DIE BAYERISCHE AFD REPRÄSENTIERT JETZT DAS LEBENSGEFÜHL
DER BAYERN

Die Unbeugsame
Von EUGEN PRINZ | Sie sind Studienabbrecher, vorzugsweise der
Geschwätzwissenschaften? Sie haben keinen Beruf erlernt und
noch nie in Ihrem Leben einen Tag gearbeitet? Sie haben keine
Kinder, keine Ahnung von den Problemen normaler Leute und
hängen hirnrissigen Ideologien nach? In Ihnen ist kein Funken
Heimatliebe, Ihr persönliches Fortkommen geht Ihnen über
alles? Sie sind lesbisch, schwul oder transgender? —> Wenn Sie
sich hier wiedererkennen, sind Sie bei uns genau richtig!
Kommen Sie zu uns, den etablierten Parteien, eine steile
Karriere als Berufspolitiker wartet auf Sie!
Sie halten diese Zeilen für Satire? So weit sind wir da von
der Realität gar nicht entfernt. Und jetzt wissen Sie auch,
warum die Fraktionsvorsitzende der AfD im bayerischen Landtag
bei einer der etablierten Parteien nie eine Chance gehabt
hätte. Katrin Ebner-Steiner ist gelernte Bilanzbuchhalterin,
hat bis zu ihrer Wahl als Abgeordnete in den bayerischen
Landtag diesen Beruf auch ausgeübt und dazu noch vier Kinder
bekommen, denen sie eine liebevolle Mutter ist. Zudem ist sie
verheiratet, und das – man höre und staune – auch noch mit
einem Mann! Das bedarf heutzutage schon der Erwähnung, denn
selbstverständlich ist das nicht mehr.

Die Waidler
Katrin Ebner-Steiner stammt aus Metten, einer Marktgemeinde
bei Deggendorf, dem Tor zum bayerischen Wald. Damit gehört sie
einem besonderen, in Niederbayern beheimateten Menschenschlag
an, den Waidlern. Die Bewohner des Bayerischen Waldes, die
Waidler, sind grundehrliche, konservative Menschen, die tief
mit ihrer Region verwurzelt sind. Wenn sie von ihrem Zuhause,
dem Woid (Wald) sprechen, dann schwingt in ihrer Stimme Stolz
und Heimatliebe mit. Und wenn die anderen Niederbayern die
Waidler als „Waidler-Büffel“ bezeichnen, geschieht das eher
aus Respekt vor ihrer Unbeugsamkeit, denn als Abwertung.
Der Bayerische Wald: Die Hochburg der AfD in Bayern
Solche Menschen nehmen es natürlich nicht so einfach hin, dass
ihre geliebte Heimat in einem Maß zum Siedlungsraum von
kulturfremden Zuwanderern wird, das den Charakter dieser
Region für immer verändern wird. So ist es nicht weiter
verwunderlich, dass dort die AfD in Bayern ihre Hochburgen
hat, wie ein Blick auf das Ergebnis der letzten Landtagswahl
zeigt:
1. Stimmkreis Regen/Freyung-Grafenau: 16,2 Prozent
2. Stimmkreis Cham: 16,0 Prozent
3. Stimmkreis Deggendorf: 15,6 Prozent
4. Stimmkreis Schwandorf: 14,8 Prozent
Wie sagte kürzlich ein „Waidler“ zum Autor: „Da Woid wählt
scho richtig“ (Der Wald wählt schon richtig).

