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------------- Eure Kreistagsfraktion informiert Euch ------------- 

  v.l.n.r. Uwe v. Wangenheim, Michael Weller, Dieter Volkmann, Willy Kotzbauer, Joachim Hülscher, Simon Dennenmoser 

Liebe Mitglieder und Freunde der 

AfD, 

seitdem die AfD im Kreistag eine Fraktion 

stellt (das ist seit den Kommunalwahlen Mai 

2019) haben wir Euch/Sie immer wieder in 

Kreisverbandsversammlungen, bei Kreis- 

und Ortsverbandsstammtischen, durch 

Pressemitteilungen und über weitere 

Informationswege z. B. Internetseite des 

Kreisverbands über unsere umfangreiche 

Arbeit informiert.  

Nochmals zur Erinnerung: bei den 

Kreistagswahlen im Mai erhielt die AfD in 

den Kreisen Böblingen 6,5%, Esslingen 

5,9%, Ludwigsburg 2,9%, Rems-Murr 

8,47%, in Stuttgart 6,1% und im Kreis 

Göppingen das beste Ergebnis in der 

Region mit 9,1%. Dies nochmal zur 

Erinnerung an unseren guten Start! 

Mit Corona kam auch für uns das Problem 

Euch/Sie über unsere Arbeit zu informieren. 

Wir hofften ja immer auf ein baldiges Ende 

der Veranstaltungsauflagen um Euch/Sie zu 

informieren. Sicher ist die beste Möglichkeit 

die direkte Information: denn die Mehrheit 

der Sitzungen sind öffentlich und wer kann, 

sollte auch solche Veranstaltungen 

besuchen. Etwas direkt zu erleben ist besser 

als jeder Bericht. Und manche von 

Euch/Ihnen sind ja Freiberufler, Rentner, 

Kurzarbeiter. Wer die Zeit hat, der ist gerne 

eingeladen, die öffentlichen Sitzungen zu 

besuchen und sich vor Ort ein Bild zu 

machen. Wir freuen uns auf Euren/Ihren 

Besuch!                             

Auf den folgenden Seiten sind unsere 

Fraktionsmitglieder incl. ihren Aufgaben-

feldern und ihrem Bericht dargestellt. Wir 

wünschen viel Spaß beim Lesen! 
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Joachim Hülscher 

 

Fraktionsvorsitzender,  

Aufsichtsrat Kreisbau,  

Aufsichtsrat Gesundheitszentrum 

Liebe Mitglieder und Freunde der 

AfD, 

Das Königsrecht eines jeden politischen 

Gremiums sind die Haushaltsrede und die 

Anträge der Fraktionen zum Haushalt, die 

aber (und das ist die große Chance) nicht nur 

haushaltsrelevante Themen umfassen 

dürfen, sondern alle die Landkreis-

verwaltung umfassenden Aufgaben-

bereiche. Durch die gute Mischung der 

verschiedenen Berufe in unserer Fraktion 

können wir fachlich auch eine große 

Bandbreite im Rahmen der sachlichen, 

fachlichen Kontrolle abdecken, u. a. durch 

unsere beiden Polizisten. Dieter mit seiner 

Lebenserfahrung und als Berufskraftfahrer 

im Ruhestand und Willy als 

Parlamentarischer Berater unserer 

Landtagsfraktion.  Uwe als gelernter 

Speditionskaufmann. 

Zunächst einmal möchte ich eine 

grundsätzliche Aussage machen, ich denke 

- und das können die beiden Kreis-

vorsitzenden Bärbel Hobelsberger und 

Sandro Scheer durch ihren Besuch in der 

Kreistagssitzung am 15.12.2020 bestätigen: 

Die AfD-Kreistagsfraktion ist im Kreistag 

angekommen, wir bleiben aber trotzdem 

Stachel im Fleisch der etablierten 

Lizenzparteien. In unserer Haushaltsrede 

thematisierten wir wie bei unseren Anträgen 

die jetzt schon bekannte Mischung aus 

Fachfragen und Problemen einerseits, 

andererseits sprachen wir mit deutlichen 

Worten und konsequenten Anträgen unsere 

Kernthemen Sicherheit, Zuwanderung, 

Wirtschaftsentwicklung versus Klimahysterie 

sowie Entlarvung der Genderideologie an. 

