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Deshalb
NPD
wählen
Sehr geehrte Wählerinnen
und Wähler,
Die letzten fünf Jahre waren
für uns als NPD-Vertreter im
Stadtrat der Stadt Nordhausen und im Kreistag sehr
erfolgreich, und vor allem
sehr lehrreich.
Mir, als Vorsitzendem der
NPD-Gruppe im Kreistag

Nordhausen, fiel besonders
auf, wie fahrlässig mit dem
Geld der Bürgerinnen und
Bürger des Landkreises
Nordhausen umgegangen
wird.
Für Unsinniges wird das
Geld im wahrsten Sinne des

Wir wollen:

›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››

den regionalen Einzelhandel stärken,
Schandflecken in den Orten beseitigen,
die regionale Kultur und Vereine stärken,
die Verkehrsinfrastruktur des Öffentlichen Personennahverkehres erhalten und ausbauen,
die medizinische Versorgung auch in den ländlichen
Gebieten des Landkreises ausbauen,
den Abbau der kommunalen Daseinsvorsorge stoppen,
kommunale Abgaben und Steuern nicht erhöhen,
Dorfläden fördern und schaffen, um auch regionale
Produkte zu vermarkten,
Breitbandverbindungen im ländlichen Raum ausbauen,
Bürgerentscheide zu wichtigen Fragen einführen,
die kommunale Selbstverwaltung garantieren.

Liebe Leser,
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Wortes zum Fenster hinaus
geworfen, wobei für wichtige Sachen, wie Schulen
und andere kulturelle Einrichtungen, angeblich kein
Geld da ist. In dieser Ausgabe des FAKTUM möchten wir daher einige wesentliche Punkte unseres
Kommunalwahlprogramms
vorstellen.
Wenn Sie auch in Zukunft

Regionale Identität schützen
und fördern Stadt und Land
wiederbeleben

Ralf Friedrich

noch
einen
Landkreis
Nordhausen möchten, in
dem man sich wohlfühlt,
in einer sauberen und sicheren Stadt Nordhausen
leben wollen, kann es am
25.05.2014 zur Kommunalwahl nur eine Entscheidung
geben:
Alle drei Stimmen
den Kandidaten der
NPD!

Familien stärken, schulen
erhalten und
bildung garantieren
Wir wollen:
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ein Begrüßungsgeld für jedes neugeborene deutsche Kind,
bezahlbaren Wohnraum für junge Familien,
keine weiteren Schulschließungen und daraus resultierende Klassen mit zu vielen Schülern,
„kurze Beine – kurze Wege“; flächendeckende
Grundschulstandorte ohne unnötig lange Schulbusfahrten,
gesunde und kostengünstige Schülerspeisung, hergestellt von regionalen Unternehmen aus Produkten
aus der Region,
Förderschulen für lernbehinderte Kinder und Jugendliche erhalten, da gerade in Förderschulen nur
speziell dafür ausgebildete Lehrer und Erzieher den
Bedürfnissen der Betroffenen gerecht werden können.

am 25. Mai haben Sie wieder die Möglichkeit, mit Ihren drei Stimmen zur Kommunalwahl in der Stadt und
im Landkreis Nordhausen
die Weichen für die Politik
auf kommunaler Ebene für
die nächsten fünf Jahre zu
stellen.
Wenn Schulen schließen,
die Kindergartengebühren
ins Unermeßliche steigen, Jugendclubs von der
Bildfläche verschwinden,
Busse und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr nicht
mehr fahren, Straßen nicht
mehr repariert werden können, Grund- und Gewerbesteuern ständig erhöht
werden, ist es nicht verwunderlich, wenn die Bürger resignieren und zum
Teil ihr Heil in der Flucht
suchen. Ihr direktes Lebensumfeld ist nicht in Brüssel,
Berlin oder Erfurt, sondern
hier direkt vor Ort findet ihr

soziales Leben statt!
Die Infrastruktur vor der
Haustür muß stimmen, damit sich der Mensch in seiner angestammten Heimat
wohlfühlen kann. Die etablierten
Ramschpolitiker
vor Ort sind viel zu viel mit
sich selbst beschäftigt, um
diese Zusammenhänge zu
erkennen und dementsprechend zu handeln.
Alles wird auf den sogenannten demographischen
Wandel geschoben. Dabei
ist dieser kein Naturgesetz
und darf nicht nur verwaltet werden. Die NPD will
diese Entwicklung auf allen Ebenen stoppen und
umkehren. Was unser Land
braucht, sind deutsche
Kinder, die hier in ihrer Heimat Thüringen behütet und
ohne Zukunftsängste aufwachsen können.
Die Kandidaten der NPD
für den Stadtrat und den
Kreistag Nordhausen wollen auch die nächsten fünf
Jahre Verantwortung auf
kommunaler Ebene übernehmen.
Damit unsere Heimat eine
Zukunft hat, müssen wir
handeln – am 25. Mai NPD
wählen!
Herzlichst, Ihr
Ralf Friedrich

