 12:48:10: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>

  25.05.17, 12:52:17: +49 1520 4050197: 
25.05.17, 13:08:26: Andre Poggenburg: Wir haben ja nicht mehr Kästen abbekommen,
Frank & wir sind durchs linksautonome Viertel gezogen - macht das erstmal nach 
☝

liebe Grüße
Lisa

  25.05.17, 13:09:19: +49 172 9187213: 
25.05.17, 13:10:36: Andre Poggenburg: @491723024908 Wir sind halt da wo es 
schwieriger ist, weil wir die Herausforderung lieben. Deshalb diesmal Halle 

Lisa & André
  25.05.17, 13:16:54: +49 1520 3810111: Der Herr Richter .....
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25.05.17, 13:28:25: Frank Pasemann: Hatte ich schon die Ströme von Fussballfans 
erwähnt, die unseren Stand passierten. Eine links motivierte Straftat gegen 
unser Bier mit Polizeieinsatz und Verhaftung gab es übrigens auch! Also?

  25.05.17, 13:28:52: +49 173 3990034: Vergiss den Rest nicht 
  25.05.17, 13:30:09: +49 1520 4050197: Echt! Krank diese linken
   25.05.17, 13:34:16: +49 163 6868133: <Video weggelassen>
   25.05.17, 13:36:42: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  25.05.17, 13:36:48: +49 171 9955502: Manchmal muss man diesem Schmierfinken auch

mal ganz höflich die Meinung sagen.
25.05.17, 13:37:52: Andre Poggenburg: Ach noch was: wir haben in Halle sogar die
Straßenbahn gestoppt.

Mit einem AfD-Luftballon! 
25.05.17, 13:38:29: Lisa Lehmann: Herrlich, allein der Blick in die Gesichter 

25.05.17, 13:39:32: Frank Pasemann: Das ist gefährlicher Eingriff in den 
Straßenverkehr. Wir haben fünf iranische Moslems zum Biertrinken überzeugt!
25.05.17, 13:41:57: Lisa Lehmann: Ich sehe schon, wir sind heute auf jeden Fall 
im Gespräch 
25.05.17, 13:46:03: Andre Poggenburg: *Fazit*: insgesamt eine gelungene 
kombinierte Vatertagsaktion in Magdeburg sowie Halle und nach der Aktion zum 
Muttertag wieder gute Öffentlichkeitsarbeit, näher am *Bürger* geht es nicht!

Dank an alle Mitstreiter und Unterstützer sowie den Landesvorstand, der bei 
solchen Aktionen ohne Umstände und Diskussionen sofort dabei ist!

25.05.17, 13:47:38: Lisa Lehmann: Wenn der Wahlkampf weiter so läuft haben wir 
beste Chancen :-) 

Facebook-Beitrag folgt heute Abend 
  25.05.17, 13:56:08: +49 160 7565128:  herrlich.
  25.05.17, 13:56:46: +49 160 7565128: 
  25.05.17, 13:57:24: +49 160 7565128: Bei euch ist ja richtig was los. Ihr mischt

die Republik auf. 
  25.05.17, 13:58:22: +49 160 7565128: Unbedingt. Ich bin.schon sehr gespannt.
  25.05.17, 14:00:12: +49 163 2670964: 

 25.05.17, 14:36:19: Nico  Backhaus : <Bild weggelassen>
 25.05.17, 15:45:44: Ronny Kumpf: <Bild weggelassen>

  25.05.17, 15:52:38: +49 171 7748902: Es war eine tolle Aktion! Es hat Freude 
gemacht dabeizusein!

  25.05.17, 16:07:38: +49 171 9955502: Stimmt, es hat uns und den Bürgern richtig 
Spaß gemacht. So muss es sein.

  25.05.17, 16:11:24: +49 1575 2490840: War in Halle auch so. Gaudi mit der AfD
   25.05.17, 19:15:20: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  25.05.17, 19:17:35: +49 176 70574549: Oh man so ein Verräter
  25.05.17, 19:18:56: +49 1520 4050197: Es kotzt einen nur noch an, als nächstes 

kommt Wahlrecht für alle Neubürger
  25.05.17, 19:19:10: +49 1520 4050197: 
  25.05.17, 19:21:30: +49 176 70574549: Das ist ja das schlimme wenn das eintritt 

dann sind wir verloren
  25.05.17, 19:26:37: +49 1520 4050197: Richtig 
  25.05.17, 19:29:12: +49 171 9955502: Man kann gar nicht so schnell nachlegen, 

wie diese Minister unser Land vor die Wand fahren.
  25.05.17, 19:30:15: +49 1520 4050197: Das haste recht Oli!!! Aber es ist zum 

kotzen
  25.05.17, 19:31:38: +49 171 9955502: Das stimmt.
  25.05.17, 19:52:40: +49 177 8548488: Man fragt sich immer wieder, wieviele 

Anschläge wie in Berlin oder jetzt in Manchester noch passieren müssen, damit 
die Leute endlich aufwachen. Diese Heile-Welt-Heuchelei von Stahlknecht geht gar
nicht! Wo sind denn die Massenabschiebungen, die die Kenia-Irren durchsetzen 
wollten?!  Abwählen!

  25.05.17, 19:59:23: +49 171 9955502: Letztes Jahr haben sie ein Viertel aller 
abgeschoben, obwohl ich auch das bezweifle.

  25.05.17, 20:03:29: +49 1520 4050197: Björn hat dazu einen sehr guten tread auf 
Facebook: jedes Opfer hat ein Gesicht!!!

  25.05.17, 20:07:17: +49 171 9955502: Kenne ich.
  25.05.17, 20:08:12: +49 1520 4050197: Der ist sehr gut
  25.05.17, 20:08:25: +49 171 9955502: Stimmt
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  25.05.17, 20:08:57: +49 162 7256061: Vermutlich so viele, bis mindestens jeder 

von denen einen Angehörigen bei einem Anschlag zu betrauern haben
  25.05.17, 20:15:06: +49 176 70574549: Selbst dann nicht es ist ja ein Risiko 

dieser Zeit mit dem wir leben müssen
  25.05.17, 20:15:28: +49 176 70574549: Zitat Merkel
  25.05.17, 20:16:48: +49 1520 4050197: Krank 
   25.05.17, 20:17:11: +49 176 70574549: <Bild weggelassen>
  25.05.17, 20:17:26: +49 176 70574549: Dach Pappe
  25.05.17, 20:46:43: +49 162 9118232: 
  25.05.17, 20:50:58: +49 163 6868133: Finanzminister Schäuble sicher: Deutsche 

können viel von Muslimen lernen http://focus.de/7178186
  25.05.17, 21:01:16: +49 176 70574549: Das groteske daran ist er soll das kurz 

nach dem Anschlag in Manchester gesagt haben
  25.05.17, 21:17:48: +49 1520 4050197: Quatsch echt 
  25.05.17, 21:17:52: +49 1520 4050197: ???
  25.05.17, 21:22:32: +49 1520 4050197: Das ist zum verrückt werden. Gestern zeigt

 mir mein Sohn sein paninieheft und FIFA wirbt für Integration mit Mädchen mit 
Kopftuch. Es soll alles normal werden, was läuft hier?

  25.05.17, 21:22:59: +49 171 9955502: Ja, hat er kurz danach gesagt. 
Altersstarrsinn

 25.05.17, 22:50:32: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
  25.05.17, 22:52:10: +49 171 7748902: Blöder geht's kaum...

