
Die	Alternative	für	Deutschland	(AfD)
bietet	auch	in		Fuldabrück

Alternativen	zur	Politik	der	Altparteien	an.

Programm	für	die	Kommunalwahl	
am	6.3.2016	im	Überblick:

I.	 Die	AfD	will	den	Bürgerinnen	
und	Bürgern	in	Fuldabrück	bei	
den	Entscheidungen	über	die	
Lebensqualität	und	die	wirt-
schaftliche	Attraktivität	ihrer	
Gemeinde	größere	Transparenz	
verschaffen	und	mehr	Mitbe-
stimmung	ermöglichen.

Wir wollen u.a. dafür sorgen, dass infor-
mative Protokolle über die öffentlichen Teile 
der Gemeindevertreterversammlungen ver-
öffentlicht werden, dass regelmäßig Bürger-
informationen stattfi nden bevor wichtige  
Entscheidungen getroffen werden, dass Bür-
gerbegehren fristgerecht durchgeführt wer-
den können, und wir streben – gemeinsam 
mit dem Landesverband – die Absenkung 
der Hürden für Bürgerentscheide an.
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II.	 Die	AfD	besteht	darauf,	dass	
der	Staat	seine	zentrale	Auf-
gabe	–	den	Schutz	der	Bürge-
rinnen	und	Bürger	und	ihres	
Eigentums	–	uneingeschränkt	
wahrnimmt.

Seit ihrer Entstehung fordert die AfD die Ver-
besserung der personellen, finanziellen und 
technischen Ausstattung von Polizei und Jus-
tiz. Sie müssen ihre Aufgaben wirksam und 
zügig durchführen können. In Fuldabrück 
sollte es eine Polizeidienststelle geben.

III.	 Wir	wollen	keine	Erhöhung	der	
kommunalen	Steuern	und	Ab-
gaben,	eine	schlanke	Verwal-
tung	und	einen	ausgeglichenen	
Haushalt.

Hohe kommunale Abgaben senken die  
wirtschaftliche Attraktivität unserer Gemein-
de.  Schulden belasten  unsere Kinder und 
Enkel. Der Sozialdienst der Gemeinde hilft 
denjenigen, die sich nicht selbst helfen kön-
nen. Der Staat soll nicht den Bürgerinnen 
und Bürgern große Teile ihres Einkommens 
wegsteuern, um sie anschließend zu bevor-
munden.

	
IV.	Bezüglich	der	Trassenführung	

der	A44	über	die	Fulda	treten	
wir	für	die	Realisierung	der	
Variante	5	ein.	Sie		schützt	die	
Menschen	besser	als	die	an-
deren	Varianten,	sie	ist	öko-
logisch	überlegen,	und	sie	ist	
verkehrstechnisch	sinnvoll.

Die Variante 5 zweigt in der Mitte zwischen 
Dörnhagen und Guxhagen bei der Flurbe-
zeichnung „Hinter der Brücke“ von der A7 
ab und führt fast ohne Steigung direkt zur 
A49  (Baunatal Mitte) und damit direkt zum 
Originalteile Center (OTC) von VW und 
zum VW-Werk Baunatal. Dieser Komplex 
erzeugt das größte Verkehrsaufkommen in 
ganz Nordhessen. Beeindruckend ist auch 
der LKW -Verkehr. Schon Mitte 2012 gab 
es für VW und OTC direkt ca. 750 Bewe-
gungen mit LKW täglich. Hinzu kommen 
noch sehr  viele LKW-Fahrten von Fremdfir-
men und benachbarten Unternehmen (HNA 
vom 6.9.2012). 
Der von Süden kommende Verkehr, der 
zum VW-Komplex will, soll direkt und ohne 
einen Umweg über die „Bergshäuser Brü-
cke“ und den Söhrberg dorthin fahren kön-
nen. Der von Norden nach Westen (A44) 
oder zum VW-Werk fahrende Verkehr fährt 
über die kürzere Strecke der „Südtangente“ 
(A49), die ohnehin auf jeweils 3 Fahrstrei-
fen erweitert werden müsste. 
Die „Bergshäuser Brücke“, die aus einer 
Fehlplanung resultiert, fällt weg. (Eine Karte 
und eine ausführliche Begründung – „Mo-
nument der Fehler“- findet man auf www.
fulda-bruecke.de).
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V.		Die	Erziehung	von	Kindern	liegt	
zuerst	in	der	Verantwortung	
ihrer	Eltern.	Landkreise	und	
Gemeinden	sollen	ihnen	vielfäl-
tige	und	qualitativ	hochwertige	
Möglichkeiten	für	die	Bildung	
ihrer	Kinder	zur	Verfügung	stel-
len.