Hier dazu ein Auszug aus unserer 

Haushaltsrede: „Wir stehen an einer 

historischen Gabelung: bestimmen wir in 

Zukunft unser Leben selbst und handeln 

weiter selbstbestimmt (und hören z. B. nicht 

auf naives, hysterisches Geschrei von  durch 

verkrachte Soziologiestudentinnen 

manipulierte Schüler) oder lassen wir diese 

Manipulationen in ungeahntem Ausmaß an 

uns vollziehen und traben wie die Lämmer 

zur Schlachtbank hinterher. Dazu sagen wir 

ganz klar: nein das wollen wir nicht.“. Dass 

bei solch klaren Ansagen einzelne Mitglieder 

der B90/Gr.- aber noch mehr der SPD-

Fraktion unruhig wurden und mit 

Zwischenrufen reagierten kann uns in 

unserem Auftrag nur bestärken. Einerseits 

unseren Landkreisbewohnern moralisch 

Mut zu machen sowie uns mit unserer 

ganzen Kraft für eine zukunftsweisende 

Kreisentwicklung einzusetzen.  

Denn die Zukunfts-

aufgaben in unserem 

Landkreis sind 

vielschichtig: die 

Infrastruktur muss 

erheblich verbessert werden, die 

Vollintegration in den VVS ist ein gutes 

Signal, der Metropolexpress von Stuttgart bis 

Ulm durch unseren Kreis muss 2022 

kommen, ohne Stolpertakt. → 
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Die  B 10 muss über Geislingen weiter-

gebaut werden, ewige Nachbesserungen 

und damit sinnlose Planungsverlänger-

ungen lehnen wir ab. Und auch der 

Albaufstieg neu der A 8 muss endlich aus 

dem „darüber diskutieren“ ins „Umsetzen“ 

kommen. 

Zum Glück ist die Finanzlage des Kreises 

trotz Corona noch solide, ob das allerdings in 

den nächsten Jahren so bleibt ist nicht sicher 

zu prognostizieren, das hängt vom Agieren 

von Bund und Land ab. Und die Typologie 

der dort austauschbar Agieren-den ist ja 

bekannt – Strategie und Weitsicht sind 

unbekannte Worte und Werte. Aber unsere 

Kreisfinanzlage erlaubt Investitionen – noch. 

Neben den o. g. Infrastruktur-maßnahmen 

muss unsere hervorragende 

Automobilindustrie, die schon unter der 

Corona-Krise leidet, verteidigt und gestärkt 

werden im Kampf gegen die E-Mobilitäts-

Fetischisten. Und neu anzusiedelnde 

Betriebe benötigen hochmoderne 

Kommunikationsmöglichkeiten (Internet der 

Zukunft) und natürlich Flächen. Das wird ein 

Kernthema für die AfD-Wirtschaftspolitik 

heuer sein.  

Abschließend noch ein 

Wort zur Zukunft der 

Helfensteinklinik: wir 

stehen zum Standort 

Geislingen für die 

Grundmedizinische 

Versorgung der 

Menschen dort, 

erkennen aber, dass 

die hochwertige medizinische Versorgung 

zukünftig aus vielerlei Gründen gebündelt 

werden muss, und dazu bietet sich aus 

vielfachen Gründen eher der Standort 

Göppingen an, wovon auch die Menschen 

der Raumschaft Geislingen profitieren 

werden.   