25.05.17, 22:56:05: Andre Poggenburg: Aber Horden von ausländischen 
Kulturbereicherern, die unsere Frauen angrabschen und anpöbeln, dürfen natürlich
kriminell durch die Straßen ziehen!

  25.05.17, 23:04:16: +49 178 3589667: Niveau-Limbo pur 
Wo sonst in Bitterfeld Massen an Sozialtouristen unterwegs sind, waren heute 
seit längerem fast nur Einheimische zu sehen, vor allem viele Familien mit 
Kindern - eine wahre Wohltat!
Auch die Herrengruppen waren unauffällig.
Das war euch überall doch sicher kaum anders?

  25.05.17, 23:06:12: +49 163 2670964: Wird mich nicht wundern wenn die SPD in 4 
Wochen wieder an der 20 % Hürde kratzt.

SPD klaut den Bollerwagen, aber AfD bringt Freibier vorbei.

Top! 
  25.05.17, 23:12:30: +49 171 9955502: Bolschewistische Sozialdemokraten.
  25.05.17, 23:23:06: +49 171 9955502: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649934625206420&id=461957867337431
  25.05.17, 23:23:52: +49 171 9955502: Rotfaschisten protestieren gegen deutsche 

Geschichte.
  25.05.17, 23:38:50: +49 1520 4050197: Keine Ehre 
   26.05.17, 16:49:48: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
  26.05.17, 16:58:46: +49 173 3274732: 

 26.05.17, 20:14:01: Steven : <Bild weggelassen>
26.05.17, 20:14:53: : Der Videotext lebt?! Und Sevtlana will mich 
kennenlernen? 
26.05.17, 20:17:36: Steven : Ja klar lebt er

  26.05.17, 22:46:15: +49 163 6868133: Zurück vom Bürgerdialog aus Elster! 
Resümee: man kann nur noch AfD wählen. Nach dem Dialog auf der Straße 
weitergemacht und noch erfolgreich Flyer und Zeitungen verteilt. Fazit dort, wir
kreuzen AfD an, so oft wir können! Das baut auf! Ich bedanke mich bei allen 
beteiligten AfD-Mitgliedern, die diese Veranstaltung organisierten und bei den 
Dessauern, die ebenfalls diesen weiten Weg nicht scheuten! Im Sinne unserer 
gemeinsamen Idee wünsche ich allen Patrioten für unsere Heimat eine gute Nacht!

     26.05.17, 22:47:06: +49 163 6868133 hat +49 176 86073349 hinzugefügt
     26.05.17, 22:48:34: +49 163 6868133 hat +49 173 9474632 hinzugefügt
   27.05.17, 00:10:48: +49 176 57842711 hat die Gruppe verlassen
  27.05.17, 00:48:46: +49 171 9955502: Die buhlen um ihr neues Wahlvolk!
   27.05.17, 00:48:46: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  27.05.17, 00:49:48: +49 177 7837488: 
  27.05.17, 06:48:36: +49 177 8548488: Wer hat denen eigentlich ins Hirn 

geschissen?!
   27.05.17, 07:35:16: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>
   27.05.17, 07:35:17: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>

27.05.17, 08:36:48: Frank Pasemann: 
https://twitter.com/afd_magdeburg/status/868347711115997188
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  27.05.17, 09:00:14: +49 1522 1931980: 

http://www.journalistenwatch.com/2017/05/27/margot-kaessmann-jeder-deutsche-mit-
deutschen-eltern-ist-ein-nazi/

     27.05.17, 09:31:19: +49 163 6868133 hat +49 173 9474632 entfernt
 27.05.17, 10:01:59: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
 27.05.17, 10:02:07: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>

  27.05.17, 10:02:58: +49 172 9187213: 
  27.05.17, 10:11:51: +49 163 6868133: Ich habe zwei deutsche Eltern, vier 

deutsche Großeltern und acht deutsche Urgroßeltern und muss mich deswegen nicht 
schämen oder entschuldigen

  27.05.17, 10:12:32: +49 172 9187213: genau
  27.05.17, 10:12:40: +49 177 7538795: 
  27.05.17, 10:13:40: +49 176 70574549: Boah das geht ja gar nicht
  27.05.17, 10:32:09: +49 171 9955502: Ich habe 2 deutsche Eltern, 4  deutsche 

Großeltern und 8 deutsche Urgroßeltern und ich ich schäme mich nicht dafür. Da 
ich alle noch kennen lernen durfte, bin ich sogar sehr stolz auf sie!

  27.05.17, 10:40:01: +49 163 2670964: Ist Propaganda der Gegenpartein.
Nimm die großen Multiplikatoren wie Christenführer oder Gewerkschaftsführer und 
lass diese deine Parolen hinausrufen.

  27.05.17, 10:40:30: +49 171 7748902: Gegen solche furchtbaren Äusserungen müssen
wir Patrioten politisch fest  zusammenstehen.

  27.05.17, 10:42:59: +49 176 70574549: 
  27.05.17, 10:43:10: +49 163 2670964: 
  27.05.17, 10:44:00: +49 175 2525730: Da muss ich mich jetzt wohl für die 

Arier-Nachweise meiner Eltern schämen 
  27.05.17, 11:09:59: +49 1520 4050197: 

27.05.17, 11:10:48: Steven : 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/afd-presse-muss-draussen-bleiben

   27.05.17, 11:17:46: +49 1523 8275420: <Bild weggelassen>
  27.05.17, 11:19:11: +49 1520 4050197: Oh man die sehen überall nur noch Nazis 

krank absolut krank 
  27.05.17, 11:19:50: +49 1523 8275420: https://youtu.be/XpJHZ7HdDZg
   27.05.17, 12:22:57: +49 163 6868133: <Bild weggelassen>

 27.05.17, 13:36:21: Andre Poggenburg: <Bild weggelassen>
  27.05.17, 13:37:01: +49 163 2670964: Sehr schick! 
  27.05.17, 14:26:37: +49 171 9955502: Andere müssen in Kassel alles geben bei 

45°C im Versammlungsraum. Klimaanlage defekt im 4* Hotel!
   27.05.17, 14:26:39: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  27.05.17, 14:28:02: +49 171 7748902: Treue Freunde aus Thüringen sind auch da 

wie ich sehe. Viele Grüße!
27.05.17, 14:28:17: Andre Poggenburg: Die wird wohl nicht "defekt" sein! 

  27.05.17, 14:30:51: +49 177 8548488: Dennoch kühlen Kopf bewahren! 
27.05.17, 17:08:42: Andre Poggenburg: Auf dem Weg zur nächsten Wahlversammlung. 
Die Parteiarbeit ruht nie.

Bei Oliver Kirchner auf dem Bundeskonvent läufts auch ganz gut. Gibt nochmal 
extra Finanzspritze für alle Länder zum Wahlkampf. Hoffe wir verplempern die 
Wahlkampfmittel nicht durch weitere sinnlose parteiinterne Zersetzungsversuche 
die uns nach außen völlig uneins dastehen lassen!

