
«Die stellen dich jetzt 
an die Wand»
Kommunalpolitikerinnen in ganz Deutschland geben wegen 
der Rechtsextremen auf. Eine der ersten war Martina Anger-
mann aus der sächsischen Gemeinde Arnsdorf. «Homemade 
in Germany», Folge 1.
Eine Reportage von Solmaz Khorsand (Text) und Anthony Gerace (Illustration), 04.05.2020

Manchmal schaBen es auch Wäume ins Rampenlicht. jie Sener in vach-
sen, Nor dem üetto-Discounter in Arnsdorf. Die Filialleiterin zeigt durch 
die EingangstPr auf den Iarkplatz. Da stand er bis Nor kurzem noch. «Den 
haben sie NerpLanzt», sagt sie. johin, weiss sie nicht. vie zuckt mit den 
vchultern. Aber es gibt ihn noch, beteuert die Frau.  

2rgendwo wird es schon stehen, Arnsdorfs unrPhmliches Denkmal. 
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Die Geschichte kennt das ganze 0and. Am 61. Mai 6:1V haben Nier Deut-
sche einen psychisch kranken 2raker aus dem vupermarkt gezerrt und mit 
Kabelbindern an den Waum gefesselt, bis die Iolizei kam. Auf einem Ner-
wackelten HandyNideo ist zu sehen, was sich Norher in der Filiale abgespielt 
hatteö wie der Mann, der zwei jeinLaschen hinter seinen RPcken hielt und 
mit der 5erkäuferin diskutierte, mit einem Mal Non den Nier Einheimischen 
umringt und gepackt wird. Als er sich wehrt, prPgeln sie auf ihn ein und 
schleppen ihn aus dem GeschäO. Eine Kundin hat den 5orfall geàlmt. «Es 
ist schon schade, dass man eine WPrgerwehr braucht», hZrt man sie am 
Ende des 5ideos sagen.

Zu dieser Serie

Walter Lübcke, Halle, Hanau: Immer öfter entlädt sich in Deutschland der 
rechtsextreme Terror. Zeit für einen Besuch bei unseren verwundeten Nach-
barn. Die Übersicht über die dreiteilige Serie «Homemade in Germany».

Arnsdorf, C::: Einwohner, eine halbe Autostunde Zstlich Non Dresden, be-
kannt fPr sein psychiatrisches Fachkrankenhaus, war plZtzlich die sächsi-
sche Gemeinde mit der WPrgerwehr. Ein ‹rt, wo man Ausländer schon ein-
mal aus dem vupermarkt zerrt. Ein ‹rt, wo sie ! la Ku-Klux-Klan an Wäume 
gefesselt werden.

2n einschlägigen Foren wurde das Eingreifen der Männer als «›iNilcourage» 
gefeiert. Doch nicht nur dort. Auch auf der vtrasse, Nor den Fernseh-
kameras, in den WehZrden. velbst der Iolizeipräsident aus dem benach-
barten GZrlitz, Jonny vtiehl, liess wissen, dass das Handeln der Weteiligten 
«korrekt», «sinnNoll» und «notwendig» gewesen sei.

 «Als mir das 5ideo zum ersten Mal zugeschickt wurde, hat mir das so 
wehgetan, wie sie den auf den Iacktisch schmeissen und anbrPllenö qDu 
vchweinÜ8», erzählt Martina Angermann. velbst Nier 7ahre später hat sie Sede 
ve9uenz aus dem 5ideo in Erinnerung. Etliche Male hat sie es sich angese-
hen. vich Seden Wlickwinkel eingeprägt. FPr die V6-7ährige steht bis heute 
festö Das war keine ›iNilcourage, sondern velbstSustiz. Mehrfach hat sie das 
angeprangert. Uber 7ahre. 

Das hatte seinen Ireis.

Martina Angermann war 1; 7ahre lang WPrgermeisterin Non Arnsdorf. We-
liebt war sie, die vID-Iolitikerin, zuletzt 6:1C wiedergewählt mit 4C Irozent 
aller vtimmen. Das sah nach ›uspruch aus, auf dem Iapier. 2n der Realität 
spPrte sie daNon nichts. Da spPrte Angermann in den Nergangenen 7ahren 
Nor allem einesö Angst. vie war die WPrgermeisterin, die mit ihrer Kritik die 
Gemeinde in 5erruf brachte, sie ins rechte 0icht rPckte, ihr in den RPcken 
àel. 

