
Über Camberg schackern wieder die Atzeln

Liebe Leute,
wir kennen die Legende, es war im Jahre 1357,
als die wehrlos-betrunkene Camberger Einwohnerscha� fast die Gefahr ver-
schlafen hä�e, die von den Walsdorfer Raubri�ern drohte. Man wurde aber
noch rechtzeitig wach und bannte siegreich die Gefahr. Den Weckruf verdank-
te Camberg den „Atzeln“ und ihrem lauten „Schackern“.

Auch kommenden Samstag, den 22. August müssen wieder die Elstern „scha-
ckern“. Eine größere Gefahr als die Walsdorfer Angreifer im Jahre 1357 sind
nämlich die Deutschnationalen von der AfD im Jahre 2020.

Mit brandgefährlichen Pa-
rolen versucht diese Ver-
einigung angesichts welt-
weiter Krisen, wachsen-
der sozialer Ungleichheit
und Unsicherheit zu punk-
ten - und das nun auch in
Bad Camberg.

Daher haben sich Bür-
gerInnen aller Himmels-
und politischen Richtun-
gen, darunter auch Cou-
rage gegen rechts , zu-
sammengetan, um Euch
und Sie darauf aufmerk-
sam zu machen, was uns
da am Samstag ins (Kur-)Haus steht.

Zu „Familienpolitik und Verteidigungspolitik“ lädt die AfD. Wie eng beides
für Nazis zusammenhängt, wissen wir aus der deutschen Geschichte.

Was wir gegen diese Partei und ihre Anreisenden haben?
Lesen Sie weiter auf den folgenden Seiten!



Die AfD - eine Partei wie jede andere?

Lass’ die doch machen, wird manche(r) beim Anblick der
AfD sagen, warum soll ich dagegen protestieren? Wir „At-
zeln“ nehmen das nicht so leicht, wir werfen einen Blick auf
die geladenen AfD-Gäste und finden:
Braunen Mist in blauen Tüten.

Wen hat die AfD nach Bad Camberg eingeladen?

Frau Harder-Kühnel ist Anwältin und MdB, Mitglied des
Bundestagsausschusses für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. In dieser Rolle twi�ert sie publikumswirksam: „Wir
müssen uns unermüdlich dafür einsetzen, Frauen vor Gewalt zu schützen und
ihre über Jahrhunderte erkämp�en Rechte und Freiheiten zu bewahren.“

Wow - ist das vielleicht eine Feministin? Lesen wir auf ihrer Website nach:
„Wir importieren Konflikte, wir importieren Traditionen, wir importieren Frau-
enbilder, die mit den freiheitlich demokratischen Werten unseres Grundgeset-
zes unvereinbar sind.“

In einer Bundestagsrede macht sie deutlich, dass sie gar nicht betro�ene Frau-
en und Mädchen vor allfälliger Gewalt schützen, sondern Flüchtlinge von
Deutschland fernhalten will. Eine „biodeutsche“ Mu�er, gesteinigt von ihrem
„biodeutschen“ Mann interessiert die AfD-Sprecherin genausowenig wie die
Vergewaltigung in der „biodeutschen“ Ehe, die bis - Sie lesen richtig - zum
Jahre 1997 auch im deutschen Vaterland legal war.

Die AfD will keine Probleme lösen, sie braucht die Probleme - zum Befeuern
ihrer rassistischen Zuwanderungs- und Umvolkungsdemagogie.

Ein Bundeswehr-Lobbyist zum Gruseln

Ihr Parteikamerad und -soldat Nolte, ebenfalls MdB, hat im Einzelhandel „schon
während meiner Ausbildungszeit den tieferen Sinn“ vermißt, so auf seiner
Website, und ging deswegen zur Bundeswehr. Halten wir fest: „Tieferen Sinn“
findet der Deutsche Mann nicht als Kaufmann, sondern im Soldatischen. Da-
zu fordert er ein „Verwundetenabzeichen“. Sei’s drum, könnten wir sagen, im-
merhin fordert er doch auch „Friedenspolitik unter Einschluss Russlands“.