 27.05.17, 17:09:50: AfD Mathias Kleiser: <Audio weggelassen>
  27.05.17, 17:18:29: +49 172 9187213: Genau Andre 
  27.05.17, 17:23:31: +49 173 3990034: Hab gerade mit Matthias Kleiser  gesprochen

- kein Grund zur Verunsicherung - sein Kurzer hat mit dem Telefon gespielt
  27.05.17, 17:29:55: +49 177 7154255: 
  27.05.17, 17:30:17: +49 172 9187213:  ♀

27.05.17, 18:00:02: Steven : Dran bist du aber auch nicht ganz unschuldig ;)
  27.05.17, 18:28:40: +49 1520 3810111: Schönes Teil
  27.05.17, 18:32:35: +49 163 3436176: Olli, du wirst uns bestimmt würdig 

vertreten.
  27.05.17, 18:35:47: +49 171 9955502: Bis jetzt alles durchbekommen was wichtig 

war. Nichts gespaltet, niemanden gerügt und Zusammenhalt gepredigt.
  27.05.17, 18:36:18: +49 1520 3810111: Kein PAV. Toll
   27.05.17, 19:21:18: +49 173 3274732: <Bild weggelassen>
  27.05.17, 19:24:08: +49 1575 2490840: 
  27.05.17, 19:29:49: +49 176 56361542: 
  27.05.17, 20:01:09: +49 172 9187213: 
  28.05.17, 09:30:13: +49 162 2363734: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1546134015408576&id=141394272549231

Seite 282



AFd Chat.txt
  28.05.17, 09:30:27: +49 162 2363734: Schön bunt in NRW.

28.05.17, 09:32:29: Christian Afd JA: 
  28.05.17, 09:36:21: +49 1520 4050197: CDU hat doch nen Plan zur Inneren 

Sicherheit auf ihrem Wahlprogramm gehabt in Nrw. Jetzt können sie es ja 
umsetzten

  28.05.17, 10:05:48: +49 1520 4050197: Umsetzen
  28.05.17, 10:12:36: +49 173 3274732: Wir haben geltende Asyl-,Einreise- und 

Aufenthaltsgesetze. Die Bundesregierung setzt sie seit 2015 nicht mehr um. Wer 
glaubt denn da noch an eine Umsetzung irgendwelcher Versprechen aus den 
Wahlprogramm der CDU?

  28.05.17, 10:21:32: +49 1520 4050197: Die Leute in NRW! Ansonsten hätten die sie
ja nicht gewählt 

  28.05.17, 10:21:39: +49 1522 2380886: Da die Wahl des Direktkandidaten für den 
Wahlkreis 67 vom Landesvorstand für ungültig erklärt worden ist, trafen sich 
gestern wiederum die Mitglieder der beiden involvierten Kreisverbände Börde und 
Jerichower Land erneut in Gommern. Der Versammlungsort und das Versammlungsdatum
war wie beim ersten Mal ohne Absprachen, bzw unter das ignorieren von 
Vorschlägen von Herrn Kumpf eigenmächtig und für den Kreisverband Börde wie bei 
der ersten Wahlversammlung äußerst ungünstig wahrscheinlich absichtlich gelegt. 
Es kamen vierzig Mitglieder und einige Gäste, darunter unser geschätzter 
Landesvorsitzender André Poggenburg der zum Versammlungsleiter gewählt wurde . 
Vier Kandidaten wurden vorgeschlagen, wovon zwei ihre Kandidatur zum Wohle von 
Andreas Kühn zurückzogen. Damit hatten Herrn Kühn, der vom Kreisverband Börde 
und Herrn Rehfeld (ehemaliger Kandidat des WK 67 ) unterstützt wird und Herrn 
Martin Reichardt der aus dem Landesvorstand ist und als Kandidat dort laut 
Presse eingesetzt werden soll, ein ernsthaftes Interesse an einer Kandidatur. 
Kurz vor der Vorstellung kam es zu einer zehn minütigen Pause, in der Herrn Kühn
aufgrund der Mehrheitverhältnisse, 25-15 für Herrn Kühn, Martin Reichardt anbot 
seine Kandidatur zurück zuziehen. Aufgrund eines eventuellen Gesichtsverlustes 
und der dann schlechten Presse nahm Herr Reichardt glücklicherweise das Angebot 
an. Dafür hat er meinen Respekt! 

Damit trat nur Herr Kühn als Kandidat an und wurde mit 32 von 40 Stimmen, bei 
fünf ungültigen, zum Direktkandidaten des Wahlkreis 67 gewählt. 

Ich gratuliere den Mitgliedern für die weise Entscheidung und natürlich Herrn 
❗Kühn ganz herzlich! Der Wahlkampf kann kommen! 

28.05.17, 10:24:07: Frank Pasemann: Maas leistet ganze Arbeit. Das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz bedeutet das Ende der Meinungsfreiheit im Netz in 
Deutschland. Plötzlich werden nationale Grenzen doch gebraucht und gegen das 
eigene Volk eingesetzt.
https://twitter.com/frank_pasemann/status/868742082944487424

  28.05.17, 10:29:46: +49 173 3274732: Auf uns kommt viel Arbeit zu, um die 
undemokratischen Entwicklungen in Deutschland nach der BTW zu stoppen und 
umzukehren.
GEMEINSAM sind wir stark genug, um diese Aufgaben zu bewältigen. 

  28.05.17, 10:52:50: +49 171 9955502: 
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/nur-eine-atempause/

  28.05.17, 10:56:17: +49 171 9955502: Die Probleme der Bürger werden uns auf dem 
Silbertablett präsentiert, wir müssen sie nur nach aussen kommunizieren. 
Momentan haben wir in Sachsen-Anhalt eine Anerkennungsquote bei Asylbewerbern 
von über 70% und das nur weil wir ein Sozialministerium in SPD Hand haben, 
welches nicht ordentlich die Herkunft prüft.

  28.05.17, 11:01:57: +49 176 70574549: 
  28.05.17, 11:08:27: +49 171 9955502: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1339993989368966&id=1232415986793434
 28.05.17, 11:25:39: Steven : <Bild weggelassen>

28.05.17, 11:25:52: Steven : Werde sie mit einigen anderen AfDlern begrüßen ;)
  28.05.17, 11:33:48: +49 177 7154255: Ich bin auch nachher in München. Fahre aber

gegen 18:00 wieder zurück 
28.05.17, 11:36:45: Steven : Da ist die wieder weg

  28.05.17, 11:48:35: +49 177 7154255: Schade
  28.05.17, 12:45:26: +49 162 2363734: Zwei muslimische Eltern, vier muslimische 

Großeltern. Da weiß man woher der Terror kommt.

So passt das schon besser.  ♂
28.05.17, 12:47:54: Gordon Köhler: 

  28.05.17, 12:55:05: +49 160 7565128: Richtig. 
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  28.05.17, 13:02:22: +49 177 8548488: So sieht's aus! Die Käsmann war doch 

bestimmt wieder mit Martin Schulz zu lange in der Kneipe...
   28.05.17, 13:03:38: +49 162 2363734: <Bild weggelassen>
  28.05.17, 13:04:43: +49 173 3274732: Auf meiner Seite heulen die Gutmenschen auf

wie ein Rudel Wölfe bei Vollmond:
"Aus dem Kontext gerissen... Lüge... Hetze... " 

  28.05.17, 13:08:05: +49 177 7154255: Also alles richtig gemacht
  28.05.17, 13:08:08: +49 171 9955502: Da schaue ich gleich mal rein Uwe.