2m üoNember 6:13 gab sie ihren RPcktritt bekannt. «WPrgermeisterin gibt 
nach rechtsradikaler Hetze auf», titelten die Medien. 2hr Fall sorgte fPr 
vchlagzeilen, national wie international. vchon Niele MedienNertreterinnen 
hatte Angermann bei sich zu Hause am KPchentisch sitzen, um den Sahre-
langen ›ermPrbungsprozess zu rekapitulieren. Detailliert erklärt sie Sedem 
Einzelnen, was es damit auf sich hat, dass Kommunalpolitikerinnen wie 
sie in ganz Deutschland neuerdings aufgeben, weil sie Angst um 0eib und 
0eben haben, wenn sie ihr Amt ausPben.
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Die 0iste wird immer länger. Iia Findeiss, ›wickaus ‹berbPrgermeisterin 
aus vachsen, der Tnbekannte eines Abends einen ILasterstein in die joh-
nung geworfen habenÄ Arnd Focke, Estorfs WPrgermeister aus üieder-
sachsen, dessen Auto immer wieder mit Hakenkreuzen beschmiert wurdeÄ 
vilNia Kugelmann, WPrgermeisterin aus dem bayrischen Kutzenhausen, der 
man einen üagel in den Autoreifen gedrPckt hatte, den sie erst auf der Au-
tobahn bemerkte. 

vie alle haben sich nach und nach aus der Iolitik zurPckgezogen.

Der erste Mord seit 1945
16?1 politisch motiNierte vtraOaten gegen Amts- und Mandatsträger wur-
den im 7ahr 6:13 erfasst. ??: der UbergriBe gingen Non Rechtsextremen 
aus, 6?V Non 0inksextremen, C–; konnten nicht zugeordnet werden. 

Uber 7ahre hat Martina Angermann beobachtet, wer wo wieder zur ›iel-
scheibe wurde, wem ein Messer in den Hals gerammt wurde, wessen Au-
tositz man mit väure Nerätzte, wessen Häuserwand wieder besprPht wur-
de, weil er sich mit den Falschen solidarisierte. 2m Hinterkopf immer die 
zwei prominentesten Fälle der SPngsten deutschen Geschichteö Henriet-
te Reker und jalter 0Pbcke. Reker, KZlns ‹berbPrgermeisterin, stach ein 
Mann bei einer jahlNeranstaltung auf einem jochenmarkt im ‹ktober-
 6:1C ein ?: ›entimeter langes Messer in den Hals. Der Rechtsextremist be-
grPndete seine ’at mit Rekers liberaler FlPchtlingspolitik. vie Pberlebte das 
Attentat.

jalter 0Pbcke nicht. 

Martina Angermann wird ganz still, wenn sie den üamen des ermordeten 
Kasseler Regierungspräsidenten hZrt. «2ch war schockiert», sagt sie leise, 
«aber es hat mich auch nicht Nerwundert.» 

›um ersten Mal seit 13?C haben Rechtsextreme in Deutschland einen Ioli-
tiker umgebracht. Auf der ’errasse seines Hauses im nordhessischen jolf-
hagen wurde 0Pbcke am 6. 7uni 6:13 mit einem Kopfschuss getZtet. veit 
7ahren stand der JDT-Iolitiker im 5isier der Rechtsextremen, unter an-
derem auch auf einer ’odesliste der ’errorzelle üvT. vein mutmasslicher 
MZrder, vtephan E., ein NorbestraOer üeonazi, hatte in seinem ersten Ge-
ständnis, das er später widerrief, angegeben, dass es die Asylpolitik war, die 
ihn zu seiner ’at angestachelt hatte. Ausschlaggebend sollen 0Pbckes Aus-
sagen bei einer WPrgerNersammlung 6:1C gewesen sein, an der auch vte-
phan E. teilgenommen hatte.

