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Die Mitglieder der Göppinger AfD-Kreistagsfraktion:

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
 www.afd-goeppingen-kommunal.de

Interessieren Sie sich für unsere Arbeit? 
Haben Sie Fragen oder ein Anliegen, bei dem wir Ihnen helfen können? 
Kontaktieren Sie uns! 

 info-afd-goeppingen-kommunal@web.de

V.i.S.d.P.: Alternative für Deutschland, Ortsverband Göppingen vertreten durch die Vorstandsmitglieder 
Dieter Volkmann und Michael Weller, Staufenecker Strasse 7, 73084 Salach
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Liebe Göppinger Bürgerinnen 
und Bürger!

Gelegentlich werden wir gefragt: „Was ist los? 
Man hört ja gar nichts von euch. Nie steht etwas 
in der Zeitung.“ Wir geben dann gerne Auskunft 
über das, was wir tun und können nur mit Be-
dauern erläutern, dass die großen Medien samt 
den hiesigen Pressemonopolisten es leider nicht 
schaffen, darüber angemessen zu berichten. 

Warum das Schweigen? Nun, auch wenn die 
großen deutschen Medien natürlich keineswegs 
alle in die Kategorie „Lügenpresse“ gehören, so 
berichten Sie doch durchweg vor allem das, was 
die Redakteure für gesellschaftlich wünschens-
wert halten. 

Pressefreiheit in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist eben auch die Freiheit des Totschwei-
gens – wobei wir als überzeugte Demokraten be-
zweifeln, dass das ursprünglich so gedacht war. 
In dieser kurzen Broschüre Ihrer AfD-Fraktionen 
im Gemeinderat und im Kreistag Göppingen fin-
den Sie deshalb die Informationen, die Sie in Ihrer 
Tageszeitung vergeblich suchen: Themen, an 
denen wir in dieser Legislaturperiode arbeiten, 
und Erfolge, die wir bisher verzeichnen konnten. 

Unsere Göppinger Gemeinderatsfraktion hat vier 
engagierte Mitglieder. Unser Augenmerk richten 
wir unter anderem auf Folgendes:

• Durch unsere Stimmen wurde eine neue Baum-
schutzverordnung verhindert, die Göppinger Grund- 
stückseigentümer in Ihrer Gartengestaltung be-
vormundet hätte.

• Wir treten für gleiche Investitionen in den Alt-
landkreisen Göppingen und Geislingen ein und 
haben das durch Haushaltsanträge untermauert.

• Wir fordern den Weiterbau der B10 durchgängig 
bis Geislingen-Ost um die Geislinger Bürger vom 
Durchgangsverkehr zu entlasten.

• Der neue Albaufstieg der A8 muss endlich mit 
einem zeitnahen Baubeginn und schnellem Bau-
fortschritt umgesetzt werden. Dass hier 12 Jahre 
bis zur Fertigstellung geplant sind, ist für uns 
nicht nachvollziehbar – erinnern wir uns: Die A8 
von Karlsruhe bis München wurde in den 1930ern 
in 4 Jahren vollständig realisiert.

• Wir fordern technische Verbesserungen bei der 
Feuerwehr zur Brandbekämpfung bei Bränden 
von E-Mobilen in Großgaragen. Viele Beispiele 
zeigen, dass E-Mobil-Ideologie über die Gesund-
heit von Menschen gestellt wird.

• Wir akzeptieren die Flüchtlingspolitik des Land-
kreises zur Aufnahme von ethnischen Ukrainern, 
verlangen aber gleichzeitig die Abschiebung von 
geduldeten und illegalen Asylforderern.

