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Mehr Raum für unsere Jugend!

Gemeinsam gegen die 

Schließung des Jugend-
Treffs in Wiehe!



Jugend braucht 
Zukunft!Das Gebäude der Möbia-Wiehe-

GmbH stand nach deren Insolvenz 
viele Jahre leer und war so dem Verfall 
vorbestimmt. Seit nun fast einem Jahr 
nutzten hei-
mattreue Ju-
gendliche das 
Gebäude als 
Aufenthaltsort, 
um sich nicht 
länger an Bu-
shaltestellen und 
öffentlichen Plät-
zen aufhalten zu 
müssen. Das gan-
ze geschah mit Zu-
stimmung des Ver-
walters, welcher froh darüber war, daß 
das Gebäude, für welches es bis dahin 
keine Verwendung gab, nun wieder 
einen Nutzen hatte. Darüber hinaus 
wurde es von nun an sauber gehalten 
und die Ruhe und Ordnung der Stadt 
Wiehe wurde durch sie zu keiner Zeit 
gefährdet. Daß diese Jugendlichen 
den bereits bestehenden Jugendclub 
im Gewerbegebiet am Sportplatz nicht 
mehr besuchten, liegt daran, daß dort 
nach deren Aussagen nachweislich 
Rauschgift konsumiert und gehandelt 
wird. Mit derlei Machenschaften wol-
len die nationalen Jugendlichen nichts 
zu tun haben. Am 11. Juli 2008 wur-
de den Jugendlichen durch den Ver-
walter mitgeteilt, daß sie bis zum 31. 
Juli das Objekt zu räumen haben. Aus 
sicherer Quelle wissen die Jugend-
lichen, daß der Verwalter von Herrn 
Moritz vom Ordnungsamt und Herrn 
Kammel vom Bauamt der Stadt Wiehe 
sowie der Polizei massiv unter Druck 
gesetzt wurde, um sie aufgrund ihrer 
nationalen Einstellung aus dem Objekt 
zu verdrängen. Unter anderem wurde 
dem Verwalter wohl auch mit scharfen 
Auflagen für die Nutzung dieses Ob-
jektes gedroht. Warum die Stadt und 
die Polizei diesen Jugendlichen einen 
Strich durch die Rechnung machten, 
liegt wohl einzig und allein an ihrer po-
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Info-Gutschein

Ich interessiere mich für die Arbeit der NPD. Bitte 
senden Sie mir kostenlos ein Materialpaket zu. 

Bitte laden Sie mich zu einer Veranstaltung ein.

Ich bitte um ein persönliches Gespräch. 

Ich möchte Mitglied der NPD werden.

Ich möchte 2009 für Euren Wahlantritt unterschreiben.

Alter

Liebe Landsleute!

V.i.S.d.P.: P. Weber, Jenaische Str. 25, 07747 Jena - E.i.S.

„Wir wollen, daß die Jugend eine Zu-

kunft in ihrer Heimat hat und nicht abwan-

dern muß. Mit Entscheidungen wie jene 

von der Stadt Wiehe raubt man aber unserer 

Jugend ein Stück Zukunft, Freiheit und Selbst-

bestimmtheit und fördert obendrein die Abwan-

derung. Dagegen macht die NPD zusammen mit 

den Jugend Wiehes mobil. Machen auch Sie mit!“

litischen Grundauffassung, die nicht 
durch Rauschgifte vernebelt ist. Wir 
fordern daher die Stadtverwaltung Wi-
ehe und deren Bürgermeisterin Dittmer 
dazu auf, sich für eine weitere Erhaltung 
dieser Räumlichkeiten einzusetzen oder 
den Jugendlichen neue, geeignete Räum-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen und die 
Jugendlichen nicht nach deren Gesinnung 
zu bewerten!

Patrick Weber, Vorsitzender

der NPD im Kyffhäuserkreis: 


