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Lasst die Geschäfte öffnen!
«Wir brauchen schleunigst eine Rückkehr zu einem geordneten Geschäftsbetrieb. Seit den Lockdown-Maßnahmen werden eklatante Wettbewerbsverzerrungen zwischen stationärem und OnlineHandel sichtbar. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Geschäfte in unseren Innenstädten aufgrund des
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faktischen Arbeitsverbots ihre Türen nicht mehr öffnen können, während der Onlinehandel
immer weiter profitiert. Das kann nicht Ziel wirtschaftspolitischen Handelns sein und darf
nicht länger hingenommen werden. Ein Aussterben unserer Innenstädte kann gravierende
Konsequenzen auslösen, auch hinsichtlich der Attraktivität Brandenburgs. Mit einem AbOluptatias
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gewiesen, dass sich in entsprechenden Einrichtungen das Coronavirus in besonders auffälligem Maße verbreitet. Lasst endlich die Geschäfte öffnen!» (Birgit Bessin, PM vom 5.2.21)
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QUOTE? NEIN DANKE !
DIE WEIBLICHE SEITE UNSERER AFD
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Von den Medien wird oft der Eindruck erweckt, unsere AfD wäre eine Partei der alten weißen
Männer. Dabei sind gerade an der Spitze unserer Bundestagsfraktion und im Bundesvorstand
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Frauen fortzusetzen.
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MARION BOAS

LEYLA BILGE

LENA DUGGEN

KATHI MUXEL

INKA LÄNGER

ANNA LEISTEN
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Blackout-Gefahr
«Sie haben es geschafft: Den EEG-Ideologen fällt jetzt ihre eigene Ideologie auf die Füße.
Das deutsche Stromnetz ist – durch die Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken –
inzwischen so wackelig, das weitreichende Stromausfälle keinesfalls mehr ausgeschlossen
sind. Und jetzt wird es ganz absurd: Mit vielen tausend Euro Prämien versucht die MerkelRegierung den Absatz von Elektroautos zu forcieren. Gleichzeitig wird den Besitzern dieser
vermeintlich „sauberen“ Mobile aber in Aussicht gestellt, dass sie sie nicht mehr zu jeder Zeit
aufladen könnten. Gibt es einen besonders hohen Stromverbrauch und liefern Wind- und
Solaranlagen beispielsweise in einer windstillen Nacht keinen Strom, haben die E-Auto-Besitzer das Nachsehen. Dann werden die Ladesäulen einfach abgeschaltet. Ob der Fahrer bei
Minusgraden auf einer brandenburgischen Landstraße einfach liegenbleibt oder nicht, ist
den Ideologen, die noch an den Schalthebeln der Macht in Berlin sitzen, wohl völlig egal.
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Ipsaecto bea ea nonsenimus
Oluptatias es eat quas saerum facest maximiletusapelendandisventibusiminrehentur, ius ipidebit, as distiusam ipsantur aut
laborepudae reius.

Ich fordere eine sofortige Rückkehr zu einer Politik der Vernunft und gegen alle Ideologien.
Deutschlands Stromnetz muss wieder sicher werden! Und das schaffen wir nur, wenn die
Grundlast nach wie vor auch von Kohlekraftwerken garantiert wird. Der bisherige MerkelPlan, nach dem erstmal alles abgeschaltet wird und mit Daumendrücken auf die Leistungsfähigkeit der „Erneuerbaren“ gesetzt wird, hat vor wenigen Tagen fast zu einem kompletten
Blackout im nördlichen Europa geführt. Wer so agiert, gefährdet fahrlässig Menschenleben
und die Stabilität des gesamten Landes. Wer so agiert, gibt offensichtlich wenig auf das
„Wohl des deutschen Volkes“ und gehört zügig abgewählt.»
(Daniel Freiherr von Lützow, PM vom 20.01.21)

03

5

companybrochure

Informationen
A

B

Aufstellungsversammlung

LaVo - JA

... der Kandidaten für die Landesliste Brandenburgs zur Bundestagswahl ist geplant
für den 19.-21. März 2021.
Ein Hygienekonzept wurde dem Gesundheitsamt übermittelt. Wir sind zuversichtlich was die Genehmigung angeht.

Um noch einmal zu verdeutlichen, dass der
Landesvorstand Brandenburg hinter unserer Jungen Alternative steht, wird es eine
gemeinsame Veranstaltung geben. Thema:
Heimatschutz, Naturschutz und Ökologie.
Denn das ist die Zukunft für unsere
Generation Deutschland.

C

D

#Volksexpress

Demo in Ludwigsfelde

Den Erfolg unseres blauen Wahlkampfbusses wollen wir zur Bundestagswahl
fortsetzen. Der Landesvorstand hat beschlossen, wieder ein rollendes Werbeobjekt einzusetzen. Danke an Silvio Wolf,
Kreisvorsitzender OSL, der den Landesvorstand dabei unterstützt.

Unsere Demoreihe geht weiter. Nachdem
wir in Absprache mit den entsprechenden
Kreisverbänden bereits in Rüdersdorf,
Oranienburg und Nauen gemeinsam gegen
die überzogenen Lockdown-Maßnahmen
demonstriert haben, treffen wir uns diese
Woche in Ludwigsfelde.

E

F

Wahlkampfhelfer gesucht

Für den bevorstehenden Wahlkampf
suchen wir weitere Mitglieder, die aktiv
im Wahlkampf unterstützen wollen. Sei es
bei Veranstaltungen vor Ort, der Gegnerbeobachtung, im Social-Media-Bereich,...
Wenn Sie Zeit und Lust haben, freuen wir
uns über Ihre Nachricht.

9.3. mit Tino Chrupalla

Unseren Bundessprecher Tino Chrupalla
können wir als Gast bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Landesvorstandes
mit dem Kreisverband Ostprignitz-Ruppin
begrüßen. Nähere Informationen folgen.
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Für unsere Veranstaltungen in geschlossenen Räumlichkeiten ist aufgrund der Corona-Eindämmungsverordnung nur eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern zugelassen.
Daher ist eine Anmeldung mit Teilnahmebestätigung notwendige Voraussetzung.
Anmeldungen bitte an landesgeschaeftsstelle@afd-brandenburg.de
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Bis zur nächsten Ausgabe!
Kontakt zu unserer
Landesgeschäftsstelle:
Alternative für Deutschland –
Landesverband Brandenburg
Brandenburger Str. 28
14542 Werder / Havel

Verfolgen Sie hier unsere PRESSEMITTEILUNGEN:
https://afd-brandenburg.de/pressemitteilungen
Presseanfragen richten Sie bitte an unseren
Pressesprecher Detlev Frye
Telefon (0172) 47 55 159
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