„Überplanmäßige“ Asylbewerber im Landkreis Nordhausen
Gegen Ende des Jahres
2013 hat die Welle der
Wirtschaftsflüchtlinge aus
aller Herren Länder auch
den Landkreis Nordhausen erfaßt. Da das Ausmaß der Invasion ausländischer Asylbetrüger bei der
Erstellung des aktuellen
Haushaltsplanes bei weitem unterschätzt wurde,
mußte sich der Kreisausschuß des Landkreises
Nordhausen im November
2013 noch mit einer sogenannten „überplanmäßigen
Ausgabe“ befassen.
Da die ursprünglich geplanten 1.050.000 Euro für
die Bewirtung und Unterbringung in frisch renovierten Wohnungen nicht mehr
ausreichten, müssen die
Bürgerinnen und Bürger
des Landkreises Nordhausen noch einmal 220.000
Euro „Begrüßungsgeld“ für
die Asylanten locker machen. Dies liest sich dann
in der offiziellen Antragsbegründung so:
„Ein Grund für die überplanmäßige Ausgabe ist
der Umstand, daß der Regelsatz ab 01.08.12 zum
Beispiel für den Haushaltsvorstand von ehemals 167,70 € auf 321,00
€ angehoben wurde. …Ein

weiterer Grund ist die gestiegene Anzahl an Asylbewerbern“.
Wohl gemerkt: dies sind
die Kosten für das Jahr
2013. Angesichts dieser
Entwicklung darf man gespannt sein, was dann im
Jahr 2014 auf die Kreisbevölkerung zukommt.
Mit der gängigen Praxis der
Auszahlung von Bargeld an
die angeblichen Flüchtlinge verstößt der Landkreis
Nordhausen
wissentlich
gegen das Asylbewerberleistungsgesetz. Dort wird
zwingend gefordert, daß
Sachleistungen stets vor
Geldleistungen ausgegeben werden müssen. Dies
würde wenigstens dazu
führen, die Anreize für den
überwiegenden Teil der
Wirtschaftsflüchtlinge zum
längeren Verweilen in unserem Landkreis so gering
wie möglich zu halten.
Außerdem müssen vor dem
Hintergrund dieser Fakten
Asylanträge vom Landrasamt schneller bearbeitet
werden und im Falle eines
negativen Ergebnisses die
entsprechenden Personen
schnellstmöglich
wieder
in ihre Heimat zurück geschickt werden.

Warum die nPD zur europawahl antritt –
und wofür sie steht

KEINE
E
D
R
Ü
%-H
IMME
T
S
E
N
I
KE
NKT
E
H
C
S
R
VE

»

»

»

»

»

»

»
Umfragen sagen für viele Länder ein massives Erstarken rechter, nationaler und
euroskeptischer Parteien bei den Europawahlen im Mai voraus. In manchen Staaten wie Österreich, Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden wird eine
rechte Partei mittlerweile sogar als stärkste politische Kraft gehandelt.

WuSSten Sie Schon, ...
… daß mittlerweile 80 Prozent aller Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die Einfluß auf unser tägliches
Leben haben, im fernen Brüssel verabschiedet werden?
Die NPD lehnt diese Fremdbestimmung durch den EUApparat ab und fordert die Rückverlagerung der Gesetzgebungskompetenzen auf die nationale Ebene. Wir wollen endlich wieder selbst über unsere Geschicke bestimmen!

