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Bundesweit erster Neujahrsempfang der AfD in Augsburg
Veranstaltung am Dreikönigstag der jungen Partei gut besucht

Der Kreisverband Am Montag, den 6.1.2014, fand in Augsburg der bundesweit allererste
Neujahrsempfang der neuen Partei statt. Der Kreisverband Augsburg der AfD durfte hierzu im
Pfarrheim St. Thaddäus zahlreiche Gäste aus Augsburg, Augsburg Land und Aichach begrüßen.
Alfred Geierhos, Wahlkampfkoordinator der AfD in Augsburg, begrüßte die Gäste mit Sekt und Snacks
und führte dann gekonnt durch das Programm. Thomas Lis, Kreisvorstand, OB- und Stadtratskandidat
in Augsburg gab dann zu Beginn einen Überblick über die Ereignisse des vergangenen Jahres und
einen Ausblick auf 2014. Dabei verwies er auf das sensationelle Wahlergebnis der jungen Partei, die
in Augsburg nur fünf Monate nach ihrer Gründung bereits 5,4% bei der Bundestagswahl erreichen
konnte. Im Ausblick auf 2014 konnte Lis ankündigen, dass der Bundessprecher der AfD, Prof. Bernd
Lucke, zu einer großen Informationsveranstaltung am 25. Februar nach Augsburg kommt. Lis stimmte
die Gäste auch auf die kommende Kommunalwahl ein, die die AfD unter dem Motto "Mut zur
Wahrheit" bestreiten will. "Eines unserer Hauptanliegen ist dabei endlich Fachleute statt Parteispezis
als Referenten zu bekommen."
Weiterer Referent war dann Hermann Mayer, Kreisvorstand in Augsburg-Land. Er verwies nach einem
ebenso positiven Rückblick für seinen Kreisverband vor allem auf die positiven Perspektiven der AfD
in Hinblick auf die Europawahl. "Nachdem sich jetzt in der Partei die vernünftige Mitte durchgesetzt
hat und die Gründungswehen fast hinter uns liegen, werden wir uns auf unsere Kernthemen besinnen.
Wir kämpfen für einen vernünftigen Euro und gegen ein von Brüssel gesteuertes Zentraleuropa. Als
echte Europafreunde wollen wir die Vielfalt Europas erhalten und in Freundschaft zusammenarbeiten."
Markus Bayerbach, landespolitischer Sprecher für Bildung, gab einen Überblick über den Stand der
Programmkommissionen und zeigte sich sehr erfreut über die zahlreichen konstruktiven Vorschläge
und die Mitarbeit der AfD-Mitglieder.
Martin Dietlinger, Vorstand des Bezirksverbandes Schwaben, berichtete über die sehr schwierige,
aber jetzt endlich positiv abgeschlossene Neustrukturierung des schwäbischen Verbandes und
berichtete über die Aktivitäten des Landesverbandes zum Thema Europawahl. Dabei konnte er zur
großen politischen Aschermittwochsveranstaltung mit Prof. Lucke und Hans-Olaf Henkel einladen.
Dies wird voraussichtlich eine der größten Veranstaltungen deutschlandweit zum politischen
Aschermittwoch. Die zahlreichen Gäste ließen den Abend dann in zahlreichen angeregten
Diskussionsrunden ausklingen.

