Baden-Württemberg:
Antifa
überzieht Dörfer mit HetzBannern

Es ist ein Angriff auf die freie Wahlentscheidung der Bürger,
die verschiedene Dörfer in Baden-Württemberg in den letzten
Wochen erleben. Anti-AfD-Plakate und Aufkleber in Massen
wurden überall angebracht, Banner aufgehängt und denunzierende
Flyer in die Briefkästen gesteckt.
Betroffen sind AfD-Hochburgen im ländlichen Raum. Aus Sicht
von Extremisten der sogenannten Antifa ein unhaltbarer
Zustand, dass die AfD bei der letzten Landtagswahl dort
teilweise über 20 Prozent der Stimmen erzielen konnte. Zum
Beispiel in Orten wie Spiegelberg, wo die AfD mit 21,73
Prozent ihr bestes Ergebnis holte.
Dann traf es Großerlach. Hier gewann die AfD 19,1 Prozent der
Stimmen. Am letzten Wochenende war Althütte mit 16,3 Prozent
AfD-Wählern an der Reihe.

Banner und Plakate an der Bushaltestelle an der Dorfschule.
Die Aktion der Antifa wurde in Althütte von mehreren Bürgern
beobachtet und auch der Polizei „live“ gemeldet. Von ihrem
Eintreffen bis zum Verlassen der Gemeinde wurde die Polizei
ununterbrochen beobachtet. Zu keinem Zeitpunkt kontrollierten
die Beamten (nur ein Polizeifahrzeug mit Zweier-Besatzung kam)
auch nur eine Person. Zeugen meldeten mehrere Personen, die
Plakate, Banner und Aufkleber anbrachten, auch die Kleidung
(dunkel) wurde beschrieben.

Plakate
an
vielen
Kabelverteilerschränken.
Feixend saßen die Linksextremisten am Dorfteich gegenüber dem
Rathaus, als sie nach getaner „Arbeit“ auf ihren Bus warteten.
Kurz zuvor wurde die Polizei wiederholt darauf hingewiesen,
dass sich die Linksextremisten am Dorfteich befinden. Die
Polizei kam – und fuhr langsam vorbei. Die Täter stiegen in
den Bus ein, der im Dorf dann noch eine Schleife machte. Auch
dieser Umstand wurde „live“ per Handy der Polizei gemeldet.

An der Bushaltestelle am Rathaus in Althütte.
Im Bus konnten sich die Linksextremisten darüber amüsieren,
wie die Polizei zunächst hinter dem Bus herfuhr. Statt an der
nächsten Haltestelle die Personalien der Fahrgäste
festzustellen, blieben die „Strafverfolger“ in ihrem Fahrzeug
hinter dem Bus und hielten an der Haltestelle Ortsmitte an.
Der Bus fuhr nach kurzem Halt davon, die Beamten stiegen aus
ihrem Fahrzeug und sahen sich die Plakate im Wartehäuschen an
und betrachteten die Banner an gegenüberliegender Gaststätte.

Bekennerschreiben der Antifa und
Banner an Gaststätte.
Währenddessen verließ die Antifa im Bus unbehelligt den Ort.
Der Bus wurde noch eine Zeitlang von Bürgern außerhalb ihres
Ortes verfolgt, ohne dass im Verlauf eine Polizeistreife dazu
stieß.

Bus, in den die Antifa einstieg.
Fazit: Auch unter den Augen der Behörden können
Linksextremisten ein ganzes Dorf vermüllen und ihre
Propaganda/Hetze ungehindert anbringen. Hinweise der
Bevölkerung werden ignoriert. Selbst die Beschreibung des
„Fluchtfahrzeugs“ (Bus) und der dazugehörigen Insassen hat
nicht zur Folge, dass dieses angehalten wird und eine
Personenfeststellung erfolgt.
Einen Pressebericht der Polizei suchten die Bürger in den
darauffolgenden Tagen vergebens. Folglich findet dieser
Einschüchterungsversuch der Bevölkerung auch keine Erwähnung
in den Medien. Das Signal der Polizei, insbesondere der
Polizeidirektion in Backnang (zuständig für Althütte), ist:
Die Antifa darf schalten und walten, wie sie will.
In Backnang ist die dortige Polizeibehörde auch für ihren
laxen Umgang mit Vertretern der linken Szene bekannt. Angriffe
auf Stände der AfD wurden in der Vergangenheit, wenn
überhaupt, nur beobachtend begleitet. Die Antifa konnte so
unter den Augen der Polizei Infomaterial auf den Boden werfen,