STOPPT
SCHÄUBLE!

n

ach einem internen Papier des Bundesfinanzministeriums soll Griechenland schon bald ein drittes
Kreditpaket im Umfang von bis zu 20 Milliarden
Euro erhalten. Die griechische Finanzkrise – und dies ist
im Grunde genommen seit ihrem Ausbruch im Jahr 2010
klar – wird damit zur unendlichen Geschichte. Vorwiegend deutsches Steuergeld soll nun wieder einmal eingesetzt werden, obwohl am Ende weder die Deutschen
noch die Griechen etwas davon haben.
Die Kredite an Griechenland von heute sind die Steuererhöhungen in Deutschland von morgen! Damit ist am
Ende keinem gedient – weder den Erwerbstätigen in
Griechenland, die durch immer neue Auflagen der Troika aus EU, IWF und EZB drangsaliert werden, noch den
Erwerbstätigen in Deutschland, die zwangsweise zum
Zahlmeister in einer Transferunion gemacht werden, während sie dem Verfall der Infrastruktur im eigenen Land zuschauen müssen.
Eine echte Perspektive für Griechenland wird es nur geben, wenn das Land wieder zu seiner nationalen Währung
zurückkehrt und endlich abwerten kann. Und eine echte Perspektive für Deutschland kann es nur dann geben,
wenn es endlich aufhört, sich selbst im Namen der EU zu
zerstören, so wie beispielsweise momentan durch die Öffnung der Arbeitslosen- und Sozialversicherungssysteme
für bulgarische und rumänische Armutszuwanderer im Namen einer schrankenlosen EU-Freizügigkeit.

D

ieser Rechtsruck in
ganz Europa ist Ausdruck eines demokratischen Aufbegehrens gegen
die Abgabe von immer mehr
Kompetenzen und nationalen
Souveränitätsrechten an die
EU-Zentrale in Brüssel, die
Folgen der Euro-Krise, den
massenhaften Ansturm von
Armutszuwanderern auf die
europäischen Außengrenzen
und das innereuropäische Ungleichgewicht bei der Verteilung von Lasten, unter der vor
allem der EU-Zahlmeister
Deutschland zu leiden hat.
Die Völker Europas sind
von den Folgen der „europäischen Integration“ und der
anhaltenden Massenzuwan-

derung aus Afrika und dem
arabischen Raum existentiell
bedroht. Ökonomisch hat
sich die Europäische Union
einerseits einem entfesselten
Finanzkapitalismus und andererseits einem gleichmacherischen Schuldensozialismus verschrieben, der auf
Kosten vor allem des deutschen Mittelstandes und Millionen von Klein- und Normalverdienern geht.
Auch in Deutschland gibt
es eine politische Kraft, die
dem berechtigten Unmut gegen die „Euro-Retter“ von
Brüssel Ausdruck verleiht: die
NPD! Jede Stimme für die
NPD ist daher eine deutliche
Stimme des Protests gegen
die Politik der EU!
Die NPD tritt am 25. Mai
zur Wahl des Europäischen
Parlaments an, um deutsche
Interessen auch in Straßburg

zu vertreten und gemeinsam
mit anderen rechten, nationalen und euroskeptischen Parteien einen echten Politikwechsel auf europäischer Ebe- »
ne einzuleiten.
Für das Superwahljahr 2014
lautet daher unser Motto:
europa wählt rechts – »
Deutschland wählt nPD!
Unsere Hauptforderungen
zur Europawahl:

» M a s s e n e i nwa n d e r u ng
stoppen! Für eine Ausländerpolitik nach Schweizer
Vorbild. Wir sind nicht das
Sozialamt der ganzen Welt.
» „Wer betrügt, der fliegt!“ –
Ausweisung statt Hartz IV
für Sozialbetrüger aus Rumänien und Bulgarien.
» Sozialtourismus unterbinden! Für eine Änderung der

EU-Freizügigkeitsrichtlinie
mit dem Ziel, den Bezug von
Sozialleistungen an das Heimatlandprinzip zu koppeln.
islamisierung
stoppen!
Der Islam ist kein Teil der europäischen Kultur, sondern
eine Bedrohung.
Kriminalität bekämpfen –
Grenzen sichern! Keine
Reisefreiheit für Diebesbanden und Drogendealer aus
Osteuropa.
Raus aus dem euro! Für eine Rückkehr zu nationalen
Währungen oder kleineren
Währungsräumen in Europa. Die Wiedereinführung
der D-Mark muß möglich
sein.
Deutsches Geld für deutsche Aufgaben! Keine weiteren Rettungspakete für
Griechenland und andere
EU-Pleitestaaten.
enteignung
verhindern!
Keine europäische Haftungsunion mit der Möglichkeit, den Steuerzahler wie
im Falle der Zypern-Sanierung mit einer Abgabe auf
sein Sparguthaben zu belasten.
Ja zum Leben! Nein zu EUAbtreibungsinitiativen – für
eine aktive Bevölkerungspolitik, die den Fortbestand
der europäischen Völker sichert.
Schützt unsere Kinder!
Schluß mit ideologischen
Experimenten wie „Gender
Mainstreaming“. Kein Adoptionsrecht für Homosexuelle.
Die türkei gehört nicht zu
europa! Für einen sofortigen Abbruch der Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft der Türkei.
europa ist keine Kolonie
Amerikas! Die Formulierung einer von US-Interessen unabhängigen Außenpolitik ist anzustreben.