 28.05.17, 13:09:36: Steven : <Bild weggelassen>
  28.05.17, 13:11:56: +49 177 7154255: Schrei mal: "Merkel muss weg"
  28.05.17, 13:11:59: +49 1520 4050197: Na dann! Legt los

28.05.17, 13:15:17: Steven : Sitze zu weit weg
 28.05.17, 13:15:33: Steven : <Bild weggelassen>

  28.05.17, 13:19:18: +49 175 2525730: 
 28.05.17, 13:19:59: Steven : <Bild weggelassen>
 28.05.17, 13:20:05: Steven : <Bild weggelassen>

28.05.17, 13:45:06: Steven : 
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article164965371/Geldbeu
tel-mit-2300-Euro-abgegeben.html

  28.05.17, 13:50:43: +49 173 3274732: Bei 2300 € bar muss er aber lange gar 
nichts ausgegeben haben...
...oder vermögend sein, was bei einem Deutschen zur Einstellung von 
Sozialleistungen führt.
...oder mit mehreren Identitäten kassieren und das Geld von einer Zahlstelle zur
nächsten verloren haben.

  28.05.17, 13:55:54: +49 178 3589667: 
http://m.faz.net/aktuell/politik/afd-spitzenkandidatin-will-burka-tragen-unter-s
trafe-stellen-15036098.html?GEPC=s6

  28.05.17, 14:44:28: +49 176 56361542: Sehr, sehr gut !!!!
  28.05.17, 14:46:22: +49 172 9187213: 
   28.05.17, 14:46:54: +49 177 7837488: <Bild weggelassen>
  28.05.17, 14:47:17: +49 176 56361542: Uwe Gewiese , sehr guter Spruch. Sehr 

realitätsnah, darum verstehen es auch die linken Sprücheklopfer nicht!!!!
28.05.17, 17:45:47: Frank Pasemann: Wer heute noch ein wenig Spaß haben will und
gleichzeitig sehen möchte, was eine unbedachte, öffentliche Äußerung für 
medialen Schaden anrichten kann, dem empfehle ich die Lektüre der Kommentare auf
der FB-Seite von Frau Margot Käßmann.
https://www.facebook.com/margotkaessmann/

 28.05.17, 17:45:57: Frank Pasemann: <Bild weggelassen>
28.05.17, 17:59:56: : 
28.05.17, 18:52:04: Steven : 
http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/explosion-wohnhaus-schwer-beschaedigt

  28.05.17, 19:05:35: +49 173 9771396: 
https://m.morgenpost.de/berlin/article210716199/Shitstorm-nach-AfD-Schelte-Kaess
mann-erwaegt-Rechtsweg.html

  28.05.17, 19:16:46: +49 176 56361542: Krank und unerhört
  28.05.17, 19:21:01: +49 177 8548488: Die Irre ist doch spätestens mit ihrer 

Suff-Fahrt längst vom rechten Weg abgekommen! Und keine Spur von Reue für diese 
bescheuerten Aussagen.

   28.05.17, 19:30:45: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
  28.05.17, 19:32:46: +49 176 56361542: Auf Focus gibt es einen schönen Artikel , 

besonders die Kommentare . Es wird noch viele Austritte geben 
  28.05.17, 19:43:02: +49 163 3436176: Wir mußten sie grad in Wittenberg ertragen.
  28.05.17, 19:45:41: +49 172 9187213: Ja und ich im MDR Nachichten. Sie sagte das

viele aus der Politik da waren , auch Menschen von der AfD 
   28.05.17, 19:49:52: +49 1573 3991199: <Bild weggelassen>
   28.05.17, 19:50:01: +49 1573 3991199: <Bild weggelassen>
  28.05.17, 19:50:07: +49 1573 3991199: Irre echt!
  28.05.17, 19:50:22: +49 1573 3991199: Jetzt spielt City
  28.05.17, 20:14:58: +49 163 6868133: "Am Fenster" war der Hammerhit
   28.05.17, 21:12:31: +49 177 6518976: <Bild weggelassen>
  28.05.17, 21:13:52: +49 171 9955502: Da schaue ich lieber Steimle's Welt.
  28.05.17, 21:14:16: +49 163 6868133: Ich lese ein Buch
   28.05.17, 21:15:39: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  28.05.17, 21:20:36: +49 176 70574549: beste was man machen kann durch das 

tv verblödet man nur aber is ja so gewollt
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  28.05.17, 21:36:02: +49 172 9187213: 
   28.05.17, 21:36:34: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   28.05.17, 21:47:22: +49 1522 1931980: <Bild weggelassen>
  28.05.17, 21:47:51: +49 1522 1931980: Da hat er mal ein ordenliches Nikki 

bekommen!
  28.05.17, 21:50:18: +49 177 7837488: 

http://m.bild.de/regional/ruhrgebiet/schlaegerei/schlaegerei-muelheim-51935958.b
ildMobile.html

  28.05.17, 21:50:51: +49 172 9187213: Torsten 
  28.05.17, 21:52:10: +49 172 9187213: Rene. Nicht aufregen, sind doch nur 

Einzelfälle 
28.05.17, 21:52:16: Frank Pasemann: In Mühlheim war bestimmt der Schokopudding 
alle.

  28.05.17, 21:52:27: +49 172 9187213: Wir müssen uns daran gewöhnen das die 
Kriminalität in Deutschland zu nimmt 
28.05.17, 21:53:54: Steven : Oder das WLAN defekt...

  28.05.17, 21:55:10: +49 171 9955502: Die Gründe sind nicht bekannt!
. https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1340027949365570&id=1232415986793434

  28.05.17, 21:56:52: +49 171 9955502: Es geht weiter!
   28.05.17, 21:57:01: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  28.05.17, 21:58:05: +49 172 9187213: Einzelfälle
  28.05.17, 22:16:42: +49 176 70574549: 

http://mobil.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/rigaer-strasse-cdu-generalsekret
aer-will--linksfaschisten-ausraeuchern--lassen-26979124?originalReferrer=&dmcid=
sm_fb_p

   28.05.17, 22:22:14: +49 172 9187213: <Bild weggelassen>
   28.05.17, 22:22:48: +49 172 9187213: <Video weggelassen>
  28.05.17, 23:51:46: +49 1525 4047880: Ich war in der Kirche und habe mir auch 

ein schönes Bild angeguckt. Hilft nix, habe immer noch eine Krawatte.
29.05.17, 09:37:05: Andre Poggenburg: Wir hatten bis eben Bundestelko... dabei 
stellte sich heraus, dass einige unserer Mitglieder keine Ruhe geben wollen und 
den ganzen innerparteilichen Streit im Landesverband sogar versuchen in den 
Bundesvorstand zu tragen. Anstatt einfach mal einzusehen, dass man gewaltigen 
Mist gebaut und der Presse wieder schön Munition geliefert hatte, mit Chatgruppe
& Co., wird weiter Stunk und Unruhe verbreitet, weil man den eigenen Willen 
gegen die Mehrheit nicht durchsetzen konnte. Das ist erbärmlich und zeigt, dass 
einige Hauptprotagonisten *nicht teamfähig* sondern reine Egomanen sind!

  29.05.17, 09:38:35: +49 173 3990034: Friese hatte dies angekündigt
  29.05.17, 09:39:44: +49 171 9955502: Parteidisziplin ist nicht nur ein Wort. Das

haben einige immer noch nicht begriffen.
  29.05.17, 09:44:00: +49 173 3990034: Und da dass gewisse Protagonisten nicht 

kapieren, sollten diese auch gehen müssen!!! Wieviel Schaden wollen die denn 
noch anrichten ?