Die Änderung von Bildungsplänen in 
Richtung des sogenannten „Gender Main-
streaming“ lehnen wir ausdrücklich ab. Die 
damit u.a. verbundene Konfrontation schon  
von  Kleinkindern im  Kindergarten mit 
 sexuellen Methoden und Praktiken lehnen 
wir strikt ab.

	
VI.	Die	Unterbringung	von	Asylbe-

werbern	in	einer	Gemeinde	soll	
nicht	ohne	Zustimmung	der	Ge-
meindevertreterversammlung	
erfolgen.

Die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde 
kennen Möglichkeiten und Probleme einer 
Unterbringung besser als Ortsfremde. Die 
gewählten Vertreter der Gemeindemitglie-
der sollen sich ihrer Verantwortung stellen.
Am 2.11.2015 fand anlässlich der Unter-
bringung von 42 Asylbewerbern in Bergs-
hausen im Bürgerhaus Bergshausen eine Bür-
gerversammlung mit Rekordbeteiligung statt. 
Keine Bürgerversammlung gab es bisher zu 
den folgenden Unterbringungen: Der ehe-
malige Plus-Markt am Oderweg 3 in Bergs-
hausen wurde für bis zu 100 Asylbewerber 
angemietet. In der Albert-Einstein-Straße 6 
sind weitere 400 Plätze vorgesehen.

Wir	haben	eine	schöne,	friedliche	Heimat
mit	einer	reichen	kulturellen	Tradition,	

in	der	sich	die	Menschen	einen	gewissen	
Wohlstand	erarbeitet	haben.	

Das	wollen	wir	erhalten	und	fördern.

Die AfD – Landkreis Kassel fordert:

Unterstützen, wählen, Mitglied werden!

www.afd-kassel.de

Rechtsstaat durchsetzen –

Demokratie bewahren!
Rechtsstaat durchsetzen –

Demokratie bewahren!✘Meine

Stimme!Meine

Stimme!



Volker	Richter 
Listenplatz 1

»Für Bürger und mit Bürgern,  
ohne Ideologien und Ausgrenzungen.«

Michael	Moses-Meil 
Listenplatz 2       

»Wir brauchen eine Alternative zu den 
etablierten Parteien in Fuldabrück.«

Prof.	Dr.	Günter	Hesse	
Listenplatz 3

»Immer und überall für  
„Freiheit, Eigentum, Sicherheit“.  

Das sind die im August 1789 in Paris 
feierlich verkündeten Menschenrechte.«

Susanne	Stelte-Hesse 
Listenplatz 4 

»Die AfD benötigt Ihre Stimme,  
um unsere freiheitlich-demokratische 

Grundordnung zu verteidigen.«

Ändern	Sie	nicht	Ihre	Meinung	–	Ändern	Sie	die	Politik!	
Unterstützen,	wählen,	Mitglied	werden!

Wenn Sie spenden und damit unsere ehrenamtliche Arbeit 
unterstützen möchten, bitte auf folgendes Konto:

Alternative für Deutschland
Kasseler Sparkasse IBAN: DE84 5205 0353 0243 0088 43 BIC: HELADEF1KAS 

Verwendungszweck: OV Fuldabrück

www.afd-kassel.de

Wir	kandidieren	für	die	AfD	auch	im	Kreistag.