Der Kasseler Regierungspräsident stellte damals Nor rund ;:: Anwesen-
den im hessischen 0ohfelden die Eckpunkte fPr eine FlPchtlingsunterkunO 
Nor. 0Pbckes Iressesprecher erinnert sich im üachrichtenmagazin «vpie-
gel», wie sich gewisse Iersonen im Iublikum an Nerschiedenen vtel-
len Nerteilt hätten, um gezielt vtimmung zu machen. Mit «vcheiss-vtaat» 
und «vcheiss-Regierung» Nersuchten sie, 0Pbcke zu proNozieren und mit 
›wischenrufen zu unterbrechen. veine Reaktion wurde NerkPrzt im üetz 
Nerteiltö «Da muss man fPr jerte eintreten, und wer diese jerte nicht Ner-
tritt, der kann Sederzeit dieses 0and Nerlassen, wenn er nicht einNerstanden 
ist. Das ist die Freiheit eines Seden Deutschen.»

vein mutmasslicher MZrder sass ganz hinten. Er buhte aus Noller Wrust.
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Wenn die Lub mrennt
Martina Angermann kennt solche WPrgerNersammlungen. üoch immer 
läuO es ihr kalt den RPcken hinunter, wenn sie zurPckdenkt an Sene, wo 
sie es war, die im Mittelpunkt stand, wo sie es war, die man ausbuhte. «Da 
spPren vie, wie die 0uO brennt. Die zPgeln sich nicht in ihren Öusserun-
gen», sagt sie. «Da hat man manchmal Angst, die stellen dich Setzt an die 
jand.»

6:1C hat die 0uO gebrannt. Auch sie wollte bei einer WPrgerNersammlung 
ihre Gemeinde informieren, wie sie damit umgehen wPrden, wenn der 
0andkreis beschliessen sollte, FlPchtlinge in Arnsdorf unterzubringen. 
6:: 0eute seien damals gekommen. Gesteckt Noll war der Raum in der 
Mensa des Gemeindeamts, wo normalerweise solche 5ersammlungen 
stattànden. 

Angermann hatte sich umgesehen. Das war rPckblickend der Moment, in 
dem ihr zum ersten Mal die vtrategie der Rechten bewusst wurde. jie gut 
sie Nernetzt sind. Tnter den Anwesenden waren nicht nur WPrger aus ih-
ren Reihen. 2hre 0eute kannte die WPrgermeisterin. 5iele an diesem Abend 
hingegen nicht. Die kamen Non aussen. «Da gab es einen Rechtstourismus. 
Darauf waren wir nicht gefasst», sagt sie.

Hätte sie das auf dem Radar gehabt, hätte sie am Eingang kontrollieren las-
sen. vo hatte sie irgendwelche Männer und Frauen Nor sich sitzen, die auf-
mischten. Tnd irgendwann stimmten auch die eigenen 0eute mit ein und 
sprachen ständig Non den gefährlichen «Kanaken» und Non einer Iolizei, 
die sie und ihre Kinder nicht ausreichend schPtzen kZnne.

5iele Gemeindemitglieder trauten sich dann nichts zu sagen, auch wenn sie 
anderer Meinung waren. Die schweigende Mitte. vie wurde im 0aufe der 
7ahre immer grZsser. 2rgendwann wusste Angermann nicht mehr, ob diese 
Mitte aus Angst schwieg oder aus ›ustimmung. «Dann wird man ganz ruhig 
und ist so enttäuscht und denktö jo läuO das hin…», sagt sie. 

Wie aBn ügrleraeister ceihft entSernt
2n ihrem letzten jahlkampf 6:1C hatte sich das mulmige GefPhl einge-
schlichen. Es begann mit einer Facebookseite, «Arnsdorf :1?44 WPrger-
forum   Pberparteilich». Dort wurde Angermann in den Iostings be-
schimpO, während fPr ihren Gegenkandidaten geworben wurde, den 
JDT-Gemeinderat Detlef ‹elsner, der später zur AfD wechselte   und einer 
Non den Nier Männern sein sollte, die 6:1V den irakischen Asylsuchenden 
an den Waum fesselten. 

Hinter der Facebook-veite steckte unter anderen ArNid vamtleben, ein ehe-
maliger KreisNorsitzender der AfD aus vachsen, dem mehrere Häuser in 
Arnsdorf gehZren. Deren Fassaden Nersieht er gern mit vprPchen wieö «Der 
beste Ilatz fPr einen WPrgermeister ist das jahlplakat. Dort ist er tragbar, 
geräuschlos, erfolgreich und leicht zu entfernen.»