  29.05.17, 09:49:38: +49 163 3436176: Im Chat und bei Facebook immer wortgewaltig
und unsachlich dabei. Wenn man dir gegenüber steht, ein persönliches Gespräch 
möglich wäre, bekommst du den Mund nicht auf.
29.05.17, 09:49:59: Steven : 

  29.05.17, 09:51:45: +49 173 3990034: Ich persönlich bin für Gespräche offen Dirk
- aber sicher nicht in der dummen Position diese Gespräche suchen zu müssen - 
ich habe nichts klar zu stellen - das liegt in der Aufgabe der Protagonisten, 
welche der Partei Tag für Tag schaden

  29.05.17, 09:53:06: +49 173 3990034: Felix hatte das wohl irgendwo verstanden, 
nur war die Zeit auf Grund der Wahlveranstaltung nicht ausreichend um dies zu 
führen 

  29.05.17, 10:07:16: +49 163 2670964: Dirk Hoffmann, deine Hintenherum-Anschwärz 
Geschichten sind allen bekannt.
Und natürlich reden dann die Parteikollegen nicht mehr mit dir.

  29.05.17, 10:08:52: +49 173 3990034: Hat er garnicht den Mund aufbekommen und 
mit dir geredet, bevor er dich nichtsbringender weise anscheissen wollte?

  29.05.17, 10:09:42: +49 163 3436176: Was verbreitest du denn nun schon wieder 
für einen Unsinn??
29.05.17, 10:10:27: Steven : 

  29.05.17, 10:11:00: +49 173 3990034:  ♂ wenn jemand versucht wird anzuschießen, 
wird der jenige darauf angesprochen

  29.05.17, 10:11:30: +49 163 2670964: Liebe Kollegen vom Landesvorstand,
 
ich habe eine Rückfrage bzgl. eines Kollegen aus dem KV Saalekreis. Es geht um 
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Daniel Schneider. Er hat eine FB-Seite auf der er regelmäßig Aussagen tätigt. 
Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn er dies allein in seinem 
Namen täte. Seine Posts gedoch vermitteln den Eindruck, daß er diese Aussagen im
Namen der Gesamt-AfD tätigt. Das ist aus meiner Sicht nicht korrekt und sollte 
geändert werden. Wir haben gewählte Sprecher, Daniel Schneider ist aber kein 
Sprecher. Soweit mir bekannt ist er auch kein Kreisvorstandsmitglied. Einige 
Beispiele haben ich beigefügt.
 
Den Hinweis dies zu ändern hatte ich ihm schon gegeben. Er wollte das ändern, 
tat das aber nicht. Aus diesem Grund bitte ich jetzt den Landesvorstand um 
Klärung. Vielen Dank.
 

Herzliche Grüße

Dirk Hoffmann
  29.05.17, 10:15:40: +49 163 2670964: Bundesvorstand Patriotische Plattform

Listenkandidat BTW17 Sachsen-Anhalt
Vorstandsmitglied Saalekreis
Mitglied Landeswahlkreisteam
Wahlkkaampfkoordinator Saalekreis 

Und du Dirk Hoffmann?
51% Kreisvorsitzender, der nichts zu sagen hat, ausser der Partei zu schädigen.

  29.05.17, 10:15:57: +49 1523 4134485: Was haste denn wieder für "böse" Aussagen 
getätigt?  Ich habe jedenfalls nichts Unpassendes bemerkt. 

  29.05.17, 10:16:12: +49 171 7748902: Mittwoch geht nicht
  29.05.17, 10:17:25: +49 163 3436176: Wo ist dein Problem? Erinnere dich mal. Ich

hatte dich persönlich darauf angesprochen. Du sagtest mir, das in Zukunft zu 
ändern. Hast nicht getan. 

Wir haben gewählte Sprecher, die im Namen der AfD sprechen. Du bist keiner. 
Insofern ist eine Rückfrage beim LaVo völlig legitim.

  29.05.17, 10:19:49: +49 1573 3991199: was ist bloß aus unserer Partei geworden!
Haben wir keine anderen Probleme?! Hier steht die Bundestagswahl vor der Tür! 
Und hier heißt es nur noch "der hat gesagt" und " die ist schlecht"! Kein 
Wunder, dass wir immer weniger ernst genommen werden. 
75 % der Zeit geht es nicht mehr um konstruktive Zusammenarbeit sondern um 
andern das Leben schwer zu machen. Es geht um mehr es nur die poplige AfD! Es 
geht um die Zukunft unseres Landes!
29.05.17, 10:20:17: : Und munter weiter geht das Intrigantenstadl.

  29.05.17, 10:20:24: +49 163 3436176: Dann spreche für das was du bist. Aber 
allgemein für die AfD. 

Und beleidigend mußt du auch nicht werden.
  29.05.17, 10:21:41: +49 163 2670964: Dirk Hoffmann: Ich schrieb in Zukunft und 

nicht Morgen.

Du bist also ein gewählter Sprecher welcher den LaVo mit Erdogan in der Presse 
verunglimpfen kann?

In meinen Augen bist du nichts ausser Schall und Rauch. 
Ein unwürdiges Mitglied welches es vorzieht die Gesamtpartei zu beschädigen 
anstatt gemeinsam in den Wahlkampf zu ziehen.

  29.05.17, 10:23:38: +49 1573 3991199: Hilft das hier Irgendjemanden? Hier lesen 
so viele Mitglieder mit! Das ist sowas von demotivierend!

  29.05.17, 10:23:50: +49 1573 3991199: Du auch Dirk!!!!!
  29.05.17, 10:23:58: +49 163 3436176: Du bist tatsächlich nicht in der Lage die 

Situation vollumfänglich zu erfassen.
  ‼❗29.05.17, 10:24:27: +49 1573 3991199: Dirk
  29.05.17, 10:24:54: +49 163 2670964: Dirk Hoffmann: Du verstehst noch nicht 

einmal dich vollumfänglich.
  29.05.17, 10:26:24: +49 1573 3991199: Du auch! Wie mit Kleinkindern!
  29.05.17, 10:30:06: +49 173 3990034: Daniel - gut jetzt
  29.05.17, 10:30:56: +49 163 2670964: Wer Wind sät wird Sturm ernten.

Die Chat-Mitglieder "Verbündeten" sollten sich bei Dirk Hoffmann bedanken dass 
sie sich vor seinen kaputten Karren haben soannen lassen.
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Das große Übel in SA ist nicht dieser Chat sondern in Verantwortung Dirk 
Hoffmann.

Ein falscher Prediger!
  29.05.17, 10:31:07: +49 163 2670964: Jetzt ist gut! ;)
  29.05.17, 10:37:34: +49 162 7256061: Das Problem ist, dass die Maenner einfach 

keine Maenner mehr sind und sich wie Waschweiber in irgendwelchen Chats 
belagern.

Zieht euch mal Boxhandschuhe an und regelt das wie die alten Preußen. Vielleicht
versteht ihr dann einmal wieder, was Bewegung, Parteitreue und Gehorsam 
bedeutet. Einfach mal machen und nicht immer labern

  29.05.17, 10:38:16: +49 173 3990034: 
  29.05.17, 10:38:27: +49 163 2670964: 
  29.05.17, 10:39:41: +49 1573 3991199: Schön gesagt!
  29.05.17, 10:48:23: +49 171 9955502: Ich bitte im Sinne unserer gemeinsamen 

Sache diese Diskussion zu beenden. Jeder sollte sich zur Sacharbeit durchringen 
und den Wahlkampf beginnen und zwar für unsere Partei und nicht dagegen, denn 
dafür sorgen schon unsere politischen Gegner! Demokratische Entscheidungen sind 
zu akzeptieren und wer trotzdem durch alle Instanzen gehen will soll das tun und
 wahrscheinlich in der Zeit wo andere Wahlkampf für die AfD machen um ein 
Ergebnis zu erzielen, bei dem die Altparteien kalte Füße bekommen. Also lasst 
uns endlich damit anfangen und die, die es nicht begreifen damit zurücklassen zu
spalten. Unser Land geht unter, jeden Tag ein Stück mehr, da können wir keine 
Rücksicht mehr auf verletzte Eitelkeiten nehmen. Ich habe keine Lust mich bei 
den Familien der Opfer dieser Altparteienpolitik entschuldigen zu müssen, weil 
wir uns mit Spaltern beschäftigen und nicht die Probleme der illegalen 
unkontrollierten Einwanderung lösen.

