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Liebe Parteifreunde!

Wir  haben  am  28.  Juli  fast  3000  Unterstützer
-Unterschriften  beim  Wahlleiter  in  Potsdam
abgeben  können.  Damit  haben  wir  das  Soll  von
2000  deutlich  überschritten.  Und  so  hat  der
Wahlausschuss am Freitag unsere Landesliste und
35 unserer Direktkandidaten zur Wahl zugelassen. 

Das  ist  dann  doch  noch  ein  schöner  Erfolg  für
unseren Landesverband geworden. Aber das Thema
Unterschriften hat mich und den gesamten Vorstand
über Wochen beschäftigt. Anfang des Monats lagen
uns nur wenige bestätigte Unterschriften vor. Doch
nach  unseren  Gesprächen  mit  den
Kreisvorsitzenden kam ungeahnte Bewegung in die
Sache.  Über  Kreisgrenzen  hinweg  wurden  in
kürzester Zeit viele Unterschriften gesammelt. 

Geschafft! A. Gauland und S. Hein haben alle Unterschriften zusammen

Und ich sage Ihnen aus der eigenen Erfahrung: Wer
das nicht gemacht hat, hat etwas verpasst! Denn im
Gespräch  mit  den  Bürgern  merken  Sie,  wie  sehr
unsere  AfD  in  den  Köpfen  und  vor  allem  den
Herzen der Brandenburger bereits angekommen ist.

Mit  Freude und Überzeugung haben die Menschen
mir  und den anderen „Sammlern“ die  Formblätter
unterschrieben.  Und  wenn  Ihnen  einer  nach  dem
anderen sagt. „Ich habe Sie gewählt und ich wähle
Sie  selbstverständlich  wieder!“  ist  das  Motivation
für viele Wochen Wahlkampf. Zu diesen lade ich Sie
heute ein! 

Denn wir können mit dem Einzug in den Landtag 
viel erreichen für unser Land!

Wir  wollen,  dass  die  Brandenburger  sich  wieder
sicher fühlen in ihren Häusern, auf unseren Straßen
– wir wollen eine Gesellschaft, in der Kinder wieder
willkommen sind – wir wollen unser Land attraktiv
machen,  das  ganze  Land  und  nicht  nur  den
Speckgürtel – wir wollen ein Bildungssystem, dass
Schüler nicht nur verwaltet, sondern gezielt fördert.
Wir wollen uns im Landtag für eine zielgerichtete
Förderung mittlerer und kleiner Betriebe einsetzen,
für  den  sinnvollen  Umgang  mit  erneuerbaren
Energien und für  ein Ende des  Desasters  um den
BER. Und wir werden mit unserem Einzug in den
Potsdamer  Landtag ganz deutlich zeigen,  dass  die
AfD  jetzt  wirklich  angekommen  ist  in  der
politischen Landschaft Deutschlands.

Um diese Ziele zu erreichen, ist bis zum 14. 
September jeder einzelne von Ihnen gefordert!

Ich  freue  mich  darauf,  Sie  alle  in  den  nächsten
Wochen  beim  Wahlkampf  zu  treffen.  Noch  mehr
freue ich mich darauf, mit Ihnen am 14. September
um  Punkt  18  Uhr  auf  unseren  Einzug  in  den
Brandenburger Landtag anzustoßen.

Ihr

Alexander Gauland



20.000 Plakate für Brandenburg
Bewährungsprobe für unser 
Logistikzentrum

Am Abend des 21.07.14 sind die ersten Plakate in 
unserem Seelower Logistikzentrum angekommen. 

Eine echte Herausforderung für die Mannschaft um
MOL-Kreischef  und  Landtagskandidat  Franz
Wiese. Denn die 22 Paletten mit Plakaten mussten
nicht nur untergestellt, sondern auch gleich sortiert
werden.  Über  6  Tonnen  Plakate  galt  es  neu  zu
stapeln. 