Katrin

Ebner-Steiner,

die

Unbeugsame, hat keine Scheu vor
ungewöhnlichen Auftritten, um auf
die Islamisierung Deutschlands
aufmerksam zu machen. Zu diesem
Zweck zieht sie auch schon mal
einen Niqab an.
Verbissene Kämpferin gegen die Islamisierung
Und damit sind wir wieder bei Katrin-Ebner Steiner. Der Autor
kennt keine Frau, die von Anfang an mit einer solchen
Verbissenheit gegen die Islamisierung unserer Heimat gekämpft
hat, wie die junge Mutter aus Metten bei Deggendorf. Das blieb
auch den Wählern nicht verborgen. Mit 19,2 Prozent holte „die
Katrin“, wie sie im Woid genannt wird, in ihrem HeimatWahlkreis bei der letzten Bundestagswahl das beste AfDErgebnis eines Direktkandidaten in allen westdeutschen
Bundesländern. Auch bei der Landtagswahl schnitt sie
überragend ab. Kein Wunder, dass sie zur Zielscheibe der
Antifa wurde. Diese neue SA ist mittlerweile schon so

verkommen, dass sie nicht einmal mehr davor zurückschreckt,
das Zuhause einer Mutter und ihrer minderjährigen Kinder zu
attackieren. Wenn diese Asozialen jedoch gedacht haben, Katrin
Ebner-Steiner würde sich einschüchtern lassen und klein bei
geben, dann kennen sie weder die Mentalität der Waidler noch
die beim Leistungssport mit dem Mountainbike erworbene
Zähigkeit der streitbaren Politikerin. Bereits am nächsten Tag
trat „die Katrin“ wieder auf einer AfD Veranstaltung in
Deggendorf zusammen mit Björn Höcke, mit dem sie
freundschaftlich verbunden ist, als Rednerin auf.
Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag
Bei den Wahlen zum Bayerischen Landtag haben jetzt die Wähler
eine Opposition ins Maximilianeum geschickt, die diesen Namen
auch verdient. Und im Gegensatz zu den Berufspolitikern der
etablierten Parteien, bestens geschult im Absondern von
nichtssagenden Worthülsen und Textbausteinen, sitzen nun Leute
aus dem Volk, die ehrliche Arbeit kennen und in deren Gehirnen
noch normale Denkabläufe stattfinden, auf der Oppositionsbank
im Plenarsaal. Und plötzlich geht es nicht mehr nur um Themen,
die den Hörsälen der Geschwätzwissenschaften entfleucht sind,
sondern um die tatsächlichen Probleme unseres Landes, die die
Menschen bewegen. Katrin Ebner-Steiner, die verdientermaßen
zur Fraktionsvorsitzenden der AfD im bayerischen Landtag
gewählt wurde, hat vor einigen Tagen in einer schonungslosen
Abrechnung mit dem Wirken der bayerischen Staatsregierung und
ihrer Repräsentanten die Sache auf den Punkt gebracht:
„(…) Die Zuwanderung wird so weiterhin auf hohem Niveau
gehalten werden und der Preis dafür ist unser schönes
Bayernland, das Tag für Tag mehr sein Gesicht verliert und in
eine multi-ethnische Besiedelungszone umgewandelt werden
soll.“
Nach ihrer Rede (siehe Video am Anfang des Beitrags) war die
geheuchelte Empörung bei den Medien und den etablierten

Parteien groß. Ja, die Wahrheit tut weh und der getroffene
Hund jault auf, wie der Volksmund weiß.
AfD hält kommende Woche eine böse Überraschung für die
Staatsregierung bereit
Und dabei hielt Ebner-Steiner den Verantwortlichen lediglich
einen Spiegel vor. In der kommenden Woche werden die Damen und
Herren auf der Regierungsbank noch eine ganz andere
Überraschung erleben. Der Autor wagt die Prognose, dass sie
ordentlich ins Schwitzen kommen werden. Freuen Sie sich
darauf, PI News wird zeitnah und ausführlich berichten.
Und außerdem freuen wir uns für die Zukunft noch auf weitere
fulminante Klartext-Reden von Katrin Ebner-Steiner. Es steckt
großes rhetorisches Talent in ihr. Den nötigen Feinschliff
werden die kommenden Jahre Parlamentsarbeit bringen. Wie im
Bundestag, ist nun auch im Bayerischen Landtag mit dem Einzug
der AfD ins Parlament das ruhige Leben der etablierten
Parteien vorbei.