Simon Dennenmoser 

 

stellv. Fraktionsvorsitzender, 

Aufsichtsrat Alb-Fils-Klinken GmbH, 

stellvertretender Vorsitzender 

Jugendhilfeausschuss, 

Mitglied Kulturkommission 

 

 Liebe Parteifreunde,  

da wir uns aktuell leider nicht wie gewohnt 

versammeln können, freue ich mich, euch 

auf diesem Wege über meine Arbeit im 

Kreistag berichten zu können. Das 

Kennenlernen des Kreistages, seiner 

Ausschüsse und seiner Arbeitsweise hat 

zumindest bei mir nicht unerheblich Zeit in 

Anspruch genommen. Der 

Jugendhilfeausschuss hat nur eine Hand voll 

Sitzungstage, der Kulturausschuss hat noch 

nie getagt – lediglich einen Umlaufbeschluss 

gefällt. Der Jugendhilfeausschuss (JHA) 

wird aber flankiert von einem 

Jugendhilfeplanungsausschuss und es 

kommen noch weitere Gremien, Sitzungen 

und Treffen hinzu, die zumindest mir vor der 

Wahl in den Kreistag trotz umfangreicher 

Recherchen gar nicht bekannt waren.       → 
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Begleitausschuss Demokratie leben 

Beispielhaft sei hier genannt der 

„Begleitausschuss Demokratie leben“, in 

dem über die Gelder aus dem 

Bundesfördertopf „Demokratie leben“ 

entschieden wird. Dieses Programm steht 

immer wieder in der Kritik, weil aus diesem 

Förderprogramm des Bundes vielfach 

Linksextreme Kreise und Projekte im „Kampf 

gegen Recht(s)“ gefördert werden. Dies ist 

bei uns bislang nicht festzustellen, einer 

sinnvollen Verwendung wird es zumeist aber 

dennoch nicht zugeführt (dazu ein andermal 

gerne mehr).  

 

Jugendhilfeausschuss 

Meine Haupttätigkeit liegt aber im Bereich 

des JHA. Hier hatte ich unter anderem 

Anträge/Anfragen hinsichtlich der 

sogenannten „unbegleiteten minderjährigen 

Ausländer“ (UMA) gestellt. Ein anderer 

Antrag bezog sich auf die Schaffung eines 

„Hauses des Jugendrechts“, in dem sich 

Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter und 

Sozialarbeiter im selben Gebäude mit 

kurzen Wegen um jugendliche Delinquenten 

und Straftäter kümmern. Es wäre das erste 

im ländlichen Raum gewesen, was den 

Abstimmungsbedarf zur Gründung natürlich 

erhöht hätte. Letztlich ist dies zunächst aus 

finanziellen Gründen, aber auch aus 

mangelndem Interesse der Zuständigen im 

Ministerium vom Tisch – wir werden jedoch 

dranbleiben und dies bei günstiger 

Gelegenheit nochmals auf die 

Tagesordnung bringen.  

„Integrationsplan 2021“ 

Ebenso beo-

bachte ich für 

unsere Fraktion 

die Erstellung der 

Neuauflage des 

sogenannten 

„Integrationsplans“. Bei diesem finden 

regelmäßige „Workshops“ statt, bei denen 

Problemfelder definiert und 

Lösungsmöglichkeiten gefunden werden 

sollen. Bei der Vorlage des 

Zwischenberichts habe ich mich deutlich 

gegen wesentliche Inhalte des Berichts 

positioniert, da dieser erwartungsgemäß 

Passagen enthält, die darauf abzielen 

unsere Lebensweise und unser Land 

nachhaltig zu verändern – um nicht zu 

sagen: zu verschlechtern. Auch hierüber 

berichte ich gerne anderweitig ausführlicher.  

 

Fazit: 

Angenehm überrascht bin ich, wie gut die 

Zusammenarbeit insgesamt – auch mit 

Verwaltung und anderen Fraktionen – bisher 

läuft. Allerdings bedauere ich sehr, dass der 

Rahmen des Möglichen sehr gering ist. 

