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Originalbeitrag für Schorndorf Aktuell 
 
Liebe Schorndorfer,  
ein „schräger Vogel“, wie es unserem Oberbürgermeister Matthias Klopfer bei der letzten 
Gemeinderatssitzung entfuhr, meldet sich zu Wort. Fast ein Jahr sitze ich im Schorndorfer 
Gemeinderat. In dieser Zeit habe ich schon viel erlebt: Freundlichkeit, konstruktive 
Zusammenarbeit und wüste Angriffe. Redebeiträge und Diskussionen. Aber auch: 
Demonstrationen und Interventionen.  
 
Wir setzten uns ein für die Erhaltung von Parkplätzen am unteren Marktplatz und haben hierzu 
auch Bürger auf der Straße und in den Ladengeschäften befragt. Wir wehren uns aber auch! 
Denn Schorndorf ist keine ‚Antifa-Area‘, die Extremisten den Hof macht. Unser Rezept gegen 
diese echten schrägen Vögel: Mehr Demokratie wagen! Wir beugen uns nicht in Ohnmacht vor 
den Vandalen und gaben den entscheidenden Anstoß, die nächtliche Schließung des Stadtparks 
zu verhindern. Denn wer vor Kriminalität zurückschreckt, hat schon verloren! 
 
Wir schützen und bewahren: Denn die AfD steht wie keine zweite Partei in Schorndorf und in 
ganz Deutschland für jüdisches Leben und den Staat Israel ein. 
 
Wir haben aber auch die Zukunft im Blick: Die AfD-Fraktion steht einem Mobilfunkausbau mit 
Maß und Mitte nicht im Wege. Dabei unterstützen wir die Einrichtung eines Mobilfunk-Vorsorge-
Konzepts, weil uns Ihre Gesundheit und die unserer Kinder genauso wichtig ist! Es gibt aber 
auch Grund zur Sorge: Eine Landtags-Anfrage zeigt einen Anstieg der Straftaten in Schorndorf 
um über 10 Prozent. Der Schorndorfer Bahnhof ist deshalb monatelang wiederholt in den 
Schlagzeilen der Lokalpresse gewesen.  
 
Der Rems-Murr Kreis plant Millioneninvestitionen in den Schorndorfer Klinik-Standort. 
Geschlossen stehen wir als AfD-Fraktion für die Anpassung des entsprechenden 
Bebauungsplans. Damit wollen wir zeigen, dass wir nach besten Kräften den Landkreis bei seiner 
Krankenhausplanung unterstützen. Denn eines zeigen uns Gesundheitskrisen wie in den 
zurückliegenden Monaten: Eine lokale Gesundheitsversorgung ist überlebenswichtig und 
unverzichtbar!  
 
Wir sahen aber bereits vor der Corona-Pandemie voraus, dass wir sparen müssen und uns keine 
teure, neue Stadtbibliothek und auch keine kostspieligen Lippenbekenntnisse in Form von 
freiwilligen Zusagen, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, leisten können. Deshalb werden wir 
gegen den Bau der neuen Bücherei und den lancierten Antrag der SPD, die Stadt Schorndorf 
möge der Initiative „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ beitreten, stimmen. 
 
Sind das in Ihren Augen schräge Ansichten oder einfach nur der Blick durch eine glasklare, statt 
einer ideologiegefärbten Brille? Eine gute Dokumentation unserer Aktivitäten finden Sie auf 
unserer Facebook-Seite, dort stehen wir Ihnen sehr gerne auch Rede und Antwort! Schauen Sie 
vorbei unter: www.facebook.com/AfDFraktionSchorndorf/ 
 