  29.05.17, 10:51:10: +49 1520 3810111: Gut gesagt. Einige sollten Ihre 
Konsequenzen ziehen und ehrenhaft ihren Hut nehmen. Dieses ganze "Nein alle 
anderen sind Schuld" ist langsam zum fremdschämen und uns in keiner Weise 
würdig!

  29.05.17, 10:53:07: +49 173 3990034: Danke Oli Danke Matthias
  29.05.17, 10:53:33: +49 1523 8275420: Unterwegs mit der Burgenlandbahn
   29.05.17, 10:53:47: +49 1523 8275420: <Bild weggelassen>
   29.05.17, 10:53:48: +49 1523 8275420: <Bild weggelassen>
   29.05.17, 10:53:49: +49 1523 8275420: <Bild weggelassen>
  29.05.17, 10:55:21: +49 1523 4134485: 
  29.05.17, 10:56:33: +49 1523 4134485: Schade, dass ich nicht mit konnte
  29.05.17, 11:02:04: +49 177 7154255: 

29.05.17, 11:16:57: Nico  Backhaus : Das sehe ich genauso . Wenn man Schwätzer 
einfach mal links ( ) liegen lässt und denen keine Beachtung schenkt, haben 
diese Leute keine Plattform mehr und können sich nicht darstellen. Solange wir 
aber in der Partei solche Leute haben, die uns durch unsachgemäße Äußerungen 
Schaden zufügen , kann hier gute Arbeit geleistet werden "wie willst du", sie 
wird keinen Erfolg in dem Sinne haben. Vielmehr stürzt sich die von den 
Etablierten gekaufte Medienwirtschaft darauf und zerreißt uns in gewohnter Art. 
Wem hier aber die Arbeit des Einzelnen nicht gefällt und der Ansicht ist, hier 
"Stimmung" zu machen, hat auch das Recht das Feld zu räumen. 
Einer Meinung ist man so oder so nie, aber auf die Außenwirkung kommt es an. Ich
kann mir nicht vorstellen, das in den anderen Parteien alles reibungslos und 
ohne Streit abläuft. Aber es bleibt hinter geschlossenen Türen und das können 
oder wollen einige nicht verstehen.
Ignoranz ist die höchste Form von Bestrafung.

   29.05.17, 11:36:58: +49 1523 4134485: <Bild weggelassen>
  29.05.17, 11:42:32: +49 160 7565128: Ganz meiner Meinung. 
  ❗29.05.17, 11:52:09: +49 1520 4050197: Respekt , gut geschrieben
  29.05.17, 12:38:53: +49 1523 8275417: Die große Klappe und nichts dahinter!
   29.05.17, 12:41:46: +49 176 60402696: <Bild weggelassen>
  29.05.17, 12:58:39: +49 173 3990034: Schön das es ihnen besser geht 
  29.05.17, 13:54:34: +49 163 2474487: Wer hat den Chat an die Presse gegeben und 

schlachtet das gefühlt täglich aus - du.
  29.05.17, 13:55:08: +49 163 2474487: *denn 
  29.05.17, 14:11:13: +49 171 9955502: Falsch Nico, der Chat war der Presse schon 

einige Tage vorher bekannt.
  29.05.17, 14:15:16: +49 163 2474487: Gerne lasse ich mich korrigieren!
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Rein logisch macht es aber wenig Sinn das die Gruppe bzw deren Mitglieder sich 
selber veröffentlicht haben.

Als erstes gab es Matze im FB raus und wie wir nun wissen es von Hr. Büttner an 
Jan gegeben worden. Also muss es aus diesem Kreis an die Presse gelangt sein.

Nachvollziehbar?
  29.05.17, 14:17:12: +49 173 3990034: Versuchst du gerade echt den Chat und seine

Inhalte zu legitimieren?
  29.05.17, 14:17:24: +49 172 3001835: Bei FB wurde es am 22.März eingestellt.
  29.05.17, 14:17:35: +49 163 2670964: Wenn es keinen Chat gäbe, würde keiner da 

sein.
  29.05.17, 14:18:55: +49 163 2474487: Ja, ich habe mich davon auch nie 

distanziert, sondern lediglich den vereinzelt rauen Ton.
  29.05.17, 14:20:00: +49 173 3990034: Also sind Umsturzpläne deinerseits aktuell?
  29.05.17, 14:24:46: +49 163 2474487: Polemik.. ich werde den Vorstand in seiner 

jetzigen Konstellation bei Gelegenheit abwählen bzw nicht bestätigen.

Da ist absolut nichts subversives oder oder dran.
Jetzt sind wir aber beim Thema der Veröffentlichung.

André selber betont dass das senden von Rundmails etc einer Veröffentlichung 
gleich kommt. Der aufmerksame Betrachter merkt das André ein Rundmail zu diesem 
diesem Thema mit Auszügen des Chats sendet und am nächsten Tag in der MZ ein 
Artikel mit erstaunlich ähnlicher Argumentation auftaucht. Stichwort aus dem 
Kontext gegriffen Aussage von Daniel Roi mit dem "Bürgerkrieg".

  29.05.17, 14:25:41: +49 163 2474487: Warum ich das erwähne mit Roi? Weil die 
Überschrift des Artikels war.

  29.05.17, 14:27:27: +49 173 3990034: Wieso wurde denn von Seiten derer kein 
komplettes chatprotokoll veröffentlicht? Gibt es was zu verbergen ?

  29.05.17, 14:28:48: +49 173 3990034: So sehr es versucht wird ... dieser 
Sachverhalt wird keine Legitimation erfahren

  29.05.17, 14:34:31: +49 163 2474487: Du ich bin nicht Freund wie es 
veröffentlicht wurde. Maulwurf hier, Presse da und zuletzt spannende 
Interpretationen zum Inhalt..

Aber ich schätze jedes Mitglied welches sich bemüht hat das komplette Protokoll 
zu besorgen und es auch zu lesen und schlussendlich sich eigene Gedanken dazu zu
machen.

  29.05.17, 14:35:41: +49 163 2670964: Besorg dir lieber das Wahlprogramm und 
verteile es.

  29.05.17, 14:37:21: +49 163 2474487: Du spielst die Karte gerne.. aber wenn man 
nichts zu sagen hat..

  29.05.17, 14:38:10: +49 163 2670964: Richtig Nico.
  29.05.17, 14:39:46: +49 171 9955502: Ich hatte es heute schon einmal versucht 

hier ein wenig Ruhe reinzubringen, leider wie es mir scheint vergebens. Da sieht
man mal, was man mit einer unsinnigen Fragestellung so anrichten kann Nico.

  29.05.17, 14:42:33: +49 163 2474487: Ich finde es läuft hier gerade ziemlich 
gesittet. Gerne kann mich aber auch jeder privat anschreiben.
29.05.17, 14:52:44: Andre Poggenburg: Vorstand nicht unterstützen, konstruktiv 
kritisieren oder bei Gelegenheit abwählen ist legitim.