Nach den Vorgaben aus Land, Bund und 

EU bleibt nicht mehr viel Spielraum. Im 

Grunde fühlt es sich so an, wie auf einem 

Schiff zu sitzen, das mit Volldampf in die 

falsche Richtung fährt und in diesem 

Bewusstsein die Kleiderordnung an Bord zu 

diskutieren. Nach der Eingewöhnungsphase 

habe ich mir für meinen Teil  vorgenommen, 

in vielen Dingen grundsätzlicher zu werden 

anstatt resignierend zur Kenntnis zu 

nehmen, dass sie nicht dem vorgegebenen 

Rahmen entsprechen. 



Kreistagszeitung der AfD-Fraktion 
Ausgabe 1/2021 

5 
 

Michael Weller 

Fraktionsgeschäftsführer,  

Verwaltungsrat Kreissparkasse 

Göppingen,  

Mitglied Verwaltungsausschuss 

  

Liebe Mitglieder und Parteifreunde, 

seit nun mittlerweile fast 2 Jahren sind wir für 

euch, die Bewohner des Landkreis 

Göppingen und natürlich für die AfD im 

Kreistag in Göppingen aktiv. Neben den 

Haushaltsanträgen die wir bisher zu 

Sachthemen wie „Rund um die Uhr 

Baumaßnahmen“ und der „Prüfung 

Wiederinbetriebnahme der Boller Bahn“ im 

Kreistag eingebracht haben, versuchen wir 

natürlich auch unsere Parteithemen wie die 

„Verstärkung der Abschiebebemühungen 

des Landkreis“ in unsere Arbeit einzubringen 

und auch hier den Fokus auf Asylfragen und 

Windkraftthemen zu legen. 

Über diesen Weg unserer „Kreistagszeitung 

für die Mitglieder der AfD Göppingen“ geben 

wir euch hiermit einen kleinen Einblick in die 

Themen mit denen wir uns momentan im 

Kreistag befassen. 

Im Folgenden ein Einblick in meine Arbeit im 

Verwaltungsausschuss des Kreistags 

Göppingen und wofür ich mich hier einsetze. 

Verwaltungsausschuss  

Wirtschaft und Gewerbeflächen:  

Da durch Corona unsere Wirtschaft ganz 

besonders betroffen ist und die 

Automobilbranche strukturell geschwächt ist 

müssen wir Möglichkeiten finden, die 

Unternehmen im Landkreis zu stärken und 

vor allem auch neue Unternehmen in den 

Landkreis zu holen. 

Die Wirtschaft und Industrie benötigen gut 

ausgebildete junge Menschen, nur so 

können wir unsere Standards halten. Die 

Menschen benötigen gute Einkommens-

verhältnisse um zukünftig nicht in die 

Altersarmut zu rutschen. Dafür brauchen wir 

starke Unternehmen im Landkreis. Diese 

wiederum benötigen entsprechende 

Flächen. 

Daher gilt es brachliegende, ungenutzte 

Gewerbeflächen im Landkreis zu aktivieren 

und so neuen, innovativen Unternehmen 

den Standard zu bieten, den sie verdienen. 

Der Landkreis braucht ein Konzept für die 

Aktivierung der Flächen, dafür setze ich mich 

unter anderem ein im Kreistag.  →                    
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Kreistag generell - Infrastruktur 

Aber auch eine intakte Infrastruktur ist 

notwendig um Arbeitskräften ein höchstes 

Maß an Mobilität zu gewährleisten. Die 

Reaktivierung der Boller Bahn ist ein Schritt 

in diese Richtung. Beim ÖPNV wurden mit 

dem VVS-Beitritt in den letzten Monaten 

bereits entscheidende Weichenstellungen 

vorgenommen. 

