Mit Erfolg ins neue Jahr!
2018 war für die AfD ein ungemein erfolgreiches Jahr. Durch den sicheren Einzug in gleich
zwei weitere Länderparlamente, in Bayern und Hessen, konnte sich die AfD flächendeckend
in der bundesrepublikanischen Politik ausbreiten. Sie ist nun in allen 16 Landesparlamenten
als starke Oppositionspartei vertreten. Damit liegt sie vor den Grünen (14 Parlamente), den
Linken (10 Parlamente) und der FDP (10 Parlamente). Das macht Hoffnung für unser Land!
Bei gleich drei Landtagswahlen im kommenden Jahr könnte es - blickt man auf die aktuellen
Umfrageergebnisse - sogar dazu kommen, dass die AfD als Sieger vom Platz geht. Deutlich
zweitstärkste Kraft wird sie voraussichtlich in jedem Fall.
Hier werden die Kartellparteien erneut reichlich Federn lassen müssen. Wen wundert´s! Die
Verdrossenheit unzähliger Bürgerinnen und Bürger mit der etablierten Politik ist in allen
Gesprächen deutlich zu spüren. So auch auf den vielen, sehr gut besuchten Veranstaltungen
der AfD Isernhagen. Der Zuspruch vieler Bürgerinnen und Bürger hat das abgelaufene Jahr
auch zu einem Erfolgsjahr für die AfD Isernhagen gemacht. Das Interesse an ungefilterten
Informationen und dem Austausch über wichtige Themen für die Gemeinde, wie etwa die
Verschuldung, die bestehenden Probleme mit dem Abwassernetz, die Abschreibung des
dreigliedrigen Schulsystems zugunsten der IGS, der Umgang mit Migration usw. war
riesengroß. Zahlreiche Parteieintritte im Anschluss an die Veranstaltungen der AfD
Isernhagen zeigen, dass wir als Korrektiv auch in der Kommunalpolitik wirken! Dies wird
auch im nächsten Jahr so bleiben. Schließlich wird die AfD-Fraktion im Rat zu Isernhagen
auch in 2019 den Finger in viele Wunden legen und die Kartellparteien dazu bringen,
Stellung zu beziehen. Im Sinne der Steuerzahler und den Bürgerinnen und Bürgern unserer
Gemeinde! Das Sie eine gesegnete Weihnacht verbracht haben und ein glückliches 2019
wünschen Ihnen
Ihre Ratsherren der AfD im Gemeinderat zu Isernhagen; Dr. Fritz Küke, Hans-Heinrich Redeke und
Jürgen Klingler
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