Vorstand mit Strunk und Stil ausreißen und neuen "installieren" wollen oder 
gezielt Stimmung bzw. Unruhe im Landesverband erzeugen (Chat Ziegler) um die 
Situation dann für Umsturz zu nutzen sind nicht legitim!

☝Schlimm, dass man das jemanden erst erklären muss. 

Noch schlimmer: dies in einer halboffenen Gruppe mit Gefahr der Veröffentlichung
❗und Schädigung des Ansehens der Partei zu tun

Zudem war der Presse schon längst vor dem Parteitag, zumindest in großen Teilen,
das Chatprotokoll bekannt. Andernfalls hätte es selbstverständlich keine 
öffentlichen Passagen auf dem Parteitag gegeben. Wer auch immer das noch alles 
aus der Gruppe heraus getragen hat, wir wissen es nicht und mutmaßen nur. Fakt 
ist: Verursacher von allem waren die Hauptakteure in dieser konspirativen Gruppe
selbst und niemand sonst.

  29.05.17, 14:54:21: +49 171 9955502: Stimmt genau.
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  29.05.17, 14:56:19: +49 1575 2490840: Gegen den Vorstand zu sein, ist legitim. 

Ihn unter billigender Inkaufnahme von Parteischädigung zu bekämpfen, ist nicht 
legitim. Genau diesen Unterschied haben die Protagonisten der Chatgruppe nicht 
begriffen.

  29.05.17, 14:58:01: +49 163 3436176: Das ist deine Interpretation, nicht mehr 
und nicht weniger.

  29.05.17, 14:58:46: +49 1520 3810111: Und es geht wieder los 
  29.05.17, 14:59:41: +49 173 3990034: Wie du gesehen hast ist das die 

Interpretation des Großteils der Basis in LSA
  29.05.17, 15:01:01: +49 171 9955502: Dirk, darf ich es so verstehen, dass 

parteischädigendes Verhalten schon in Ordnung ist, wenn man selbst eine andere 
Meinung hat.

  29.05.17, 15:01:49: +49 163 3436176: Nein
  29.05.17, 15:02:10: +49 163 2474487: Ich habe dem Vorstand nicht die 

Unterstützung versagt, schließlich geht es um die Partei.

Lieber André ich möchte dich hiermit auffordern das Original Protokoll zu lesen,
Ziegler hat das so nicht geschrieben.

Insgesamt sehe ich auch nichts verwerfliches daran, wenn man jemanden nicht in 
einer Wahl nicht bestätige muss ich auch überlegen wer alternativ antreten kann.
Ebenfalls nicht subversiv.

Diese Gruppe war nicht halboffen, sie wurde öffentlich gemacht parteiintern und 
danach an die Presse getragen.
Und die von mir angesproche Mail wurde ebenfalls vor dem Parteitag versendet.

Die Gruppe war nicht konspirativ oder subversiv. Kampfbegriffe die einer 
sachlichen Prüfung nicht standhalten würden.

Aber ab hier kommt nichts neues mehr rum, da alles schon gesprochen wurde.
29.05.17, 16:39:00: Andre Poggenburg: So Freunde, mache mich auf zur 
N-TV-Talkrunde nach Berlin, das wird kein leichtes Brot, aber ich gebe mir Mühe 
uns gut zu vertreten...

  29.05.17, 16:39:54: +49 177 7154255: Ich glaube daran
  29.05.17, 16:39:54: +49 173 3990034: Das machste schon !
  29.05.17, 16:41:03: +49 173 3990034: Wenn das die EINZIGE Person, die UNS nach 

außen vertreten kann nicht schafft, wer dann?
  29.05.17, 16:41:23: +49 171 9955502: Mit dem burgenländischen Charme kann man 

dem Türken schon Paroli bieten.
  29.05.17, 16:44:05: +49 1523 4134485: Viel Erfolg und beste Grüße aus Schweden 

  29.05.17, 16:53:29: +49 163 2670964:  Nimm eine Runde Eis mit.
29.05.17, 17:06:51: Nico  Backhaus : Weis jemand, wann das ausgestrahlt wird?

   29.05.17, 17:09:17: +49 171 9955502: <Bild weggelassen>
  29.05.17, 17:09:19: +49 1520 4050197: Viel Erfolg 
   29.05.17, 17:42:43: +49 1573 3991199: <Video weggelassen>

29.05.17, 17:50:09: Steven : 
http://mobil.mz-web.de/sachsen-anhalt/landespolitik/sauermann-tritt-aus-deutschl
ands-groesste-afd-fraktion-schrumpft-26987186

  29.05.17, 18:00:31: +49 1573 3991199: Ich finde das ist ein zeichnendes Beispiel
für den desolaten derzeitigen Zustand unseres politischen Daseins und vielen 
begaben Fehlern. Es beschämt mich  wie wir uns selbst zersetzen 

  29.05.17, 18:01:02: +49 1573 3991199: Begangen fehlern
29.05.17, 18:02:47: : Die Frage ist, wars das?Oder folgen Roi, Olenicek...

  29.05.17, 18:13:09: +49 163 2670964: Wer aus einer Partei austritt, ohne dass 
sich das Parteiprogramm geändert hat, dieser Person ging es nie um die Partei, 
sondern nur um den Umhang um sich selber damit zu schmücken.

  29.05.17, 18:15:59: +49 163 2474487: *Fraktion
  29.05.17, 18:16:47: +49 177 7154255: Anstatt für die "Sache" zu kämpfen, haut 

man lieber schnell ab, bevor es noch zu spät ist. Die ersten haben mir jetzt 
schon geschrieben, was das soll und uns wohl nicht mehr wählen können.

  29.05.17, 18:17:20: +49 163 2670964: Dann rückt ja nun Daniel Wald nach da sie 
ihr AfD Mandat abgibt.
29.05.17, 18:17:34: Steven : Sie gibt ihr Mandat nicht ab :)

  29.05.17, 18:18:18: +49 163 2670964: Der errungene AfD Geldsegen ist ihr also 
noch gut genug. ;)

  29.05.17, 18:19:01: +49 1575 2490840: Ich denke, die Mitglieder der PARTEI 
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werden dieses Verhalten angemessen zu würdigen wissen
29.05.17, 18:19:10: Steven : Kann man ja auch wirklich nicht im Moment

  29.05.17, 18:19:21: +49 162 9118232: Und warum nicht?
  29.05.17, 18:19:36: +49 177 7154255: Wenn man von einer Sache überzeugt ist, tut

man das
  29.05.17, 18:19:37: +49 162 9118232: Steven? Ich hab so langsam das Gefühl das 

man es auch übertreiben kann.
  29.05.17, 18:20:10: +49 162 9118232: Das ist doch zum kotzen!!!
  29.05.17, 18:20:26: +49 1575 2490840: Blödsinn! Wunderbar könnte man für die 

Sache kämpfen, wenn man nicht vom Wahn besessen wäre, Andre stürzen zu müssen
  29.05.17, 18:20:41: +49 177 7154255: Ich fühle mich so langsam verarscht, von 

einigen...
Was soll das?

  29.05.17, 18:20:45: +49 162 9118232: Und die bösen rechten hinter jeder Ecke 
sehen würde.

