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Bitte übersenden Sie mir 
weiteres Infomaterial der 
NPD.

Ich möchte Mitglied 
der NPD werden 
(ab 16 Jahren).

Ich möchte Ihre Zeitung
DER NORDTHÜRINGEN BOTE
kostenlos abonnieren

Info-Gutschein 

Ich möchte der NPD mit 
einer Spende helfen. Bitte 
nehmen Sie Kontakt mit 
mir auf.

LIebe MItbürGer, ›› KurzProGraMM zur
   KoMMuNaLWahL2014

am 25. Mai wählen gehen
3 StIMMeN Für Weber 

Die NPD hat ein sehr umfangreiches Wahlprogramm. Sie 
können dies auf unserer Internetseite herunterladen. Darin 
sind viele weitere Forderungen für unseren Kyffhäuserkreis 
enthalten. Unter anderem sind das des Weiteren:
» Den kommunalen Wald zukunftssicher beforsten 

und die Holzerträge günstig an Private verkaufen 
oder den kommunalen Heizkraftwerken zuführen!

» Aktive Wirtschaftsförderung betreiben!
» Wir wollen, daß das Gewerbesteuerecht reformiert 

wird, um Konzernen und Filialisten Schlupflöcher zu 
nehmen!

» Unternehmersprechstunden beim Bürgermeistern 
und Landrat einführen!

» Eine Rückkehrprämie für abgewanderte Fachkräfte. 
» Berufe nach Bedarf ausbilden lassen!
» Die Förderschulen erhalten - keine Inklusion!
Es gibt also viele gute Gründe am 25. Mai die NPD 
zu wählen! Es kann und darf in unserem Land nicht 
so weitergehen wie bisher! Wir sind die Stimme 
der schweigenden Mehrheit. 

seit nun fünf Jahren ist 
die NPD im Kreistag 
des Kyffhäuserkreises 
und im Sondershäuser 
Stadtrat in der Opposi-
tion. In diesen fünf Jah-
ren konnten wir uns mit 
den Gepflogenheiten 
in der Kommunalpolitik 
vertraut machen und 
viele Erfahrungen sam-
meln. Immer wieder 
mussten wir feststel-
len, dass in den Kom-
munalparlamenten, in 
denen wir vertreten 
waren, nicht der Bürger und in vielen Fällen die Sache 
im Vordergrund standen, sondern vielmehr der Frakti-
onszwang und Machtspielchen einen viel bedeutende-
ren Platz einnahmen. Das machten Anträge deutlich, 
vor allem wenn sie von uns, der NPD, kamen. So wur-
den die Initiativen der NPD, wie z.B. die Einführung von 
Bürgerfragestunden zu jeder Sitzung, die Abschaffung 
von Straßenausbaubeiträgen oder die Überprüfung der 
Abgeordneten und Verwaltungsmitarbeiter auf frühere 
Stasitätigkeiten von den Fraktionen, egal welchen Na-
men sie tragen, abgelehnt. 

Wir haben uns im Kommunalparlament nie die Frakti-
onszwänge der anderen abgeguckt, wir haben stets in 
der Sachen entschieden und so abgestimmt, wie wir 
es im Einzelnen für richtig erachteten - Und so werden 
wir es auch weiter halten! Im der kommenden Wahlpe-
riode wollen wir unsere in den vergangenen fünf Jahren 
errungenen Fähigkeiten vermehrt anwenden und viele 
Veränderungen einfordern, die Positives für die Men-
schen bewirken sollen. Deshalb: Gehen Sie am 25. Mai 
zur Wahl! Geben Sie uns Ihre Stimme! 
Ihr Patrick Weber
geboren in und für den Kyffhäuserkreis
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» Bauten in den Kommunen die regionale Identität 
wiedergeben.

» Den regionalen Einzelhandel stärken.
» Die Bahnhöfe ansehnlich gestalten und Haltepunkte 

restaurieren.
» Schandflecken in den Ortsbildern beseitigen. Die 

Eigentümer sind in die Pflicht zu nehmen!
» Denkmäler sichern und schützen.
» Die regionale Kultur und Vereine stärken und finanzi-

ell besser ausstatten. 
» Der Zersiedlung von Dörfern durch Neubausied-

lungen auf der „grünen Wiese“ entgegentreten. 
» Anreize schaffen, leerstehende Gebäude zu kaufen 

und verwaiste Bauernhöfe zu bewirtschaften. 
» Wohn-Mischgebiete ausweisen, um das Zusammen-

spiel von Handwerk, Landwirtschaft und Leben zu 
fördern.