Zur Infrastruktur gehört aber auch eine 

Sinnvolle Energiepolitik. Windkraftanlagen 

sollten nur da errichtet werden wo es 

wirtschaftlich Sinn macht und 

entsprechende Abstände zur 

Wohnbebauung eingehalten werden 

können. 

 

Fazit: 

Insgesamt ist die Arbeit auch mit den 

anderen Fraktionen überwiegend 

konstruktiv, jedoch habe ich den Eindruck, 

da ich den Vergleich zum Gemeinderat in 

Göppingen habe, dass dort mehr 

Gestaltungsmöglichkeiten bestehen und 

man „näher“ an den Themen ist, über die 

man entscheidet. Dies liegt vielleicht auch 

daran, dass im Gemeinderat Göppingen 

deutlich häufiger Sitzungen stattfinden, als 

im Kreistag. Vieles ist durch die Verwaltung 

bereits vorgegeben und man hat, vor allem 

als kleine Fraktion, wenig Möglichkeiten 

große Veränderungen herbeizuführen. 

Dennoch waren wir bei manchen 

Entscheidungen bereits das „Zünglein an 

der Waage“. 

Für weitere Anregungen eurerseits sind wir 

dankbar und jederzeit offen.  

  

Dieter Volkmann 

 

Fraktionsschatzmeister, 

Mitglied Umwelt- und 

Verkehrsausschuss,  

Mitglied Sozialausschuss, 

 Beirat Filsland Mobilitätsverbund, 

Baukommission LRA 

 

Ich bin nun schon eine Weile für die AfD im 

Göppinger Kreistag. Wie ihr oben sehen 

könnt, habe ich verschiedene Funktionen 

übernommen. 

Da ist zum einen der Ausschuss für Umwelt 

und Verkehr (UVA). Hier geht es um die 

Vorbereitung der Kreistagssitzungen wie 

zum Beispiel der Beitritt des Landkreises 

zum VVS. Dem konnte ich gern zustimmen, 

denn es bringt den Bürgern viele Vorteile. 

Eine große Sorge bereitet mir die Situation 

der Busunternehmen im Kreis, wegen 

den anhaltenden Corona-Bestimmungen. 

Die staatlichen Hilfsgelder vom Land sind 

enorm wichtig für diese Unternehmen und 

ich habe mich dafür eingesetzt, dass diese 

Gelder auch in diesem Jahr den 

Busunternehmen zugutekommen.            → 
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Stark eingesetzt habe ich mich für die 

Reaktivierung der Boller Bahn. Auch hier 

kann ich zurecht sagen, dass sich dieser 

Einsatz gelohnt hat, es gibt einen Auftrag an 

die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie zu 

erstellen.                                                          

Schweren Herzens habe ich einer Erhöhung 

der Müllgebühren zugestimmt, die allerdings 

sehr moderat ist und weil uns versprochen 

wurde, dass es ab 2022 billiger werden soll. 

Die Bio-Müllbeutel soll es in 2021 kostenlos 

geben. Auf der Tagesordnung steht auch die 

Rekommunalisierung des Müllheiz-

kraftwerks, wo demnächst wichtige 

Entscheidungen anstehen. 

Im Sozialausschuss geht es ständig um die 

Asylforderer, wieviele kamen neu in den 

Kreis, wieviele kamen in die Anschluss-

unterbringung, wie steht es mit der 

Integration. In der Frage der zusätzlichen 

Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria war 

ich selbstverständlich dagegen, konnte aber 

den Beschluss nicht verhindern, da ich als 

Einziger dagegen gestimmt habe.  

Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit 

den sozialen Diensten, wie Caritas, ASB, 

AWO oder Haus Linde. Hier geht es häufig 

um Zuschüsse, die der Kreis diesen 

Diensten gewährt. Wichtiges Thema ist die 

Aufrechterhaltung der häuslichen, wie auch 

der stationären Pflege. Der Personalmangel 

erschwert diese Arbeit zusehends und ohne 

übergreifende Aufgabenverteilung wird es 

nicht gehen. 

