
AfD-Direkt 
Klare Kante für den Kreis Segeberg.

des bisherigen Vorstands im 
Amt bestätigt und mit dem 
Landtagsabgeordneten Jörg 
Nobis aus Kaltenkirchen so-
wie dem Norderstedter Felix 
Frahm verstärkt. Alle Wah-
len erfolgten einstimmig.

Julian Flak und Jörg Nobis 
führen als Sprecher gemein-
sam den Verband, unterstützt 
vom langjährigen stellver-
tretenden Sprecher Sven 
Wendorf, der Schriftführerin 
Andrea Schulz und dem erst-
mals gewählten Beisitzer Fe-
lix Frahm. Die Kreisfinanzen 
liegen in den bewährten Hän-
den von Christian Waldheim.

Der Kreisparteitag der AfD 
im Kreis Segeberg hat be-
reits am 31. Oktober 2021 in 
Henstedt-Ulzburg einen neu-
en Kreisvorstand gewählt. 
Dabei wurden alle Mitglieder 

Bundestagswahlkampf:
Ein Rückblick in Bildern auf  Seite 8

Auf mittlerweile zwei Sit-
zungen wurden die Aufgaben 
im Vorstand verteilt und die 
Weichen für die Landtags-
wahl gestellt. Felix Frahm  
übernahm die für das anste-
hende Jahr der Landtagswahl 
besonders wichtige Aufgabe 
des Wahlkampfkoordinators.

Neben logistischen Vorbe-
reitungen steht als nächs-
ter wichtiger Meilenstein  
die Wahl der drei  Segeber-
ger Direktkandidaten in den 
Wahlkreisen Segeberg-Ost, 
Segeberg-West und Norder-
stedt auf dem Programm.

    ( j f )

Neuer Vorstand nimmt Arbeit auf: Es gibt viel zu tun!
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Der traditionelle Kalten-
kirchener Weihnachtsmarkt 
wurde zwar leider abgesagt 
– an seine Stelle tritt aber zu-

Online-Bürgerdialog
mit Jörg Nobis am 8.12. um 19 Uhr
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Am Mittwoch, 8. Dezem-
ber 2021, soll der neue Bun-
deskanzler gewählt wer-
den. Nach 16 Jahren heißt es 
zwar ”Merkel ist weg!“ – aber 
was bringt die Ampel-Ko-
alition für Deutschland?

Über den Koalitionsvertrag 
der zukünftigen Bundesregie-
rung diskutiert der Vorsitzen-
de der AfD-Gruppe im Landtag 
mit interessierten Bürgern.

Welche Auswirkungen ha-
ben die Pläne in den Berei-
chen Energiewende, Asyl 

und Einwanderung, für den 
Sozialstaat und die Wirt-
schaftspolitik? Und: Wer 
soll das alles bezahlen?

Die Online-Diskussion ist 
offen für alle interessier-
ten Bürger. Die Teilnehmer-
zahl ist auf 50 Personen be-
grenzt, eine Anmeldung per 
Mail an joerg.nobis@afd.ltsh.
de oder direkt unter https://
w w w.afd-gruppe-sh.de/no-
bis-im-dialog/ ist erforderlich.

Die Moderation übernimmt 
Julian Flak.   (red)

Besuch: Mini- 
Weihnachtmarkt

mindest eine Sparvariante 
mit einigen wenigen Ständen 
rund um den ”Grünen Markt“.

Wir lassen uns die Stimmung 
nicht vermiesen und treffen 
uns am Freitag, 10. Dezember, 
um 18.00 Uhr zu einem gesel-
ligen Beisammensein auf die-
sem Ersatz-Weihnachtsmarkt.

Die Details wie genaue Öff-
nungszeiten und vor Ort gel-
tenden Corona-Regeln sind 
noch nicht bekannt. Da ins-
gesamt rund fünf Stände rund 
um den Grünen Markt ange-
kündigt wurden, gehen wir von 
vergleichsweise zurückhal-
tenden Einschränkungen aus.