Franz  Wiese  sagte:  „Wir  haben  aus  den
vergangenen  Wahlkämpfen  gelernt.  Denn
komischerweise  kamen  von  beliebtesten  Plakat-
motiven  immer  nur  die  wenigsten  Exemplare bei
den  Kreisverbänden  an.  Das  wird  dieses  Mal
anders.  Jeder  Kreisverband  bekommt  von  allen
Motiven die gleiche Zahl an Plakaten. Dafür sorgt
unsere Mannschaft hier.“

Im  Logistikzentrum  werden  nun  für  alle  Kreise
fertige Pakete geschnürt. Mit neuen aber auch mit
so  gut  wie  neuen  Altplakaten  aus  vergangenen
Wahlkämpfen.  Dadurch  wird  sichergestellt,  dass
jeder Kreisverband ausreichend Plakate hat, um alle
Wähler  deutlich  und  rechtzeitig  auch  auf  diesem
Weg anzusprechen.

Berliner Linie
Was unsere Plakate so einzigartig macht

Mit dem Berliner Designer Oskar Strauß konnte der
Landesverband  einen  echten  Experten  für  den
Entwurf unserer Plakatlinie gewinnen. Oskar Strauß
ist ein Parteifreund, der bereits die Plakate für den
Berliner Landesverband entworfen hat und dies nun
auch  für  Brandenburg  getan  hat.  Übrigens
unentgeltlich!

Alle Plakate haben drei Elemente gemeinsam: Das 
„frischere“ Blau, unseren Wahlspruch „Mut zu 
Brandenburg“ und den stilisierten roten Adler.

Im Landtagswahlkampf greifen unsere  Plakate  die
zentralen  Themen  unseres  Wahlprogramms  auf:
Bildung, innere Sicherheit, Wirtschaft, Familie und
erneuerbare Energien. Außerdem gibt es ein Plakat
mit  unserem  Spitzenkandidaten  Dr.  Alexander
Gauland. 



Wir  haben  für  Sie  eine  extra  Internetseite  einge-
richtet, auf der Sie sich alle Plakatmotive in Ruhe
anschauen können. 

Die Adresse: 

http://www.afd-brandenburg.de/plakate

Spende ein Plakat!
Im Spendenshop ein eigenes Großplakat buchen

Auf der Internetseite
http://www.alternativefuer.de/plakatspenden/ 
können ab sofort Großplakate gespendet werden.

Das  Besondere:  Der  Spender  bestimmt,  wo  und
wann  die  Plakate  aufgestellt  werden.  Und  der
Spender  entscheidet,  welches  Motiv  aufgestellt
wird. Sie wählen einen 10-Tages-Zeitraum aus und
bestimmen den Standort.  Das ist  kinderleicht  und
kostet  vor allem nicht  die  Welt:  Schon ab ca.  70
Euro  können  Sie  ein  Großplakat  spenden  und
unserer Partei auf Ihrem so wichtigen Weg in den
Brandenburger Landtag helfen. 

Durch  Eingabe  der  Postleitzahl  finden  Sie  ganz
schnell  heraus,  wo  in  Ihrer  Nähe  noch  freie
Standorte zur Auswahl stehen und gebucht werden
können.

Natürlich ist auch eine solche Wahlkampfspende als
Parteienspende steuerlich absetzbar.

Ein Flugblatt in jeden Haushalt
Eine Million Flyer für das Land

Ein  weiteres  ambitioniertes  Ziel  hat  sich  unser
Landesverband  für  die  Verteilung  des  Flugblattes
zur  Landtagswahl  gestellt:  Es  wurde  eine  Million
mal gedruckt. Damit soll sichergestellt werden, dass
jeder Haushalt in der Mark ein Exemplar bekommt. 

Die Flugblätter sind bereits in Seelow angekommen.
Vom Logistikzentrum werden sie zusammen mit den
Plakaten  rechtzeitig  an  alle  unsere  Kreisverbände
gebracht. 

Neben  unserem  Spitzenkandidaten  Dr.  Alexander
Gauland und seiner sehr persönlichen Botschaft an
die  Wähler  präsentiert  das  Faltblatt  alle  wichtigen
Themen unseres Landtagswahlprogramms und trägt
die  Überschrift  „Acht  gute  Gründe  für  die  AfD“:
Strukturpolitik  –  Sicherheit  –  Familie  –  Kultur  –
Bildung  –  Wirtschaft  –  Flughafen  –  Energie  &
Umwelt.