Anfangs kamen sie noch gut miteinander aus, er und Angermann, als er 
6::– frisch nach Arnsdorf gezogen war und mit seiner Frau das alte Ritter-
gut kauOe. Doch als die Gemeinde Tmbau- und 2nNestitionswPnschen des 
GeschäOsmanns nicht nachkommen wollte oder konnte, Nerschlechterte 
sich das 5erhältnis. vamtleben machte seinem Örger zunehmend Nirtuell 
0uO. 
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6:1C war das perfekte 7ahr dafPr. Knapp 3:: ::: Menschen suchten da-
mals ›uLucht in Deutschland. Die Iolitik war Pberfordert, die jähler Ner-
unsichert. Tnd die Facebookseite ein geeignetes 5entil, um Frust, jut und 
Angst freien 0auf zu lassen. Mit einer Adressatinö Martina Angermann. Als 
dann immer wieder die Frage Non FlPchtlingsunterbringungen im Raum 
stand, wurde der ’on immer schärferö

Demnächst Demo bei Martina Angermann zuhause geplant. Auch Nachbarn 
sind Bürger die zu informieren sind. Die Demo melden wir selbstredend zu 
gegebener Zeit an.

Aus: Facebook-Seite «Arnsdorf 01477 Bürgerforum – überparteilich», 11. Februar 2016. 

«Das war das Härteste», erinnert sich Martina Angermann. vie sitzt in ihrem 
johnzimmer, in ihrem Haus, einem alten Wauernhof, der ihren Trgross-
eltern schon gehZrt hat. Durch die ’errassentPr sieht sie auf grPne jie-
sen. Ein idyllischer ‹rt, der wenige Kilometer entfernt liegt Non Arnsdorf. 
Den üamen ihres johnorts schreibt man besser nicht, man weiss Sa nie. 
vie schliesst kurz die Augen. Die 5orstellung, dass sich Nor ihrem Haus ein 
Mob wPtender WPrger zu einer Demonstration Nersammelt, erfPllt sie, die 
Mutter und Grossmutter, noch heute mit vchrecken. 

wie Zoccten dohf nur fecSen
Es sollte nicht das letzte Iosting auf der veite bleiben, das Angermann be-
unruhigen sollte.

Soeben, um 13.25 Uhr rastete ein Asylwerber beim Netto-Discouter in 01477 
Arnsdorf aus. Er wollte seine Handykarte geladen haben, was man ihm dort 
nicht bieten konnte. Alles natürlich ohne Deutschkenntnisse. (…) Liebe Frau 
Angermann, lieber Gemeindrat, Sie sollten für das Ende ihrer Obdachlosen-
unterkunft für Asylwerber kämpfen. Die Folgen, wenn etwas passiert, haben 
ihnen die Bürger bei einer der letzten Gemeinderatssitzungen in aller Öffent-
lichkeit sehr klar geschildert. Machen Sie das nicht. Sonst gründen wir eine 
Bürgerwehr und nehmen das Recht in die Hand, uns selber zu verteidigen, so 
wie es im Gesetz vorsieht und erlaubt ist! (…)

Aus: Facebook-Seite «Arnsdorf 01477 Bürgerforum – überparteilich», 21. Mai 2016.

FPnf vtunden ist das mit «dem Ausländer» so gegangen, erinnert sich die 
üetto-Filialleiterin. 2hren üamen will sie nicht Nerraten. vie hat ihre Er-
fahrungen mit der Iresse. vie hatte Dienst an diesem vamstagnachmittag. 
vchabas valeh Al-Aziz, «der Ausländer», ein Kurde aus dem 2rak, war ein 
Iatient aus dem Arnsdorfer Krankenhaus. Er litt an Epilepsie, die unzurei-
chend medikamentZs behandelt wurde, wie die ’A› später recherchierte.

An diesem vamstag kam er insgesamt drei Mal in den vupermarkt. Da er 
kein Deutsch sprach, konnte er nicht Nerstehen, dass die 5erkäuferin nichts 
dagegen machen konnte, dass seine Handy-jertkarte aufgebraucht war. Er 
wurde laut. ›wei Mal hat ihn die Iolizei abgeholt und im Krankenhaus ab-
gesetzt. Als er beim dritten Mal auOauchte, wusste das ganze Dorf Wescheid, 
dass bei üetto etwas los war, inklusiNe der Nier Männer mit den Kabel-
bindern. «Die 7ungs haben uns einfach nur geholfen», sagt die Filialleiterin. 
Dankbar war sie ihnen. Endlich war wieder Ruhe. «Aber das will Sa keiner 
wissen, es ist Sa nur der arme Ausländer gewesen und die bZse WPrgerwehr.»
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RZeiSec Ba deutshfen «ehftsstBBt
Die vtaatsanwaltschaO GZrlitz erhob Anklage gegen die Nier «7ungs» wegen 
Freiheitsberaubung. FPr zehn ’age war der Irozess angesetzt gewesen. Ge-
dauert hat er nur wenige vtunden. Eine joche Nor Irozessbeginn im April-
 6:14 wird der Hauptzeuge, vchabas valeh Al-Aziz, tot im jald aufgefunden. 
vchon im 7anuar soll er dort erfroren sein. 