Für Aktualisierungen und 
weitere Informationen zum 
Treffpunkt bitten wir um An-
meldung per Mail an julian.
flak@afd.de unter Angabe 
einer Mobilfunknummer. (jf)
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Die AfD-Fraktion im Sege-
berger Kreistag hat am 14. 
Oktober den bisherigen stell-
vertretenden Vorsitzenden 
Julian Flak zum neuen Vor-
sitzenden gewählt. Neuer 
Stellvertreter wurde Sven 
Wendorf. Die Wahlen waren 
nach dem Austritt des frü-
heren Vorsitzenden Ever-
mann erforderlich geworden.

Für den freigewordenen 
Sitz im Kreistag rückt Volker 
Holdt aus Norderstedt nach. 
Er wird zukünftig Mitglied 
des Sozialausschusses sein.

Neben Volker Holdt stößt 

Kreistagsfraktion stellt sich neu auf
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ein weiteres neues Gesicht 
zur Fraktion hinzu: Die Kreis-
schriftführerin Andrea Schulz 
wird als Bürgerliches Mitglied 
zukünftig Stellvertreterin im 
Sozialausschuss sein. Sie wird 
die Kreisfraktion auch in den 
Kuratorien des Frauenhauses 
Norderstedt sowie des Bera-
tungswesens West vertreten.

Mitstreiter gesucht

Obwohl die Arbeit vorerst 
verteilt ist, gibt es noch viel zu 
tun: ”Wir suchen noch Mit-
streiter für Ausschüsse und 

Gremien – eineinhalb Jahre 
vor den Kommunalwahlen ist 
ein perfekter Zeitpunkt, etwas 
kommunalpolitische Luft zu 
schnuppern“, erläutert Flak. 
”Die Arbeit verteilt sich zur Zeit 
auf wenige Schultern – und wir 
haben bis 2023 noch viel vor!“

Bei Interesse oder Fragen 
stehen die Fraktionsmitglie-
der unter info@afd-fraktion-
segeberg.de zur Verfügung.

Natürlich  ist es auch möglich, 
vorab ein Mitglied zu einem 
Ausschuss zu begleiten. Neben 
einer guten Portion gesundem 
Menschenverstand gehört 
das Interesse an neuen The-
men zum Anforderungsprofil.

Neben den Ausschüssen 
des Kreistags gibt es auch 
zahlreiche weitere Gre-
mien, in die die AfD-Frak-
tion Mitglieder entsendet. (jf)
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Norderstedt unter keinem guten Stern
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Nachdem der Kreistag Sege-
berg bereits vor zwei Jahren 
gegen die Stimmen der AfD 
die Einführung des sogenann-
ten ”Gendersternchens“ in der 
Kreisverwaltung beschloss, 
zieht nun Norderstedt nach: 
Oberbürgermeisterin Roeder 
(SPD) entschied zusammen 
mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten ohne Befragung der 
Stadtvertretung, dass die-
ses abstruse Konstrukt nun 
in der Stadtverwaltung zur 
Anwendung kommen soll. 

Die Mehrheit der Bür-
ger lehnt diese Sprach-
verhunzung jedoch ab: Es 
ergibt grammatikalisch 
überhaupt keinen Sinn, er-
schwert das Lesen und da-
mit auch das Erlernen der 
korrekten Sprache. Und 
es enthält den gefährli-
chen Ansatz, über künst-
liche Sprachveränderung 
das Denken der Menschen 
beeinflussen zu wollen. 

Sprache hat sich schon im-
mer verändert – aber aus dem 
Volk heraus, aus der Sprache 
selbst, und in der Regel hat 
sich der Sprachgebrauch da-
durch vereinfacht. Hier je-
doch ist das Gegenteil der Fall: 
die Sprache wird verkompli-
ziert, und das auf Anordnung 
von wenigen Entscheidern in 
Machtpositionen, gegen den 
Willen der Menschen.  Die-
se Manipulation von oben ist 

Kennzeichen von Diktaturen, 
wie sie zum Beispiel in George 
Orwells Roman ”1984“ be-
schrieben wurde:  dort instru-
mentalisierte die herrschende 
Partei das sogenannte ”Neu-
sprech“ – Sprachmanipula-
tionen, die denselben Effekt 
haben sollten, wie nun das 
Gendersternchen, nämlich 
das Denken der Menschen in 

bestimmte Bahnen zu lenken.
Die Frage stellt sich: Wo soll 

das noch hinführen? Welche 
Denkweisen werden noch zum 
Ziel solcher Sprachverände-
rungen? Ganze Passagen wer-
den in Büchern schon nach-
träglich verändert, weil sie der 
Weltsicht einiger Linksakti-
visten nicht entsprechen. So 
wurde eine Stelle in Enid Bly-
tons ”Fünf Freunde“ verändert, 
in der ein Mädchen einer Tante 
beim Marmeladekochen hel-

fen wollte, statt mit den Jungs 
loszuziehen – veraltete Rollen-
bilder! Dass manches Verhal-
ten freiem Willen entspringt, 
ist für die selbsternannten 
Weltverbesserer irrelevant; 
niemand darf sich mehr tradi-
tionell verhalten, nur noch der 
Bruch der Tradition ist erlaubt. 

Werden wir also bald erle-
ben, wie selbst klassische Li-

teratur nachträglich ver-
ändert wird, um einem 
strikt linksorientierten 
Weltbild zu entsprechen? 
Oder wird man die Klassi-
ker der Weltliteratur ein-
fach verbannen, erst aus 
dem Unterricht, dann aus 
den Bibliotheken und Ge-
schäften? In Kanada hat 
man bereits 2019 zu dras-
tischeren Maßnahmen 
gegriffen: Dort wurden 
Bücher mit vermeintlich 
”rassistischen“ Inhalten 
verbrannt. Darunter selbst 

Comics wie ”Asterix und die 
Indianer“ oder ”Lucky Luke“.

Besonders erschreckend: 
Diese Bücherverbrennun-
gen fanden an Schulen statt. 
Wenn Kinder mit dem Emp-
finden aufwachsen, so et-
was sei normal, dann müs-
sen wir uns große Sorgen 
um die Zukunft machen.

Umso wichtiger ist es, be-
reits jetzt den Anfängen zu 
wehren, bevor dies auch bei 
uns wieder geschieht. (sw)
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In der Sitzung des Kultur-
ausschusses der Stadt Norder-
stedt kam ein Antrag der AfD 
zur Abstimmung, der dem ”So-
zialen Zentrum Norderstedt 
e.V.“ den Status als anerkann-
ter Kulturträger aberkennen 
sollte. Diese Kulturträger er-
halten regelmäßig finan-
zielle Zuwendungen für ihre 
Veranstaltungen. Das ist zu-
meist auch unproblematisch. 

Hier liegt der Fall jedoch an-
ders: Am Sozialen Zentrum ist 
unter anderem die Interventi-
onistische Linke Norderstedt 
beteiligt, die eine vom Verfas-
sungsschutz beobachtete und 
als linksextremistisch einge-
stufte Organisation mit Be-
zug zu militanten und gewalt-
bereiten Gruppierungen ist.

Linksextremistische Bezüge
 
Im vergangenen Jahr fand 

das Gründungstreffen der 
”Antifa Norderstedt“ im So-
zialen Zentrum statt. Anti-
fa-Gruppen werden vom 
Verfassungsschutz als links-
extreme Vereinigungen be-
trachtet. Eine Stilisierung des 
Antifa-Symbols findet sich 
im Logo des Sozialen Zen-
trums, ebenso wie der rote 
Stern, der Identifikations-
merkmal sozialistischer und 
kommunistischer politischer 
Bewegungen sowie linkster-

Staatlich geförderter Linksextremismus 
in Norderstedt
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roristischer Vereinigungen ist. 
Mit seinen Aktionen unter-

stützte das Soziale Zentrum 
Demonstranten während 
der gewaltsamen G20-Pro-
teste den Verein Rote Hilfe 
e.V. – ebenfalls ein vom Ver-
fassungsschutz als linksext-
remistisch eingestufter Ver-
ein, der noch 2016 flüchtigen 
RAF-Terroristen wünschte: 
”Lasst es euch gutgehen – und 
lasst euch nicht erwischen!“

Weitere finanzielle 
Unterstützung untragbar

Die AfD-Fraktion hält jede 
weitere finanzielle Unterstüt-
zung des ”Sozialen Zentrums“ 
für untragbar und beantrag-
te daher die Aberkennung 
des Status als Kulturträger.