Aber  Entwurf  und Druck sind  zwei  relativ  kleine
Hürden. Die dritte hängt höher und die werden wir
nur  mit  Ihrer  aller  Hilfe  nehmen  können:  Die
Verteilung.  Unsere  Planung  sieht  vor:  Am
Wochenende des 30./31. August soll unser Flugblatt
in  jedem  Briefkasten  zwischen  Wittstock  und
Senftenberg liegen. Warum an diesem Wochenende?
Eine  Woche  vorher  enden  die  Sommerferien.  Die
Leute  sind  dann  wieder  im  Arbeitsalltag
angekommen. Und 14 Tage später wird gewählt. 

http://www.afd-brandenburg.de/plakate
http://www.alternativefuer.de/plakatspenden/


Also halten Sie für sich, Ihre Familien und Freunde
dieses  Wochenende frei.  Denn nur  wenn alle  mit
anpacken,  werden  wir  1.000.000  Flugblätter
termingerecht  verteilen.  Sie haben keine Zeit? Es
gibt  viele  gute  Angeboten  von  Firmen,  die  die
Verteilung übernehmen können. 

Darüber informiert Sie gerne Stefan Hein 
(hein.entwicklung@gmail.com oder Telefon (0174)
62 42 706)

Das Flugblatt zum Herunterladen gibt es hier:
http://www.afd-brandenburg.de/ltw-faltblatt/

AfD ungefiltert beim rbb
„Brandenburg aktuell“ sendet unseren Spot

Die rbb-„Nachrichtensendung“ um 19:30 Uhr wird
vor  der  Wahl  am  14.  September  unseren
Wahlkampf-Spot  ausstrahlen.  Diesen  lassen  wir
dieser Tage von den Profis des Stadtfernsehens in
Brandenburg a.d. Havel produzieren. 

Das  Stadtfernsehen  hatte  schon  zur  Europa-  und
Kommunalwahl  einen  sehr  bemerkenswerten
Werbefilm für den Kreisverband Brandenburg a.d.
Havel gedreht und war somit unsere erste Wahl für
den Spot zur Landtagswahl.

Bitte erwarten Sie nicht, unseren Film jeden Abend
um 19:30 zu sehen.  Der  rbb weist  den einzelnen
Parteien  Sendezeiten  zu,  die  sich  nach  den
bisherigen Wahlergebnissen der Partei richten. 

Nach diesem Schlüssel kommen wir dieses Mal nur 
auf zwei Ausstrahlungen. Wir werden Ihnen die 
Sendetermine natürlich rechtzeitig zukommen 
lassen. 

Klaus Riedelsdorf im Spot zur Kommunalwahl 

Viel wichtiger wird die Verbreitung des Spots über
unsere  Internetseite,  über  facebook  und  Youtube.
Und natürlich können Sie uns auch da helfen: Wenn
der Spot fertig und veröffentlicht ist, würden wir uns
sehr  freuen,  wenn  Sie  ihn  per  E-Mail  an  Ihre
Familien,  Freunde,  Kollegen  und  Bekannten
verteilen könnten.  Wir sind uns sicher, dass  er  so
von  wesentlich  mehr  Menschen  gesehen  wird  als
über  die  rbb-Sendung,  die  seit  Jahren  unter
schwindenden Zuschauerzahlen leidet.

AfD? Hört sich gut an!
Mit Spots zum Wahlerfolg

Vor der Landtagswahl am 14.09. wird unser Landes-
verband nicht nur im Fernsehen, im Internet und auf
Youtube präsent sein, wir werden auch mit Hörfunk-
spots  landesweit  auf  unsere  Themen  aufmerksam
machen. 

Dazu  werden  im  Moment  mehrere  jeweils  30
Sekunden lange Werbespots produziert,  die in den
Tagen  vor  der  Wahl  über  den  meistgehörten
Privatsender im Land „BB-Radio“ und zusätzlich  

http://www.afd-brandenburg.de/ltw-faltblatt/
mailto:hein.entwicklung@gmail.com


über die drei Stadtradios „Radio Cottbus“, „Radio
Frankfurt“ und „Radio Potsdam“ verbreitet werden.

Zusätzlich  werden die  Spots  natürlich  über  unser
eigenes  Internetradio  „Radio  AfD  1“
(http://www.afd-brandenburg.de/radio-afd-1/)
gesendet. 

Auch die Hörfunkspots konzentrieren sich auf die
schon  im  Flugblatt  aufgezählten  „Acht  guten
Gründe  für  die  AfD.“  In  unserer  Radiowerbung
lassen  wir  die  Bürger  mit  Ihren  Fragen  im
Originalton auftreten und stellen die Antworten, die
die  Brandenburger  AfD  auf  die  drängendsten
Probleme hat,  gegenüber. Somit  wirkt  unser  Spot
weniger  als  „Werbung“  sondern  mehr  als
unterhaltsamer redaktioneller  Inhalt,  der  am Ende
natürlich  eine  deutliche  Wahlempfehlung
ausspricht.

