
Heimat
Ich bin hinauf, hinab gezogen

Undsuchte Glück undsucht` es weit,
Es hat mein Suchen mich betrogen,
Undwas ich fand, war Einsamkeit.

Ich hörte, wie das Leben lärmte,
Ich sah sein tausendfarbig Licht,

Es war kein Licht, das mich erwärmte,
undechtes Leben war es nicht.

Undendlich bin ich heimgegangen
Zu alter Stelĺ undalter Lieb`

Undvon mir ab fieldas Verlangen,
Das einst mich in die Ferne trieb.

Die Welt, die fremde, lohnt mit Kränkung,
Was sich, umwerbend, ihr gesellt;

Das Haus, die Heimat, die Beschränkung,
Die sinddas Glück undsinddie Welt.

Theodor Fontane (1819-1898)

Liebe Mitbürgerinnen undMitbürger

Der Ortsverbandder
Alternative für Deutschland

Schönwalde-Glien
wünscht Ihnen undIhren Familien

ein frohes Weihnachtsfest,
ein glückliches, gesundes

undzufriedenes neues Jahr 2019



Das Jahr 2018 war ein ereignisreiches Jahr,
auch für die AfD, die nun in allen 16
Landesparlamenten vertreten undzur

Volkspartei geworden ist.

Mit demVerzicht der Bundeskanzlerin aufden CDU-Vorsitz, ihrem Ausschluss einer weiteren
Kanzlerkandidatur unddermehr als fraglichenHaltbarkeit ihrerKanzlerschaft bis zum regulären Ende
der Legislaturperiode, besteht endlichHoffnung aufeine politische Wende. Vielleicht ist es jetzt möglich,

die tiefe Spaltung des Volkes in Folge der tätigen Zulassung ungesteuerterMigration zu mildern.

UmDeutschlandherum hat sich die Politik bereits geändert. Es ist jetzt nicht mehr nur das standhafte
Ungarn, auch Polen, Tschechien, Italien, Österreich, Kroatien undDänemark haben sich an die Seite
Ungarns gestellt. Die Einsicht wächst, dass Migrationspolitik nicht das vermeintliche Recht der

Migranten sondern das Auswahlrecht der betroffenen Staaten betonen muss – selbst in traditionellhierfür
offenen Staaten wie Schweden undFrankreich. Ähnlich auch jenseits des Atlantiks. Die USA haben noch
einmalklargestellt, dass sie eine Nation undnicht nur ein Siedlungsgebiet sind. Auch in Australien,

Kanada, Japan oder Russlandrennt man mit so einfachen wie richtigen Feststellungen offene Türen ein.

Eine Kehrtwende wäre förderlich für den inneren Frieden in Deutschland, sie könnte die in Familien,
Freundeskreisen undsozialenNetzwerken gerissenen Gräben zuschütten helfen, zu neuer Zuversicht

führen.
Dies sindunsere Gedanken undWünsche zumWeihnachtsfest undfürdas Neue Jahr.

Für Sie,
für uns,

für Deutschland!

Kommen Sie gerne zu einem unserer nächsten Stammtische:
jeweils Donnerstag, 19h im GasthofSchwanenkrug

Berliner Allee 9
14621 Schönwalde-Siedlung
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7.2.2019
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