Hunderte Menschen hatten sich am Irozesstag um 3 Thr Nor dem Gerichts-
gebäude Nersammelt. Darunter Demonstranten Non Iegida, AfD-Iolitiker 
und Rocker der Red Eagles, zu denen einer der Angeklagten zählte. vchon 
in den jochen zuNor hatten sie lobbyiert fPr die Nier «Helden» aus Arns-
dorf. 6: ::: Euro wurden gesammelt fPr die Anwaltskosten. Tnd es wurden 
5ideoclips gedreht, in denen solidarische WPrger zu jort kommen, aber 
ebenso die Angeklagten selbst. vie konnten nicht Nerstehen, warum ihnen 
der Irozess gemacht wird fPr eine Aktion, die sich nicht wesentlich daNon 
unterschied, «wie wenn ich zu meinem ‹pa Wlumen giessen gehe. 2ch hel-
fe.»

Martina Angermann war an diesem ’ag auch im Gerichtssaal. 5oll war 
er mit Anhängern der Angeklagten. vie Subelten, sobald die Nier Männer 
mit ihren Anwälten den vaal betraten. Damals wusste Angermann noch 
nicht, wer ihre 5ertreter waren, unter anderem der 7urist Maximilian Krah, 
AfD-Iolitiker, und Frank Hannig, der später auch den mutmasslichen MZr-
der Non jalter 0Pbcke Nerteidigen sollte.

üach wenigen vtunden gab der Richter bekannt, dass das 5erfahren ein-
gestellt werde. Er begrPndete die Entscheidung unter anderem damit, 
dass der WetroBene zu 0ebzeiten kein besonderes 2nteresse an der vtraf-
Nerfolgung gezeigt hätte und ebenso wenig die Bentlichkeit   obgleich der 
Fall international vchlagzeilen machte.

«2n mir brach eine jelt zusammen», sagt Martina Angermann, «da habe 
ich an unserem Rechtsstaat gezweifelt.» 5or ihr liegen zwei dicke rote ‹rd-
ner auf dem ’isch. Alles hat sie da drinnen gesammelt. 5on ausgedruckten 
Iostings Pber Hass-Mails bis hin zu den Werichten Pber den ermittelnden 
vtaatsanwalt. jenige ’age Nor dem Irozess soll er Non einer Gruppe Män-
ner eines Abends auf dem Heimweg Nerfolgt, beschimpO und bedroht wor-
den sein. Auch schriOliche Morddrohungen soll es gegeben haben. Anger-
mann schPttelt den Kopf. 2n was fPr einem 0and lebt sie da eigentlich, in 
dem 0eute ungestraO ihre MitbPrger an Wäume fesseln kZnnen und vtaats-
anwälte, die gegen sie ermitteln, um ihr 0eben fPrchten mPssen…

jüist du zetvt kerrgh,t? oder sind es die Bnderen»J
«5ielleicht kehrt nun der DorBrieden wieder ein», hat der Richter an dem 
’ag noch gesagt. Er sollte sich irren. 5on Frieden konnte keine Rede sein. 
›umindest nicht fPr Martina Angermann. Die Iostings und Hass-Mails 
nahmen zu, die Rocker tauchten in den vitzungen des Gemeinderats auf, 
forderten ihren RPcktritt und eine Entschuldigung fPr ihre Kritik an den 
Nier Männern. 

IlZtzlich begannen sich die ›eichen zu einem Wild zu Nerdichtenö das 
HandyNideo Non dem 5orfall, das fPr sie wie ein jerbeclip fPr eine WPrger-
wehr aussahÄ die auBälligen Autokennzeichen aus den fremden Gemein-
den mit den Nielen Achten und Pberall an den 0ichtmasten die Au leber 
im ‹rt der rechtsextremen 2dentitären und der Kampagne «Ein Irozent fPr 
unser 5olk», die gegen die «Masseneinwanderung» gerichtet ist.
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Entstand hier, mitten in Arnsdorf, Nor ihren Augen eine rechtsextreme ›el-
le… Hatte die Iolizei das auf dem Radar… Angermann winkt ab. Das ReNier 
im üachbarort Radeberg, das fPr ihre Gemeinde zuständig war, hatte schon 
lange geschlossen, die nächste Dienststelle war –: Kilometer entfernt. jen 
interessierten da schon die Gespenster, die eine WPrgermeisterin sah…