ohne dass eingeschritten wurde. Personen wurden bei diesen
Gelegenheiten von den Linksextremisten massiv bedrängt und im
Anschluss verfolgt.
Decken Behörden die Antifa?
Die Informationen wurden vom Verfasser dieses Artikels
überprüft. Mit Dorfbewohnern und Zeugen wurde gesprochen. Beim
zuständigen übergeordneten Polizeirevier in Aalen wurde in
Erfahrung gebracht, dass nur intern eine Notiz des Einsatzes
existiert (nicht öffentlich). Dort wird beschrieben, dass am
Samstag (3. Juli) gegen 14 Uhr Anrufe aus Althütte zum
beschriebenen Sachverhalt eingingen. Auch wurde umgehend nach
dem Bus gefahndet, dieser war aber laut internem
Polizeibericht nicht zu ermitteln. Personen wurden während des
Einsatzes nicht überprüft.
Wie reagiert die örtliche Gemeinde?
Gibt es eine Anzeige von der Gemeinde Althütte? Oder gibt es
hier von bekannten Akteuren vielleicht sogar eine Verbindung
hin zur linksradikalen Szene? Wurden Banner vielleicht sogar
in einer Scheune einer Gemeinderätin hergestellt, die im
vergangenen Jahr zusammen mit der Antifa für ein Asylheim im
Ort demonstriert hatte? Berührungsängste scheint es von dieser
Seite zumindest nicht zu geben.

Gabriele Gabel (60) , Lehrerin und Gemeinderätin, zusammen mit
der Antifa im April 2020 vor der Asyl-Quarantäneunterkunft in
Althütte-Sechselberg mit Bannern.
Einschüchterungsversuche
Auch hetzt die Antifa in einem Bekennerschreiben im Internet
gegen speziell zwei Bürger des Ortes und verunglimpft diese
namentlich als Nazis. Was den Worten und der Hetze von
Linksextremisten immer häufiger folgt, sind persönliche
Angriffe gegen Leib, Leben und Besitz.

Bekennerschreiben von OATRM, in
dem zwei Bürger von Althütte
namentlich verunglimpft werden.
Durch die Aktionen der Antifa wird aber auch immer wieder
versucht,
Abgeordnete
in
ihrem
privaten
Umfeld
einzuschüchtern. So wurden in Althütte vor dem Haus des AfDKreisrates und Familienvaters Christian Throm, Aufkleber und
Plakate mit denunzierenden Aussagen aufgehängt und bei den
Nachbarn aufhetzende Flyer eingeworfen.

Plakate und Flyer, die Althütter Bürger noch am selben Tag
entsorgten.
Dorf wird an den Pranger gestellt – wie reagiert der
Bürgermeister?
Aber auch wer nicht persönlich von den Aktionen der
Linksextremisten betroffen und „nur“ Wähler der AfD ist, wird
durch solche Aktionen in eine Ecke gestellt, wo er/sie oder
auch die AfD als Partei nicht steht. Zusätzlich wird auch ein
ganzes Dorf und damit auch jeder Bürger der Gemeinde in der
Öffentlichkeit bzw. der öffentlichen Wahrnehmung als „Nazi“
oder „aus dem Nazi-Dorf kommend“, gebrandmarkt.
Nimmt das
eine Gemeinde widerspruchslos hin? Wird es hier von Seiten der
Ortspolizeibehörde, an dessen Spitze der Bürgermeister steht,
eine entsprechende Reaktion gegen die Taten der
Linksextremisten geben? Sind schon Anzeigen gestellt? Wehret
den Anfängen heißt es auch hier. Wer schweigt, stimmt zu!

Weitere Bilder aus Althütte:

