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AfD. espa
Pa

rtei,,Alternative fü r Deutschland" ist Tei I

bc. Jork lm neuen

Som-

einem

gemeindli-

merferien-Spaßprogramm der chen KinderbeGemeinde Jork heißt es unter spaßungspro-

Nummer '19:,,Mit der AfD ins Miniaturwunderland." Teilnehmen
können Kinder zwischen acht
und 14 Jahren. Kostenpunkt:
sechs Euro. Veranstalter ist der
Kreisverband der Alternative
für Deutschland, die als Partei
in Zeiten der Flüchtlingskrise so
umstritten wie erfolgreich ist.
Gerade deshalb mochte Jorks Bürgermeister Gerd Hubert
die Entscheidung nicht alleine
treffen, ob ein AfD-Angebot in

rro^lL

gramm

etwas
zu suchen hat,

AfD

mitschicken
wollen."
Wichtig: Nicht

,,:läkl;rc

,,lch habe da-

rüber mit der

I

Politik im Ver-

JF{*'..t}q

waltungsausschuss gespro-

und

sind
zu dem Entschluss gekommen,
dass es keine Grundlage für ein

Verbot gibt'i erklärt Hubert.

Er

sagt aber auch:,,lch kann Eltern

mehr Anmel-- diese nicht verboten sind, §ie

Gemeinde Jork vertritt nicht die
Einzelinteressen und Positionen
dieser Partner beim FerienproPlätze in einem Losverfahren gramm."
vergeben.
Lesen Sie an dieser Stelle ein
Um möglicher KritikVorschub Pro & Kontra zu demThema.

Teilnehmerplätze
Verfügung stehen. werden
als

Das muss Demokratie aushalten
Wie viel Anti-Liberales und An-

] legal wie

muss
Kauf

jede

andere erlaub-

te

Gesellschaft in
nehmen,

Partei. Des-

Li-

halb ist es zwar
eine mutige

beralität und ih-

aber auch eine

um sich ihre

Ja, die AfD ist
verboten.
Ja, eine Demokratie muss eine

nicht

Wie wohl können
sich ausländische

Partei,

Teenager fühlen,
wenn sie mit der
Partei ins Minia-

AfD

wie

die

muss es wirklich sein, dass

scheidung der

die AfD - offiziell

Das ist die Frage, die sich jeder

Gemeinde Jork

von Politik und
Verwaltung in

sollte,

AfD in das Ferienprogramm

zu

richtige

Pluralismus
bewahren?

stellen

den Ausflug der

derdie Entscheidung der Gemeinde Jork,
die Angebote der AfD in ihr
Sommerspaßprogramm für
Kinder aufzunehmen, ver-

urteilt.

geben:

ZugeDie

AfD ist eine

Partei, die
mit schlichten
Parolen eben

Und

aufzunehmen.

noch

eines: Eine Demokratie lebt
vom mündigen Bürger, eben
dieser Bürger hat es in der
Hand, ob er
seine Kinder der AfD

aussetzen

ob er sie - im

solche

Mitglieder und Mitbürger zu
erreichen sucht. Nur platte
Parolen alleine sind keine

seines Demokratieverständ-

Legitimation für einen be-

der

hördlichen Boykott. Dumm-

schickt.

heit muss eine Demokratie

Jork
- die

fahren, die sie am
liebsten abschie-

ben möchte?

Zitat
teivize
E

mit
rec

ht

AfD-Kreis-

sex-

und nicht
Bundes-

tremen

Pegida-

verband

ung

einlädt, trotzdem:

flirtet und die immer

die vielen Zuwanderer in Jork?

lich das richtige Zeichen

(...)"

Auch wenn der

Redakteur Mitja Schrader

auf

weiter fördern, ja wir sollten

sie verhindern.

Reisen

Sparkasse

Menschen,

die unserer kulturellen Tradition völlig fremd sind, nicht

ungeniert
der

wieder Angste vor Flüchtlingen
schürt. lch finde nicht.
lst ein AfD-Angebot in einem
Ferienspaßprogramm tatsäch-

nisses - lieber mit der Kirche,
der SPD oder dem KnaxClub

inwa nd eru n g

von

kommt, sich bei Kindern und
Jugendlichen einschmeicheln
zu können? Eine Partei, die in

Teilen

AfD-ParGauland:

"Wir sollten eine

gestattet

Chance be-

Beweg
Sinne

turwunderland

aushalten.
Alles richtig. Aber

Ent-

ren

zur
die

Hier ist die AfD fehl am Platz

§ aushalten. Fazit,
! die Rfo tst so

ti-Plua rlistisc hes
unsere

kirch[icher und potitisfher Ver.

itfa h ren bände, Vereine, Einrichtungen
darf. Gehen und lnstitutionen mit soweit
m

dungen ein,

chen. Wir mussten

abwägen

scheidet, wer

an

hier
Bei

politischen Diskussionen darf
die AfD gerne mitreden, bei

einem

FerienSPAßprogramm

finde ich sie irgendwie fehl am

Platze.
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