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AfD-Bürgerdialog am 17.05.2019 in Schönaich 

Thema: 

Sicherheitslage im Schönbuch und Kommunalwahlen 

Ort und Zeit der Veranstaltung: 

Gaststätte „El Zapata“ (Rosenstraße 10, 71101 Schönaich), 17.05.2019, 19 Uhr 

Referenten: 

Auf der Zielgeraden zur Europa- und Kommunalwahl haben wir Harald Pfeiffer, MdL Stuttgart 

und Sprecher des AfD-Kreisverbands Böblingen, eingeladen, um uns auf die letzten 

Wahlkampftage einzustimmen. 

Des Weiteren waren die Kreistagskandidaten unseres Ortsverbandes aufgefordert, ihre 

Schwerpunkte vorzustellen, auf Fragen der Teilnehmer einzugehen und deren Anregungen 

für die Arbeit im Kreistag aufzugreifen. 

Verlauf der Veranstaltung: 

Ca. 25 Unterstützer der AfD und interessierte Bürger waren der Einladung unseres 

Ortsverbandes gefolgt bzw. hatten durch Ihre Teilnahme auf die Anzeige im „Schönaicher 

Mitteilungsblatt“ reagiert. 

Volkmar Kirres begrüßte die Teilnehmer zum ersten AfD-Bürgerdialog in Schönaich. Der 

direkte Anlass, den Bürgerdialog in Schönaich stattfinden zu lassen, waren die wiederholten 

Übergriffe in der Region (Schießerei am Ostermontag in Schönaich, Ladendiebstahl in 

Steinenbronn und anschließender Angriff auf Polizisten, dabei Hubschraubereinsatz bei der 

anschließenden Suche eines flüchtigen Täters, übrigens Bewohner der Böblinger 

Flüchtlingsunterkunft). An solche Ereignisse möchte 

wir uns nicht „gewöhnen“! 

Die Veranstaltung stand auch unter dem Motto 

„Gesicht zeigen“ (Veranstaltungen in allen 

Gemeinden des Schönbuchs, flächendeckende 

Plakatierung und Aufstellung von Kandidaten in allen 

Wahlkreisen Böblingens). 

Es folgte der Vortrag von Harald Pfeiffer, der sich mit 

viel Engagement im Landtag, im Kreisverband und 

bei jeder sich bietenden Gelegenheit auch in 

unserem Ortsverband einbringt. Gleich anfangs 

machte er deutlich, wie wichtig es für die AfD ist in 

allen Gremien vertreten zu sein. Es ist die einzige 

Möglichkeit, an Informationen heranzukommen,  

mitzureden, mitzugestalten und offenzulegen, was 

schief läuft. Harald Pfeiffer möchte seine 

Landtagsarbeit mit der im Kreistag verbinden und 

kandidiert somit auch für den Kreistag. So besteht 

die Möglichkeit festzustellen, wie die Landtagsarbeit Harald Pfeiffer, MdL 
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beim Bürger ankommt, aber es ist auch die Chance, die Probleme vor Ort direkt in den 

Landtag mitzunehmen. 

Harald Pfeiffer engagiert sich seit vielen Jahren gesellschaftlich und ehrenamtlich und stellt 

damit unter Beweis, dass er als engagierter Bürger sine Heimat und sein Vaterland liebt und 

ihm die Menschen in diesem Land sehr viel bedeuten. Es muss wieder möglich sein, sein 

Leben selbstbestimmt und ohne Angst vor Gewalt, Armut und vor allem in Sicherheit leben 

zu können. 

Weiterhin ging Harald Pfeifer auf die Sicherheitsaspekte ein, über die er als 

Landtagsabgeordneter bestens informiert ist. Uns glauben zu machen, dass sich die 

Sicherheitslage ständig verbessert, ist eine grobe Verfälschung der Tatsachen: Morddelikte 

sind 2018 auf einem Höchststand +26%; Neuer Höchststand bei Straftaten gegen sexuelle 

Selbstbestimmung (z.B. Vergewaltigung) +25%; Neuer Höchststand bei Straftaten gegen 

Polizeibeamte +10% (prozentuellen Anstieg gegenüber dem Vorjahr). 

Anschließend stellten sich die Kreistagskandidaten 

unseres Ortsverbandes vor. Von den sieben 

Kandidaten waren fünf anwesend: Matthias Mager, 

Frieder Wurster, Dr. Joachim Hauser, Steffen Ernle 

und Olaf Grohnwald. Jeder der Kandidaten hatte 

die Gelegenheit seinen Lebenslauf wie auch seine 

Schwerpunkte für die Arbeit im Kreistag zu 

präsentieren. Somit bekamen die Teilnehmer 

unserer Veranstaltung einen Einblick in die Vielfalt 

der Themen, in denen die AfD neue Akzente 

setzen bzw. Verbesserungen im Sinne unserer 

Bürger verwirklichen möchten. Es handelt sich 

durchweg um Themen, die von den „Altparteien“ 

sträflich vernachlässigt wurden, nicht zuletzt beim 

Thema Sicherheit, was zu den gehäuften Vorfällen 

in unserer Region geführt hat. Von den Kandidaten 

wurden auch programmatische Anregungen 

geäußert, z.B. die Behandlung von Umweltthemen. 

Schon während der Vorstellung der Kandidaten 

kam es zu regen Diskussionen, die bis gegen 

21:30 Uhr fortgesetzt wurden und im Wesentlichen 

die Berechtigung der von der AfD gesetzten Schwerpunkte unter Beweis stellten. Es wurden 

seitens der Teilnehmer auch kritische Fragen gestellt, die aufgezeigt haben, dass die Partei 

auch in der Fläche als feste Größe wahrgenommen wird, aber immer noch mit 

Akzeptanzproblemen zu kämpfen hat. 

Zum Schluss der Veranstaltung erging der Aufruf an die Teilnehmer bei der 

Abschlussveranstaltung zur AfD-Kommunalwahl auf Burg Kalteneck in Holzgerlingen am 

23.05. teilzunehmen und Freunde mitzubringen. 

 

Ortsvorstand: 

Frieder Wurster - Silvio Mai - Olaf Grohnwald - Matthias Mager - Volkmar Kirres 

Frieder Wurster, Kreistagskandidat 

Ortsverband 


