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Vorwort:
Der Islam gehört nicht zu Deutschland
müssen.“ Gerade zu Ostern wurde wieder deutlich,
dass auch die Amtskirchen den Islam in Deutschland willkommen heißen und der Bevölkerung
praktisch eine Unterwerfung nahelegen.
Gleichzeitig werden wir als aufrechte und freiheitsliebende Opposition auf altbekannte Weise von
den Altparteien und den Medien bekämpft, weil
wir uns weder dem Islam noch der deutschen
Bundesregierung mit Frau Merkel an der Spitze
unterwerfen wollen. Stattdessen wollen wir
lieber unsere Freiheit und unsere Bürgerrechte
bewahren, die nun im bayerischen Landtag von der
CSU mit dem Polizeiaufgabengesetz eingeschränkt
wird.

Liebe Freunde,
von 4 Deutschen sagen 3, dass der Islam nicht zu
Deutschland gehört. Die AfD gibt diesen Menschen
bereits seit längerem eine Stimme und betont, dass
der Islam im Konflikt mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, wenn dieser aufgrund
der Scharia unsere Rechtsordnung nicht respektiert
oder sogar bekämpft und selbst einen Herrschaftsanspruch als alleingültige Religion erhebt. Daraus
ergeben sich folgerichtig auch der Terror, die
ansteigende Kriminalität und ein aufkommender
Islamismus an deutschen Schulen. Die AfD ist
daher klar gegen ein eigenes Schulfach und für den
bestehenden Ethikunterricht, in dem auch Werte
der Aufklärung gelehrt werden.
Die Meinung der Minderheit vertreten dagegen
unsere aktuellen „Spitzenpolitiker“ Wolfgang
Schäuble und Angela Merkel. Auch Markus Söder,
der neue Ministerpräsident von Bayern, sagte
bereits: „Der Islam ist ein Bestandteil Bayerns. (…)
Es ist eine Pflanze, die wir hegen und pflegen

Im Bundestag wird dagegen deutlich, dass die CSU
aktuell nur Wahlkampfrhetorik betreibt. So hat die
Regionalpartei komplett gegen umfassende
Grenzkontrollen gestimmt. Überhaupt wird im
Parlament deutlich, dass wir mit unseren
Anträgen wie z. B. dem Stop von Auslandseinsätzen der Bundeswehr, dem Festschreiben der
deutschen Sprache als Landessprache, dem
Aussetzen des Familiennachzugs für abgelehnte
Asylbewerber oder dem Erhalt der deutschen
Automobilindustrie auf dem richtigen Weg sind.
Denn für die anderen Fraktionen wird es immer
schwieriger, sich eine Ausrede zu überlegen,
warum sie nicht mit der AfD stimmen können.
Einige Abgeordnete von anderen Fraktionen
haben auch bereits deren Parteilinie verlassen und
Richtung AfD geschielt. In diesem Sinne verrate ich
nicht zu viel, dass die AfD sehr bald auch
herausfinden wird, wie der Deutsche Bundestag zu
unserer Haltung steht: Der Islam gehört nicht zu
Deutschland.

2

Besuch beim THW in Berlin

Weltweit eine sehr wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Katastrohen nimmt das Technische Hilfswerk,
kurz THW ein. Ob bei den Erdrutschen in Peru, den Erdbeben in Nepal und Haiti, Evakuierungen bei
der Entschärfung von Fliegerbomben oder den Flutkatastrophen in Sachsen und Bayern, die Aufgaben
der Helfer des THW sind vielfältig. Seinen Dank und Respekt, vorallem den bundesweit zahllosen
ehrenamtlichen Helfern, drückte unser Bundestagsabgeordneter Johannes Huber Ende Februar im
Rahmen der Veranstaltung „Gemeinsam in die Zukunft“ in Berlin aus.
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An die Ärmsten in unserer
Gesellschaft gedacht

Zwei Körbe mit belegten Semmeln brachte Johannes Ende Februar zur „Freisinger Wärmestube MenschSein e.V.“ um seine Solidarität zu bekunden. Die „Freisinger Wärmestube - MenschSein e.V.“
versteht sich als offene, unbürokratische Anlaufstelle für hilfsbedürftige Menschen in existenziellen
Krisen und schwierigen Lebenslagen, die insbesondere durch Suchterkrankung, psychische und/oder
physische Beeinträchtigung bedingt sind.
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Nandlstadt und Au
lehnen Windräder wie die AfD deutlich ab