Sven Wendorf, bürgerliches 
Mitglied für die AfD-Fraktion 

im Kulturausschuss, erklärt:: 
”Bei allen Fraktionen folgte 
auf die Antragsbegründung 
lediglich betretenes Schwei-
gen und die anschließende 
Ablehnung unseres Antrages.“ 

Insbesondere der Umstand, 
dass sowohl CDU als auch FDP 
geschlossen mit den linksgrü-
nen Parteien gegen den Antrag 
stimmten, sollte den Norder-
stedtern Bürgern zu denken 
geben,, so Wendorf: ”Offenbar 
sehen sie kein Problem, links-
extremistische Netzwerke mit 
Steuergeldern zu unterstüt-
zen. Hier werden auch Kinder 
und Jugendliche an linksex-
tremistisches Gedankengut 
herangeführt. Die AfD wird 
sich weiter dafür einsetzen, 
dies zu unterbinden. Wir wer-
den auch weiterhin Extremis-
mus jedweder Art entschie-
den entgegentreten!“ (sw)
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Klima, Bauen, Gleichstellung:
AfD Kaltenkirchen bleibt standhaft,

CDU dreht sich um 180 Grad
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Für die Kaltenkirchener 
Kommunalpolitik ging ein 
ereignisreiches Jahr zuen-
de, resümiert der Vorsitzende  
der AfD-Fraktion, Julian Flak:

"Wir blicken auf ein erfolg-
reiches Jahr in der Stadtver-
tretung zurück. Wir konnten 
viele wichtige Akzente set-
zen. Das führte  auch re-
gelmäßig zu einem gu-
ten Echo in der regionalen 
Presse – das ist durchaus 
nicht selbstverständlich.“

Bestimmendes Thema in 
Kaltenkirchen war lange 
die Frage, ob die Planungen 
für eine Motorcross-Trai-
ningsanlage für den MSC 
Kaltenkirchen zwischen 
der Autobahn und dem Be-
tonwerk Moorkaten wei-
tergeführt werden sollen.

Motocross-Planungen 
bestimmendes Thema

Gegen diese Planungen hat-
te eine Bürgerinitiative mo-
bil gemacht – am Ende kam 
es zu einem Bürgerentscheid, 
der die weiteren Planungen an 
dem Standort bis auf weiteres 
gestoppt hat. Die AfD-Stadt-
vertreter Maik Britz und Julian 
Flak hatten sich von Anfang 
an klar für eine Fortsetzung 
der Planungen eingesetzt, die 

unter anderem auch ein bun-
desweit beachtetes Inklusi-
onskonzept beinhaltet hatten.

Das aus Sicht der AfD-Frak-
tion bedauerliche Ergebnis 
des Bürgerentscheids ändert 
nichts an dem positiven Resu-
mée in dieser Angelegenheit, 

so Flak: ”Im Zuge der Diskussi-
onen um die Trainingsanlage 
waren wir sehr sichtbar. Auch 
in der Stadtvertretung konn-
ten wir Akzente setzen und 
waren bisweilen das Zünglein 
an der Waage: In den Aus-
schüssen gibt es eine Mehr-
heit von AfD, FDP und CDU, 
die in dieser Angelegenheit 
gut zusammengewirkt hat.“

Weiteres Thema war die von 
der AfD kritisch begleitete ”Fo-
kusgruppe Klimaschutz“, die 

”K limaschutzmaßnahmen“ 
für die Stadt erarbeitet hat. 
Anstatt diese im zuständigen 
Bau- und Umweltausschuss 
zu diskutieren, wurden auf 
Betreiben des Bürgermeis-
ters nur zwei Einzelpunk-
te zur Abstimmung gestellt.

