
Nein zur AfD-Zentrale in Wittenau

Was passiert da gerade 
in unserem Bezirk?!

Unser schöner Bezirk wird in den 
letzten Jahren und Monaten verstärkt 
von rechten Aktivitäten heimgesucht: 
Anschläge und Morddrohungen ge-
gen Reinickendorfer Politiker*innen, 
sog. Montags demos und sogar Bü-
ros rechter Splittergruppen. Und 
nun will die AfD (sog. »Alternative 
für Deutschland«-Partei) auch noch 
ihre Bundeszentrale nach Wittenau 
verlegen... Nicht mit uns!

Die AfD vertritt rechtes, rassisti-
sches Gedankengut, das in einer 
demokratischen Gesellschaft brand-
gefährlich und unerträglich ist. Auf 
soziale Fragen und globale Proble-
me findet diese Partei nur nationale 
Lösungen. Diese können nicht funk-
tionieren und sind nur Ablenkungen. 
Falsche Analysen und Sünden-
böcke werden vorgeschoben, um 
komplexe Probleme vermeintlich 
leicht zu lösen. 

Hier am Eichhorster Weg 80 will die AfD Ende November einziehen



Das alles führt aber allein zu  Hetze, 
Ausgrenzung und Stillstand bei tat-
sächlichen Problemlösungen. An-
derswo in Deutschland ist die Stim-
mung durch die AfD schon maximal 
vergiftet. Das wollen wir nicht auch 
noch hier erleben!

Die AfD hatte ihre Parteizentrale bis-
her in der Schillstraße 9 (Tiergarten). 
Von dort werden ihre bundesweiten 
Kampagnen koordiniert und rechtes 
Hetzmaterial verschickt. Allerdings 
sind die Räumlichkeiten dort sehr 
klein, weshalb die AfD schon länger 
auf der Suche nach großen Räumen 
ist, um auch Veranstaltungen abzu-
halten. Diese glaubt sie bei uns im 
Eichhorster Weg 80 gefunden zu 
haben.

Soll also Wittenau nun zur bundes-
weiten Schaltzentrale für rechte Het-
ze werden? Wollen wir hier Höcke, 
Kalbitz und wie sie alle heißen re-
gelmäßig für große Versammlungen 
empfangen müssen? Soll Wittenau 
dafür bundesweit bekannt sein?

Wir sagen NEIN!

 

SCHREIBT PROTESTBRIEFE
Hausverwaltung 
Treu Real Property Management 
Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 24  
10785 Berlin. 
Oder direkt deren Eigentümer:  
Familienheim Rhein-Neckar eG  
M 7, 24 in 68161 Mannheim

Hauseigentümer  
Quercus Grund GmbH c/o Baker 
Tilly Steuerberatungsgesellschaft 
Am Kupfergraben 4-4 a  
10117 Berlin 
Oder direkt an den Eigentümer  
Lukas Hupfnagel 
Salesianergasse 5-10, A-1030 Wien

https://keinraumderafd.info 
keinraumderafd@riseup.net

Gemeinsam können wir die 
Parteizentrale noch verhindern!