Johannes Huber, MdB und Vorsitzender des
AfD-Kreisverbandes Freising-Pfaffenhofen, hat
gemeinsam mit vielen AfD-Mitgliedern und
dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Claus
Staudhammer am 09. März 2018 an einer
Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative
„WindWahnsinn“ in Nandlstadt teilgenommen, zu
der ca. 250 Gäste anwesend waren.
Die Bürgerinitiative hat das Ziel, zwei
geplante Windkrafträder im Landkreis Freising
zwischen Nandlstadt und Au i. d. Hallertau
aus gesundheitlichen, ökonomischen und
ökologischen Gründen zu verhindern. Dazu war
als Referent u. a. Dr. Friedrich Buer vom Verein
für Landschaftspflege und Artenschutz (VLAB)
geladen. Die AfD hat diese kritische Haltung
zum Bau neuer Windkrafträder bereits im 2016
verabschiedeten Kommunalprogramm ausgedrückt

und Johannes Huber hat diese Haltung auf der
Informationsveranstaltung nochmal konkret für
die beiden geplanten Windkrafträder verstärkt.
Das Landratsamt hatte in einem Vorbescheid
bereits Ende 2014 über den Bau der beiden Anlagen
ohne Bürgerbeteiligung entschieden – in vollem
Bewusstsein, dass wenige Wochen später die sog.
10H-Regelung in Kraft tritt. Nach dieser müssen
neue Windkrafträder mindestens den 10-fachen
Abstand zu den nächsten Wohngebäuden haben.
Grundsätzlich vertritt die AfD den Standpunkt,
derartige Projekte dürfen nicht über die Köpfe
der betroffenen Bürger hinweg ohne eine
demokratische Abstimmung entschieden werden.
Aus diesem Grund haben wir die Umfrage des
Nandlstädter Bürgermeisters Jakob Hartl begrüßt.
Diese zeigte, dass über 89 Prozent der Nandlstädter
Bürger die Windkrafträder ablehnen.
Im Marktrat Nandlstadt erfolgte sodann eine
einstimmige Ablehnung. Auch der Marktrat der
Grünen hat das Projekt abgelehnt, um seine
„Dialogfähigkeit zu den Bürgern nicht zu verlieren“.
Anschließend hat auch der Marktrat von Au i. d.
Hallertau die Windkrafträder mehrheitlich nicht
genehmigt. Für die Windräder stimmte allerdings
die Markträtin der Grünen, Barbara Prügl, die
zugleich Vize-Landrätin im Landkreis Freising
ist. Die Entscheidung über die beiden Windräder
liegt nun beim Landratsamt und wir werden
als AfD gespannt die weiteren Entwicklungen
verfolgen und uns dabei mit der Bürgerinitiative
über die nächsten Schritte beraten. Die Gemeinde
Nandlstadt hat bereits angekündigt zu klagen,
wenn das Landratsamt die Windräder trotz eines
übergreifenden Ergebnisses in den Markträten
Nandlstadt und Au i. d. Hallertau von 36:3 dennoch
genehmigt.

http://www.hallertau.info/index.php?StoryID=69&newsid=103611
https://www.merkur.de/lokales/freising/nandlstadt-ort377198/sinnhaftigkeit-windraeder-ad-absurdumgefuehrt-9679450.html
http://www.afd-freising-pfaffenhofen.de/wp-content/uploads/2016/09/AfD-FS-PAF_Kommunalprogramm.pdf
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Beiträge aus Facebook

+++ 6.598 Selbsteintritte durch das BAMF im Jahr 2017 ! +++

Auf meine kleine Anfrage, ob die Bundesregierung Kenntnis
darüber hat, in wie vielen Fällen Organe der Bundesrepublik
Deutschland vom Selbsteintrittsrecht im Asylverfahren
Gebrauch gemacht haben, liegt nun eine Antwort vor.
„Im Jahr 2017 gab es durch das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge 6.598 Selbsteintritte.“, lautet die Antwort seitens
der Bundesregierung.
Das „Selbsteintrittsrecht“ bedeutet die freiwillige Übernahme
eines Asylverfahrens durch die BRD, obwohl der Asylantrag in
einem anderen EU-Land gestellt wurde.