jas ihr zu dieser ›eit die grZssten vorgen bereitete, waren die Nielen Anträ-
ge auf kleine jaBenscheine. veit 6:1C häuOen sie sich. 6: oder –: werden 
es in den Nergangenen 7ahren gewesen sein. Wei Angermann begann das 
Kop ino. jas, wenn sich irgendwann die jut, die sich bisher nur mit-
ten in der üacht auf einer obskuren veite äussert, irgendwann auch auf der 
vtrasse entlädt… vich gar gegen sie richtet…

vie begann, ihr Auto am Abend immer ganz nah am Gemeindeamt zu par-
kieren, aus Angst, dass ihr Semand auLauern wPrde, wenn er wPsste, dass 
die WPrgermeisterin in ihrem WPro war.

 «jenn es dunkel wurde und ich wusste, wer einen Antrag auf einen 
jaBenschein gestellt hat   und was die auf ihrer veite geschrieben ha-
ben, dann kam ich mir schon Nor wie eine ›ielscheibe», sagt sie. «Du denkst 
dannö Wist du Setzt NerrPckt, oder sind es die anderen…»

vie betont, dass es nie Morddrohungen gegeben hat. Dennochö Angermann 
wurde misstrauisch. üicht zuletzt auch durch das 5erhalten der schweigen-
den Mehrheit. Wekannte wandten sich ab, drehten sich beim Metzger, wo 
sie immer zu Mittag ass, weg, sodass sie nicht einmal grPssen konnte. jer 
ihr zuhZrt, kZnnte meinen, dass es diese Episoden im Alltag waren, die ihr 
bis heute noch am tiefsten in den Knochen sitzen. vie, die immer so gern 
unter 0euten war, hatte plZtzlich Angst, und sei es nur daNor, geschnitten 
zu werden. «2ch hatte einen Iunkt erreicht, an dem ich mir gesagt habeö qDu 
fängst Setzt an, die Menschen nicht mehr zu lieben. Da kannst du gehen.8»

2m Februar 6:13 diagnostizierte ihr die Örztin ein Wurn-out. üeun Monate 
später trat sie Non ihrem Amt zurPck. Dreissig 7ahre lang war Angermann 
0okalpolitikerin gewesen. vchon in den üeunzigerSahren war sie WPrger-
meisterin, damals in der nahe gelegenen Gemeinde vchZnfeld, später war 
sie Amtsleiterin in jeissig und Tllersdorf, bis sie 6::1 in Arnsdorf fPr 
das Amt der WPrgermeisterin kandidierte. jillkommen hat man sie da-
mals geheissen, die ‹rtsfremde, die gelernte Irogrammiererin und studier-
te 5erwaltungswissenschaOlerin, als eine mit Expertise und HausNerstand, 
die ihre Nerschuldete Gemeinde auf 5ordermann bringt.  

Dreissig 7ahre 0okalpolitik, mit einem vchlag beendet. 

Aetvt ,Bndidiert der -SD MBnn
velten fährt Martina Angermann heute noch nach Arnsdorf. Anfangs hat-
te sie noch vchiss reinzufahren, wie sie sagt. FPr 2nterNiews macht Anger-
mann gelegentlich eine Ausnahme, fährt durch den ‹rt, zeigt, was in ihrer 
Amtszeit alles saniert wurdeö die ’rauerhalle, der FeuerNerein, der 7ugend-
club. vie ist stolz auf ihre Arbeit. Auf der vtrasse sieht sie im Regen durch 
die jindschutzscheibe ein paar bekannte Gesichter. vie winkt ihnen. 

Manche winken zurPck. «Man fPhlt sich Nertrieben», sagt sie dann.

Am 6V. April hätte Arnsdorf den nächsten WPrgermeister wählen sollen. 
Aufgrund Non JoNid-13 wurde das auf den Herbst Nerschoben. Auch Detlef 
‹elsner, der einstige Konkurrent und ’atNerdächtige Non 6:1V, ist Kandi-
dat. Grosse Jhancen rechnet Martina Angermann dem AfD-Mann nicht zu. 
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Aber wer weiss. jenn er gewinnt, hat Deutschland den ersten AfD-WPrger-
meister. Tnd Arnsdorf steht wieder in den vchlagzeilen.
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