Ein Friedensfreund also? Mitnichten, Herr Nolte vernebelt demagogisch seine
tatsächliche Politik, die einer ungehemmten Aufrüstung das Wort redet (etwa
für das berüchtigte NATO 2%-Ziel).

Dieser Herr Nolte beschä�igt laut Zeit-Online den rechtsextremistischen Mit-
arbeiter Maximilian T. Der wurde vom Militärischen Abschirmdienst als Rechts-
extremist eingestu�. Er pflegt unter anderem Verbindungen zu dem Bundes-
wehro�izier Franko Albrecht, durch Zufall ertappt bei der Vorbereitung von
Terror-Anschlägen unter einer Scheinidentität als „syrischer Flüchtling“.

www.buendnis-courage.de

Ausführlicher zu beiden Fällen auf der Courage
-Website.

Alles in allem bedienen diese Herrscha�en ein
lückenloses Kontinuum von gerade noch gesell-
scha�sfähigen Stichworten über fremdenfeind-
liche, verfassungswidrige Parolen bis hin zu har-
ten Pegida-Nazis und rechten Terroristen, und
genau das ist die Strategie des AfD-Führers Gau-
land.

AfD mit oder ohne rechtem Flügel?

Nachdem Herr Maaßen als Pegida-Sympathisant und AfD-Berater seinen Stuhl
an der Spitze des deutschen Inlandsgeheimdienstes räumen mußte, wurde
auch dort der „Flügel“ als „rechtsextrem“ und „verfassungsfeindlich“ einge-
stu�.

Was aber wohl als Einladung an den Rest der AfD gedacht war, sich etwas
„gemäßigter“ zu geben, schlug nur in sein Gegenteil um: Die Limburger Vor-
sitzende und hessische „Flügeltrompete“ Anderson verzog sich nach Fulda,
und die Zurückgebliebenen glichen den Verlust sogleich aus, nämlich mit ei-
ner Einladung an zwei prominente Rechtsausleger der Bundespartei auf die
Bühne der Kurstadt.

Die AfD ist nicht ohne „Flügel“, die AfD ist der „Flügel“: Sie verbreitet
die rassistischen Parolen und versammelt die rechten Akteure, um den Leuten
das Gehirn zu vernebeln, mit völkischen sta� sozialen, mit haßerfüllten sta�
solidarischen Ideen.



Es ist geschehen, also kann es wieder geschehen
Primo Levi war Chemiker. Als solcher mußte er für die deutsche Chemiein-
dustrie und die SS im KZ Ausschwitz-Monowitz arbeiten und so entging er
der Gaskammer. Sein berühmte Satz mahnt: Bekämpfen wir die völkischen
Nationalisten, und zwar nicht erst dann, wenn sie schon an der Macht sind.

Heute setzen AfD-Repräsentantinnen Abtreibung mit Mord gleich. In Texas
fordern Republikaner die Todesstrafe für Abtreibungen. Eingeführt haben sie
die deutschen Nazis im Jahre 1943.

Heute wehren wir schon nicht mehr nur den Anfängen.

Diese AfD tri� mit
ihrem völkischen und
nationalistischen Pro-
gramm alles mit Fü-
ßen, was die Über-
lebenden des antifa-
schistischen Wider-
stands, was die Müt-
ter und Väter des
Grundgesetzes nach
der fürchterlichen Er-
fahrung von Massen-
mord und Weltkrieg
auf immer fest ver-
ankern wollten:

Die Würde des Men-
schen ist unantast-
bar. Herabsetzung, Verhetzung, Verfolgung wegen Herkun�, Kultur, oder
Weltanschauung ist verboten und wird bestra�.

Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!

Niemand braucht eine volksverhetzende, demokratie- und menschen-
feindliche Partei in Camberg, Limburg und anderswo!