» Dorfläden fördern und schaffen, um regionale Pro-
dukte zu vermarkten.

» Den ländlichen Raum mit Breitbandverbindungen 
ausstatten, um Gewerbe und Einwohner nicht von 
der Entwicklung abzukoppeln. 

» Deutschen und österreichischen Medizinern wirt-
schaftliche Anreize geben, sich im ländlichen Raum 
niederzulassen. 

» Das Post- und Sparkassenwesen in den Gemeinden 
aus- statt abbauen. 

» Bus- und Bahnlinien (re)vitalisieren und ausbauen.
» Unsere Straßen intakt und sicher halten. 
» Bahnhöfe und andere öffentliche Einrichtungen Be-

hindertengerecht und Barrierefrei gestalten. 
» Straßen nachhaltig ausbauen statt nur auszubes-

sern. 
» Bäder und andere Vergnügungseinrichtungen erhal-

ten und das ohne Gebührenwucher. 

» Begrüßungsgeld für alle deutsche Neugeborene.
» Mehr und günstigeren Wohnraum für Familien mit 

Kindern in einer familienfreundlichen Umgebung. 
» Eine höhere Wertschätzung für Mütter und Haus-

frauen. 
» Geringe Kindergartengebühren und kostenlose Mitta-

gessen.
» Keine Werbung und politische Toleranzreden für Ho-

moehen, schon garnicht im Kindergarten, Freizeitein-
richtungen oder an Schulen. 

» Zinslose Farmiliendarlehen. 
» Finanzschwache Familien über Unterstützungsmög-

lichkeiten, wie die Beihilfe zur Schuleinführung, ver-
bindlich informieren.

» Vorhandene Spielplätze sind besser zu pflegen! Si-
cherheit und Ordnung auf unseren Spielplätzen! 

» Förderung und Pflege des Kleingartenwesens. 
» Tierheim stärker fördern. 
» Die kommunalen Sportstätten kostenfrei an Vereine 

vermieten.  
» Selbstverwaltete Jugendclubs in allen Orten ab 400 

Einwohner.
» Die regionalen Vereine stärken. 
» Bildungsangebote für alle Bürger wie Volkshoch- und 

Musikschulen erhalten bzw. schaffen. 
» Asylanträge binnen 48 Stunden prüfen, Abgelehnte 

und nicht Verfolgte sofort ausweisen.  
» Sofortige Abschiebung von Kriminellen und lebens-

langes Einreiseverbot.  
» Bekämpfung von Ausländerkriminalität – Prävention 

und Repression statt Wegsehen!
» Kein städtisches Geld für Ausländer – Unser Geld zu-

erst für deutsche Interessen. 
» Keine Bargeldauszahlungen an Asylbewerber.
» Die Quote an Ausländern auf unter 2 Prozent halten. 
» Touristen willkommen heißen, Dauergäste  nicht. 
» Keine massenhafte Ansiedlung ausländischer Im-

bisse und Gaststätten – Vielfalt Ja, Übermaß Nein!

SozIaLeS, SIcherheIt

uND auSLäNDerPoLItIK
» Keine Schulschließungen! Kürzlich geschlos-

sene Schulen sind wieder zueröffnen. Die Min-

destschülerzahl ist abzusenken.. 

» Kurze Beine – kurze Wege! Grundschulstandorte 

flächendeckend!.
» Wert- oder Büchergutscheine zur Schuleinfüh-

rung für jedes deutsche Kind! 
» Förderung der Heimatbindung in Schulen und 

Jugendeinrichtungen. 
» Ausbildung für die Region - Bildungsträger und 

Ausbildungseinrichtungen sollen Berufe ausbil-

den, die die Auszubildenden später hier auch 

ausüben können.
» Eine gesunde und kostengünstige Schülerspei-

sung, hergestellt von regionalen Unternehmen.

» Keine Privatisierung des Bildungswesens!

» Kein Englisch in Kindergärten – Muttersprache 

zuerst! 

›››
NATÜRLICH DEUTSCH

» Heimische Firmen unterstützen und somit Ar-

beitsplätze sichern und mehr Gewerbesteuern 

generieren!
» Wir wollen ein Geben und Nehmen in der Heimat-

region, die vorrangige Ausschöpfung regionaler 

Ressourcen.
» Wir wollen das heimische Handwerk fördern und 

eine Direktvermarktung regionaler Produkte.

» Die Vermarktung und Tourismusförderung zentral 

organisieren. 
» Regionen als Ganzes vermarkten und nicht nur 

einzelne Orte.
» Regionale Verbände unter 

dem Dach einer zentra-
len Tourismusgesell-
schaft.
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