Klimamanager: CDU erst 
dagegen, dann dafür

Kaltenkirchen soll zu-
künftig einen ”Klima-
manager“ beschäftigen: 
Bemerkenswert war das-
bei das Abstimmverhal-
ten der CDU: Während 
im Bau- und Umweltaus-
schuss noch AfD, FDP und 
die CDU geschlossen da-
gegen stimmten, änder-
te die CDU nur acht Tage 
später im Hauptausschuss 

ihre Position um 180 Grad.
Das sei kein Einzelfall, so 

Flak: ”Auch bei den Planun-
gen für das Neubaugebiet 
Wiesendamm hat die CDU 
offensichtlich Angst vor der 
eigenen Courage und hat die 
Planungen mit gestoppt. Und 
die Gleichstellungsbeauftrag-
te erhält nun doch mehr Stun-
den – auch da war die CDU lan-
ge dagegeen. Nur die AfD ist 
bei diesen wichtigen Theman 
standhaft geblieben.“ (red))
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08. Dezember, 19:00 Uhr:
Online-Bürgerdialog mit Jörg 
Nobis (siehe Seite 2)

10. Dezember, 18:00 Uhr:
Bummel über den Mini-
Weihnachtsmarkt in Kalten-
kirchen (siehe Seite 2)

20. Dezember, 19:00 Uhr:
Online-Mitgliedertreffen
(Einladung erfolgt separat)

Terminübersicht 
Dezember 2021

AfD-Kreisverband Segeberg Seite 7 Nr. 3 / Dezember 2021

Impressum
Alternative für Deutschland
Kreisverband Segeberg
Der Vorstand

V.i.S.d.P.:
Julian Flak

Postfach 7313
22832 Norderstedt

Ladungsfähige Anschrift:
Walkerdamm 1
24103 Kiel

Autoren:
(jf): Julian Flak
Kreissprecher
(jn): Jörg Nobis
Kreissprecher
(sw): Sven Wendorf,
stv. Kreissprecher

Email:
info@afd-se.de

Internet:
www.afd-se.de

Facebook:
AfDKreisverband Segeberg
facebook.com/AfDSE

Instagram:
instagram.com/afd.segeberg

AfD Norderstedt
facebook.com/AfDNorders-
tedt/

AfD Kaltenkirchen
facebook.com/AfD.Kaki/

Spenden Sie JETZT
für die Landtagswahl 2022!

In wenigen Wochen beginnt 
der Wahlkampf  für die Land-
tagswahl am 8. Mai 2022. Hel-
fen Sie uns jetzt, einen breit 
angelegten und schlagkräf-
tigen Wahlkampf  zu führen.

Jeder Euro, den Sie jetzt 
spenden, wird 1:1 für zu-
sätzliche Aktionen   im 
Wahlkampf verwendet!

Bankverbindung:
AfD Kreisverband Segeberg

VR Bank in Holstein eG
IBAN: 

DE77 2219 1405 0065 9367 40
Stichwort: Wahlkampfspende

Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!
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Bundestagswahlkampf: Ein Rückblick in Bildern
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Bei Infoständen in Kalten-
kirchen wurde neben der 
Bundestagswahl auch 
viel über den Bürgerent-
scheid zur Motocross-

anlage diskutiert. 
Hier mit tatkräfti-
ger Unterstützung 
durch den Land-

tagsabgeordneten 
Claus Schaffer (r.).

Der Wahlkampf zur Bundes-
tagswahl war zweifelsohne 
ein Höhepunkt unseres poli-
tischen Jahres: Wir haben mit 
vielen Freiwilligen Infostän-
de besetzt, Flugblätter ver-
teilt und den Kreis plakatiert.

Ein herzliches Dankeschön 
an alle Wahlkämpfer! Ein be-
sonderer Dank geht an das JA-
Team, das spontan Bad Sege-
berg und Umgebung 
plakatiert hat.

( j f ) 

Jörg Nobis und 
Julian Flak beim 
Plakatieren u.a. in  
Stuvenborn  und 
an der B206. Die 
Plakate im ländli-
chen Raum blieben 
fast alle hängen...

Infostand in der De-Caspari-Passage am 
Herold-Center in Norderstedt, unter ande-
rem mit dem Direktkandidaten Sven Wen-
dorf (4. v. l.). Die Maskenpflicht erschwer-
te bisweilen die Kommunikation, hielt die 
Wahlkämpfer aber nicht davon ab, Wähler 
zu überzeugen. Immer wieder hieß es aber 
auch einfach: ”Ich wähle euch doch sowieso!“