Leider fällt der Beirat 

Filsland Mobilitäts-

verbund durch den 

VVS Beitritt weg. Hier 

war es wichtig eine 

Kommunikationsstelle 

zwischen Verwaltung, 

Verkehrsministerium und Busunternehmen 

zu haben, um Problemen frühzeitig 

entgegentreten zu können. Ob dieser Beirat 

im VVS wieder installiert wird, konnte bisher 

noch niemand sagen. 

In der Baukommission Landratsamt konnte 

ich noch nicht tätig werden, da ich diese 

Aufgabe erst vor kurzem von Joachim 

übernommen habe.  

   

Willy Kotzbauer 

Aufsichtsrat AFK Service GmbH, 

Beirat Müllheizkraftwerk,  

Mitglied Klimaschutzbeirat 

Sehr geehrte AfDler, 

nachfolgend mein Bericht als 

Mitglied Klimaschutzbeirat 

Klassisches Trauerspiel entsprechend der 

EU-Green Deal Politik. Im Jahr 2016 hat 

Umweltminister Untersteller dem Landkreis 

Göppingen den European Energy Award 

verliehen, da die CO2 Politik bisher so 

vorbildlich umgesetzt wurde.     → 
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In Wirklichkeit ist der Klimaschutzbeirat nur 

ein „Abnick-Gremium“ für die linksgesteuerte 

EU-Politik. 

Am Beispiel der Fahrverbote für Baden-

Württemberg kann man es bildlich und 

mengenmäßig wie folgt darstellen:  

An der Neckarmündung in den Rhein bei 

Mannheim steht Minister Untersteller am 

Ufer und „schöpft“ mit einer Nadel 

Neckarwasser heraus, damit es nicht in den 

Rhein fliest. Dieses „Schöpfwasser“ 

entspricht rechnerisch der CO2 Einsparung 

durch die Fahrverbote. 

Hieran sieht man den politischen Unsinn und 

das aussichtlose, wirtschaftszerstörende 

Handeln und dafür bekam unser schöner 

Landkreis Göppingen eine Urkunde. 

Von der KT-Fraktion wurde dazu Anfragen 

gemacht, welche Kosten sich auf den 

einzelnen Bürger in den nächsten Jahren 

dadurch ergeben werden. Bisher liegt noch 

keine Antwort vor. 

Gerne bin ich bereit Zahlen und Fakten in 

einem Vortrag nachzuweisen.  

  

Aufsichtsrat Alb Fils Kliniken Service 

GmbH  

Es ist eine 100% Tochter der Alb Fils Kliniken 

mit einem Personalbestand von ca. 350 

Mitarbeitern und umfasst die nachgelagerten 

Bereiche Reinigung, Küche, Catering, 

Logistik, Telefonzentrale und Information. 

Die Vorteile werden von der 

Geschäftsführung u.a. bei Einsparung von 

Lohnkosten, Verbesserung der 

Serviceleistungen durch Straffung der 

Organisation gesehen. Meine bisherigen 

Erkenntnisse bestätigen diese Vorteile. 

Jedoch darf man nicht die Menschen hinter 

den betriebswirtschaftlichen Auswertungen 

vergessen! So werde ich weiterhin die 

Mitarbeiterzufriedenheit hinterfragen, an 

Parametern wie z.B.  Fluktuation, gerechter 

bzw. anständiger Lohn. 

 

Beirat Müllheizkraftwerk 

Es steht die Frage der 

Rekommunalisierung 

an. Diese wurde 

ausführlich im 

Sonderausschuss mit 

einem Gutachter dis-

kutiert. Ich sehe eine 

Rekommunalisierung 

vorläufig als nicht 

erstrebenswert an. 