Das Votum der SPD für eine Große Koalition ist letztendlich
eine Katastrophe für Deutschland, weil diese ein „Weiter so“
in die falsche Richtung markiert.
Frau Merkel hat für den Koalitionsvertrag alle restlichen Inhalte der Union sowie die maximale Anzahl an Ministerien
geopfert, nur damit sie selbst Kanzlerin bleiben kann. Der SPD
wurde also eine GroKo schmackhaft gemacht, auch weil bei
Neuwahlen beide Parteien immens verlieren werden und
keine Mehrheit mehr haben. Die SPD begeht daher eine Art
Insolvenzverschleppung bis zur nächsten Bundestagswahl.
Bis dahin werden wir, die AfD, als stärkste Oppositionspartei
in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Soziales für eine
vernünftige und nachhaltige Politik im Interesse der eigenen
Bürger kämpfen. Das zeigen auch die Ereignisse an der
Essener Tafel, die die SPD mit „unsäglich“ kommentiert hat.
Tatsächlich ist das Verhalten der SPD unsäglich, denn
diejenigen, die von Chauffeuren gefahren werden,
diskreditieren jene, die ehrenamtlich Essen ausfahren. Die AfD
wird folglich als neue Partei der normalen Leute immer mehr
Prozente der SPD übernehmen. Als Fazit bleibt:
Eine ehemalige Volkspartei geht, eine neue entsteht: Die AfD.
www.facebook.com/Johannes.Huber.AfD.MdB.Bayern
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Beiträge aus Facebook

+++ Pressemitteilung +++
Bayerischer Rundfunk verwendet „GEZ-Gelder“ für
Flüchtlings-App.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Johannes Huber, auch
Sprecher der AfD-Fraktion für Bürgeranliegen, kritisiert den
Bayerischen Rundfunk dafür, dass dieser in die Entwicklung
einer App für sogenannte Flüchtlinge einbezogen ist.
Hier werden Rundfunkgelder nicht gemäß ihrer Bestimmung
eingesetzt.
Auf eine entsprechende schriftliche Anfrage des MdB Huber
vom 28. Februar 2018 räumte das Bundesministerium des
Innern folgendes ein:
„Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat in Kenntnis
der Bundesregierung gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, dem Goethe-Institut und dem Bayerischen
Rundfunk seit Herbst 2015 die App „Ankommen“ entwickelt.“
Huber sieht im Gegensatz zur Bundesregierung die Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders an
einem derartigen Projekt „nicht als gerechtfertigt an, weil dafür Rundfunkgebühren quasi veruntreut
wurden, ohne dass die Gebührenzahler davon wussten oder mit der politischen Maßnahme einverstanden
waren. “ Vielmehr wurde mit der Beteiligung des Bayerischen Rundfunks an der Entwicklung der App
„die politische Neutralitätspflicht verletzt und der BR hat als politischer Akteur seit 2015 parteiisch in die
Flüchtlingspolitik eingegriffen“, so Huber. Damit gibt sich der Bayerische Rundfunk „als einseitiges
Staats- und Integrationsfernsehen zuverstehen.“
Auch hier zu lesen:
https://pfaffenhofen-today.de/43394-afd-140318
Die Bundesregierung will den Bundeswehr-Einsatz in
Afghanistan ausweiten.
Das lehnen wir, die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag,
entschieden ab!

www.facebook.com/Johannes.Huber.AfD.MdB.Bayern
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Kontakt

Wahlkreisbüro Freising:

Wahlkreisbüro Pfaffenhofen:

Johannes Huber, MdB
Thomas Kanzelsberger
Wahlkreisbüro Freising
Margarete-Reichl-Str. 6
85354 Pulling bei Freising
E-Mail: johannes.huber.ma01@bundestag.de
Telefon: 0176 6227 1041

Johannes Huber, MdB
Claus Staudhammer
Wahlkreisbüro Pfaffenhofen
Lilienthalstr. 19 A
85296 Rohrbach
E-Mail: johannes.huber.ma04@bundestag.de
Telefon: 08442 921 1957
Fax: 08442 921 1956

Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch u. Donnerstag 13 - 16:30 Uhr
Gerne können aber auch Termine außerhalb dieser
Zeiten auf Anfrage vereinbart werden

Öffnungszeiten:
Täglich von 9 - 13 Uhr
Gerne können aber auch Termine außerhalb dieser
Zeiten auf Anfrage vereinbart werden

www.johanneshuber.bayern
www.facebook.com/Johannes.Huber.AfD.MdB.Bayern

8

Gefällt Ihnen unser
Newsletter?
IR
D
L
HO LAND
N
DEI RÜCK!
ZU

Wir freuen uns über Ihr Feedback unter:

johannes.huber@bundestag.de
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