  29.05.17, 18:20:55: +49 162 9118232: Es ist langsam einfach nur noch lächerlich
  29.05.17, 18:22:17: +49 177 7154255: Der Putsch ist aufgedeckt worden, also 

zieht man sich zurück
  29.05.17, 18:35:38: +49 162 7256061: Also, wenn uns die Leute nicht mehr 

waehlen, weil eine Frau Sauermann aus der Fraktion austritt, dann sollen sie die
scheiss Gruenen oder den ganzen anderen Dreck waehlen und lachend Europas 
Untergang entgegenklatschen

  29.05.17, 18:39:18: +49 1575 2490840: Das ist das Letzte von dieser Sarah! Wenn 
sie wenigstens gegangen wäre,  ohne die Fraktion anzugreifen. Dieses Nachtreten 
ist ein einfach nur widerwärtig

  29.05.17, 18:40:35: +49 177 7154255: So ähnlich habe ich auch argumentiert. Die 
werden nichts mehr wählten.

  29.05.17, 18:40:37: +49 177 7154255: Wählen
29.05.17, 18:41:04: Frank Pasemann: Frau Sauermann hat sich mit einer 
Pressemitteilung von der AfD verabschiedet. Sie hat sich gegen eine Arbeit in 
der Fraktion entschieden. Sie ist dabei, ihr Wahlkreisbüro aufzulösen. Das ist 
ihre Entscheidung und das kann ich akzeptieren, weil sie gemeinsam mit anderen 
"Verbündten" viel Schaden angerichtet hat. Ihr Mandat will sie aber behalten und
genau da fängt der Verrat und die Parteischädigung an. Wir sollten Frau 
Sauermann auffordern, umgehend ihr Mandat niederzulegen, damit ihre Position von
einem Patrioten weitergeführt werden kann!

  29.05.17, 18:47:05: +49 1575 2490840: Wieso löst sie ihr Büro auf????!!!!! Das 
braucht sie doch als Fraktionslose. Sie bleibt schließlich direkt (!) gewählte 
Abgeordnete!!!! Vermutlich will sie gar nicht mehr arbeiten und die restliche 
Zeit mit Diätenbezug abfeiern!!! Erbärmlich!!!

  29.05.17, 18:47:22: +49 1520 9863282: Frau Sauermann wurde direkt gewählt. 
Selbst ein Parteiaustritt würde an ihrem Mandat nichts ändern.

  29.05.17, 18:48:28: +49 162 9118232: Mit dem direkt gewählt habe ich auch so 
meine Probleme. Wer glaubt den bitte, dass er direkt gewählt worden wäre ohne 
AfD auf dem Plakat?

  29.05.17, 18:48:51: +49 1575 2490840: Aber weshalb löst sie ihr Büro auf? Will 
sie gar nicht mehr arbeiten? Das ist nicht nur Betrug an der Partei, das ist 
Betrug am Wähler!

  29.05.17, 18:48:53: +49 163 2670964: 
  29.05.17, 18:49:14: +49 1520 9863282: Selbst wenn, es würde nichts ändern.
  29.05.17, 18:49:44: +49 163 2670964: 

http://m.volksstimme.de/sachsen-anhalt/parteiaustritt-erste-landtagsabgeordnete-
verlaesst-afd

  29.05.17, 18:49:55: +49 163 2670964: Volle Pressearbeit.
  29.05.17, 18:50:09: +49 178 3292971: Wenn Sie Charakter hätte würde Sie ihren 

damaligen Worten Taten  folgen lassen und ihr Mandat abgeben! Sie ist nur 
gewählt worden weil sie unter der AFD Flagge lief! Niemand von den Abgeordneten 
wäre ohne die AfD in den Landtag eingezogen.

  29.05.17, 18:51:16: +49 162 9118232: Genau so sieht es aus!
  29.05.17, 18:52:53: +49 1575 2490840: Ja! Wenn sie ihr Büro und also nicht mehr 

als Abgeordnete zu arbeiten gedenkt, muss sie ihr Mandat zurückgeben
  29.05.17, 18:53:28: +49 1575 2490840: Wenn sie das nicht macht, schädigt sie die

Partei
  29.05.17, 18:53:42: +49 1575 2490840: Büro auflöst
  29.05.17, 18:53:53: +49 162 9118232: Als fraktionsloser Abgeordneter kannst du 

überhaupt nichts bekleistern. Bist dann überhaupt berechtigt in Ausschüssen 
Mitglied zu sein?

  29.05.17, 18:53:54: +49 173 3274732: Ich hoffe, dass allen "Streitparteien" im 
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Landesverband durch diesen Schritt von Frau Sauermann der daraus resultierende 
Schaden für die Partei im Bundestagswahlkampf bewusst ist. Und ich will jetzt 
auch keine gegenseitigen Schuldzuweisungen in dessen Konsequenz.
Jetzt kann nur noch ein Suchen nach einem gemeinsamen Weg für die weitere 
Zusammenarbeit in der verbliebenen Fraktion das Vertrauen der Wähler retten.
Und wenn gerade in Wittenberg jetzt Mitglieder der Meinung sind, dass die Zeit 
gekommen ist, um die bisherigen Stänkereien zu forcieren, anstatt an einer 
konstruktiven Lösung mitzuarbeiten, sollten sie am besten die Partei ebenfalls 
verlassen.

  29.05.17, 18:53:57: +49 177 7154255: Hat sie jetzt schon. Langsam reicht es!!!
29.05.17, 19:00:34: Ronny Kumpf: 

  29.05.17, 19:01:19: +49 171 9955502: Wer sich über die Fraktionsarbeit von Sarah
Sauermann ein Bild machen möchte, dem empfehle ich, auf der Seite des Landtags 
von Sachsen-Anhalt in der Suchmaske den Namen Sauermann einzugeben und auf 
suchen zu drücken! Und wer dann noch Lust hat tut das bei einen beliebigen 
anderen Abgeordneten unserer Fraktion. Es kann dann jeder sehr leicht 
vergleichen.

  29.05.17, 19:01:44: +49 171 9955502: einem
29.05.17, 19:03:06: Nico  Backhaus : 

  29.05.17, 19:07:46: +49 163 6868133: "Ein Eintreten für das AfD-Programm sei bei
ihren Kollegen nicht zu erkennen"- so die MZ!
Frau Sauermann trat regelmäßig für das AfD-Programm ein, besonders im letzten 
Plenum! Da fehlte sie bei wichtigen Abstimmungen und verbrachte mehrere Stunden 
beim Frisör! Das fiel sogar den Etablierten auf!
Den Ausschuss Landesentwicklung und Verkehr (LEV) hatte sie freiwillig 
verlassen! Termine des LEV, gerade Stadtentwicklung usw., wurden von ihr nur 
äußerst selten wahrgenommen. Zu den LEV-Ausschuss-Sitzungen meldete sie sich ca 
2 x zu Wort! Das kann in den Protokollen nachgewiesen werden. Mehr möchte ich 
darüber nicht schreiben!

  29.05.17, 19:40:24: +49 160 7565128: Richtig. Ihr Verhalten ist untragbar.
  29.05.17, 20:00:21: +49 173 3990034: Man sieht ganz klar - diese Gruppe hatte 

nur vor der AfD-LSA zu schaden ... kann man davon ausgehen, dass dies ein 
Ausweichplan ist? Maximalen Schaden anrichten, wenn der Putsch schief geht und 
die gewünschten Kandidaten nicht auf der Liste platziert werden können?! Fakt 
ist, dass der erste der gegangen ist, ein Verbündeter ist- der nächste wird auch
einer sein - raus mit diesen Verrat übenden aus der Partei  langsam reicht es
echt !

  29.05.17, 20:05:25: +49 160 7565128: Genau, ein Parteiausschluss ist die einzige
Alternative. Ansonsten wird der Schaden für uns unermesslich sein.
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