Dies könnte aufgrund der Vertragslage auch 

noch in späteren Jahren erfolgen. Derzeit 

macht der ausländische Betreiber – 

staatliches chinesisches Unternehmen 

Beijing Enterprises - gute Arbeit. Der 

Betreiber hat aufgrund seiner vielen Anlagen 

in Deutschland ein umfassendes Know-how 

und verfügt über entsprechende Finanz-

mittel um die laufenden Wartungs- und 

Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. 

Die Müllkostenberechnung verhält sich 

moderat. 

Bezüglich des Verdachtes von Bürgern aus 

Eschenbach, dass die Abgaswerte 

gesundheitliche Schäden bei Kindern 

hervorriefen, hat das Unternehmen freiwillig 

eine Messanlage angeschafft, bei der die 

Gemeinde Eschenbach unangekündigte 

Messungen verlangen kann.     → 
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Des Weiteren ist die Anlage online mit dem 

Regierungspräsidium verbunden, bei dem 

die Abgaswerte immer aktuell gemeldet 

werden. 

Auch wurden Feinstaub- sowie Boden-

gutachten vom TÜV durchgeführt. Die Werte 

sind weit unter den gesetzlichen Grenzen. 

Mein Eindruck ist, die Geschäfts-führung 

betreibt eine seriöse, offene Politik. Wer sich 

selber Vorort überzeugen möchte, kann sich 

bei mir für eine gemeinsame Betriebs-

führung melden.   

 

Uwe Freiherr von Wangenheim: 

Unser Fraktionskollege Uwe Freiherr 

von Wangenheim hat für Euch/Sie liebe 

AfD-Mitglieder/-Freunde leider 

zunächst keinen Bericht verfasst. Er 

begründete dies mit der fehlenden 

eigenen Web-Präsenz der Fraktion. Der 

Zusammenhang zwischen einer 

eigenen Web-Präsenz und unserem 

Rundschreiben zur Mitglieder-

information erschließt sich uns nicht. 

Daher erklärte er sich doch bereit einen 

Bericht zu verfassen, der uns leider 

auch nach dem vereinbarten 

Abgabetermin nicht erreichte. Diese 

Arbeitseinstellung und mangelnde 

Motivation zur Arbeit im Team in diesem 

Fall ist aber leider symptomatisch und 

Haupt-grund für Änderungen in unseren 

Entsendungen in Ausschüsse und 

Aufsichtsräte.  

Liebe Freunde und Mitglieder der AfD, 

wir haben Euch/Ihnen hiermit bewusst einen 

vielfältigen Einblick in unsere Fraktionsarbeit, 

in unsere Gedanken und Zukunftsaufgaben 

gegeben. Gern hätten wir das persönlich 

gemacht, aber wie Ihr/Sie wisst/en zwingt 

uns die aktuelle Corona-Lage mit 

Euch/Ihnen auf diesem Weg zu 

kommunizieren. Sollten wir in den nächsten 

zwei bis drei Monaten nicht zusammen 

kommen können werden wir Euch/Sie gern 

über diesen informationsweg kontaktieren. 

Solltet Ihr/Sie diese Kontaktierung nicht 

wünschen bitte kurze Mailnachricht an 

jawh.huelscher@t-online.de . Und wenn 

Ihr/Sie noch weitere mögliche Interessenten 

wisst/wissen, bitten wir auch um deren 

Nennung per Mail. Gern kann diese Mail 

weiter umverteilt werden. 

 Mit aufrechten AfD-Grüßen Eure/Ihre AfD-

Kreistagsfraktion Göppingen 

Joachim Hülscher (Fraktionsvorsitzender) 

und Kollegen  

 

 

 

 

 

Hinweis zu den Bildrechten:  
Die hier verwendeten Bilder stammen entweder lizenzfrei 
vonhttps://www.pexels.com/de-de/  
oder es handelt sich um Aufnahmen, bei denen die 
Bildrechte bei einzelnen Mitgliedern der Fraktion liegen.   

 

 

 

mailto:jawh.huelscher@t-online.de