• Das neue Abfall- und Gebührenkonzept des Land-
kreises ist seit Januar 2022 in Kraft. Vor diesem 
Konzept hatten wir immer gewarnt, weil es nicht 
durchdacht ist und viele Ungerechtigkeiten ent-
hält. Deshalb haben wir dagegen gestimmt – wie 
noch einige Kollegen anderer Parteien mit uns. In 
einem von uns gestellten Antrag zu diesem The-
ma verlangen wir zum Jahresende eine Evaluie-
rung dieses Konzepts, um feststellen zu können, 
wo Verbesserungen für die Haushalte sowie eine 
gerechte und bezahlbare Müllgebühr notwendig 
sind. Das aktuelle Konzept belastet Mehrperso- 

• Wir stehen für mehr Investitionen in der Wirt-
schaftsförderung und die Reduzierung von Betreu-
ungsmitteln für Minderheiten:

- Mehr Sachpolitik und weniger Lobbypolitik für 
kleine Minderheiten – das heißt konkret etwa: 
für ein Verkehrskonzept, das nicht nur eine 
einseitige Bevorzugung der Radlerinteressen 
beinhaltet.

- Gegen Genderverordnungen und Anredevorga-
ben durch eine kleine Gruppe in der Stadtver-
waltung.

- Wir hinterfragten die realen Kosten und Teil-
nehmerzahlen der Interkulturellen Wochen.

 

Unsere Göppinger Kreistagsfraktion besteht aus 
fünf Mitgliedern, arbeitet in großer Harmonie 
und ist besonders in folgenden Bereichen aktiv:

• Wir begleiten die Nachnutzung der Helfenstein- 
klinik kritisch und verlangen eine ambulante, 
ganztägige Notfallversorgung. Wir bestehen auf 
eine hervorragend organisierte, allumfassende  
medizinische Versorgung des oberen Filstals und 
der Albgemeinden. Allerdings konnte der Betrieb 
der Helfensteinklinik – bei allem Verdienst in der 
Vergangenheit und hervorragender Arbeit bis 
zum Schluss – nicht weitergeführt werden. Dabei 
ging es nicht um Finanzfragen, sondern rechtliche, 
personelle und staatliche Rahmenbedingungen 
die schon im Jahr 2021 nicht mehr eingehalten 
werden konnten. 

• Wir haben einen Antrag für eine schnelle ÖPNV-
Anbindung der Raumschaft Geislingen direkt an  
die Klinik am Eichert gestellt und werden diese 
Anbindung auch hartnäckig fordern. 

 nenhaushalte und Haushalte mit Kindern oder 
Pflegebedürftigen übermäßig. Es muss eine an-
dere Lösung gefunden werden.

 Darüber hinaus muss die Eigentümerhaftung für 
Gebührenschulden des Vermieters aus der Satzung  
gestrichen werden – so wie wir es forderten und 
damit nur knapp bei der Abstimmung unterlagen. 
Wir werden diesen Antrag aber auch in diesem 
Jahr wieder einbringen.

• Weiterhin werden wir versuchen, den Windpark 
in Ebersbach zu verhindern. Wir arbeiten mit der 
Bürgerinitiative „Umwelt und Natur“ zusammen. 
Windrad-Ideologie darf nicht zum Schaden der 
heimischen Tier- und Pflanzenwelt durchgesetzt 
werden.

• Auch der in Planung befindliche Radschnellweg 
von Reichenbach bis Geislingen wird uns be-
schäftigen. Wir begleiten die Planung und werden 
darauf achten, dass hier auch die Interessen der 
Autofahrer berücksichtigt werden.

• Beim Thema Klimaschutz wollen wir erreichen, 
dass mit Maß und Ziel geplant wird und die Kreis-
bürger für die gegenwärtige Klimahysterie nicht 
zur Kasse gebeten werden.

• Wir stellten einen Antrag, dass die Landkreisver-
waltung die Imker im Landkreis, die wegen den 
schlechten Wetterbedingungen zufüttern muss-
ten und deshalb im Jahr 2020 schlechte Erträ-
ge erziehlten, mit einem Betrag von 10 Euro pro 
Bienenvolk unterstützen werden. Die Verwaltung 
lehnte das mit der Begründung ab, der Aufwand 
sei zu hoch. Das wollen wir so nicht stehenlassen 
und werden diesen Antrag nochmals einbringen.

Ihre AfD-Fraktionen