Übrigens:  Nichts  wirkt  im  Radio  besser  als  eine
persönliche Empfehlung. Ihr PC hat ein eingebautes
Mikrofon? Dann helfen Sie uns: Sprechen Sie eine
Empfehlung  für  die  AfD auf.  Wer  sind  Sie?  Wo
wohnen Sie? Und warum wählen Sie am 14.09. die
AfD? 

Das  Ergebnis  schicken  Sie  bitte  per  Mail  an
post@radio.afd-brandenburg.de und wir setzen Ihre
Empfehlung  dann  in  unserem  Internetradio  ein.
Danke!

Den Menschen erleben
Wie unsere Spitzen-Politiker den 
Brandenburger Wahlkampf unterstützen

Abgemacht: Hans-Olaf Henkel und Bernd Lucke helfen im
Landtagswahlkampf

Unser Plan: Mit bis zu 60 öffentlichen Veranstal-
tungen will der Landesverband natürlich mit der 
Hilfe der Kreisverbände und aller Mitglieder bis zur
Wahl den Brandenburgern das Programm der AfD

näher bringen und für unsere Partei werben. Dazu
haben spontan  viele  unserer  Spitzen-Politiker  Ihre
Unterstützung zugesagt. 

Zu gleich zwei Terminen kommen Bernd Lucke und
Hans Olaf Henkel nach Brandenburg. Bernd Lucke
ist  am  29.  August  ab  dem  Mittag  in  Werder,
Falkensee und im Kreis Oberhavel zu erleben. Eine
Woche  später  unterstützt  uns  der  AfD-Bundes-
sprecher  am  06.  September  bei  einer  Großver-
anstaltung in Frankfurt (Oder). 

Hans  Olaf  Henkel  ist  zwei  Tage  später  am  08.
September  zu  zwei  Wahlveranstaltungen  in  MOL
und LOS. Einen Tag vor der Wahl kommt Hans-Olaf
Henkel  am  13.  September  abends  in  die  Stadt
Brandenburg a.d. Havel.

Selbstverständlich  ist  unser  Spitzenkandidat  und
Landes-Chef Alexander Gauland Redner auf vielen
Veranstaltungen:  Beispielsweise  am 29.  August  in
Bestensee (LDS) und am 06. September zusammen
mit  Bundesvorstandsmitglied  und  Europa-
Abgeordneten Marcus Pretzell in MOL. 

Unser „Pool“  umfasst außer den bisher erwähnten
noch  viele  weitere  Redner:  Beatrix  von  Storch,
Frauke Petry, Ulrike Trebesius, Konrad Adam und
Bernd  Kölmel.  Auch  Alexander  Gauland  und
Marcus Pretzell haben noch freie Termine.

Wir  sind  im   Moment  noch  in  der  komfortablen
Situation,  dass  wir  Ihnen  mit  großer  Wahrschein-
lichkeit für jede Veranstaltung, die Sie planen, eines
unserer  bekannten  Gesichter  als  Redner  zur  Ver-
fügung stellen  können.  Bitte  wenden Sie  sich mit
Ihrer  Anfrage  möglichst  bald  an  Birgit  Bessin
(birgit.bessin@afd-brandenburg.de),  die  alle
Rednereinsätze bis zum Wahltag koordiniert.

Wir werden alle Termine, so wie sie bestätigt sind,
im Terminkalender  unserer  Internetseite  www-afd-
brandenburg.de  veröffentlichen.  Es  werden  jetzt
täglich neue Termine hinzukommen.

Wahlparty in Potsdam
Fest in gediegenem Ambiente

Am Abend des 14. September darf gefeiert werden.
Unser  Fest  findet  nur  einen  Sprung vom Landtag
entfernt im Veranstaltungs-Lokal „La Manege“ statt.
Das Lokal  im ehemaligen  Kutschstall  ist  eine  der
schönsten Veranstaltungsstätten  in  der  historischen
Altstadt unserer Landeshauptstadt. Von dort werden
wir unseren Sieg ins ganze Land tragen: ARD, ZDF,
n-tv, N24 haben sich bereits angekündigt.
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