Das vollständige europawahlprogramm können Sie
auf www.npd.de herunterladen

FÜR EIN
EUROPA
FREIER
VÖLKER!

EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit, Euro-Krise und das Brüsseler Wirtschaftsregime bescheren uns einen fortwährenden Sozialabbau sowie den Verlust unserer nationalen
Identität und Souveränität. Wir Nationaldemokraten stehen hingegen für ein Europa der Vaterländer, nicht der
Konzerne, Banken und EU-Kommissare. Der Spitzenkandidat der NPD zur Europawahl, Udo Voigt, dazu: „In Europa muß das Bekenntnis zum abendländischen Erbe, zum
national- und sozialstaatlichen Ordnungsprinzip, zum
Selbstbestimmungsrecht und zur Volkszugehörigkeit
Grundlage einer neuen Ordnung sein. Nur so kann an die
Stelle eines EU-Europas der Technokraten ein lebenskräftiges Europa der Völker treten, das frei, zukunftsfähig, sozial gerecht und in seinen nationalen Identitäten geschützt ist.“ Die NPD sagt: JA zu Europa – aber NEIN zu
dieser EU!

VORBILD SCHWEIZ

MASSENEINWANDERUNG

STOPPEN

VoLKSABStiMMunG JetZt!
ausgesprochen. Die
h in einer Volksabstimmung für eine Begrenzung der Zuwanderung
Mit einer Mehrheit von 50,3 Prozent haben sich die Schweizer kürzlic
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sen des unkontrollierten Zustroms von Ausländern durch Arbeits
ausgehandelt werden.
Verfassung aufgenommen, und Verträge mit der eu müssen neu
Schon im Juni 2013 stimmten die
Schweizer in einer anderen Volksabstimmung mit großer Mehrheit für eine Verschärfung des Asylrechts. Die beschlossene Neuregelung sieht unter anderem ein schnelleres Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen
gewaltbereite Asylsuchende nun damit
rechnen, in speziellen Sammelzentren untergebracht zu werden. Auch das Recht auf
Familienzusammenführung wurde deutlich
eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für
Deutschland und andere europäische Nationen, die unter dem wachsenden Zustrom
von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten
und ausländischen Lohndrückern zu leiden
haben. Laut Migrationsbericht der Bundesregierung ist die Zahl der Zuwanderer nach
Deutschland mit einer Nettozuwanderung
von 370.000 Personen 2012 auf den höchsten Stand seit 1995 gestiegen.
Auch die Asylzahlen haben 2013 den
höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht.
Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr
127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das
waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor! Allerdings wurden mit Stand vom Oktober 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbewerber tatsächlich anerkannt. Trotzdem lebten Ende 2013 noch immer 131.598 Personen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig
abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird
das deutsche Volk allerdings nicht darüber
befragt, ob es diese Massenzuwanderung
wünscht. Darum setzt sich die NPD für die
Einführung von Volksabstimmungen auf
Bundesebene ein. Dafür ist eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes herbeizuführen. Auch bei uns würde sich laut
Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der
Massenzuwanderung und eine schärfere
Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte
Demokratie der Schweiz ist für uns Nationaldemokraten daher in jeglicher Hinsicht ein
Vorbild.
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• Keine dezentrale Unterbringung von Asylanten in Wohnungen!
l in der Asyl- und
Wir nationaldemokraten setzen uns für einen grundlegenden Wande
ischer ebene ein.
europä
Zuwanderungspolitik auf kommunaler, Landes-, Bundes- und
Darum am 25. Mai bei der Europawahl und
der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

»NPD tut Thüringen gut: Keine Stimme ist verschenkt«
interview mit dem Spitzenkandidaten zur thüringer Landtagswahl, Patrick Wieschke
Herr Wieschke, Sie führen
seit 2012 die Thüringer Nationaldemokraten und haben
sich ambitionierte Ziele gesteckt. Sie wollen die Anzahl
Ihrer kommunalen Mandate
annähernd
verdreifachen
und mit sieben Abgeordneten in den Thüringer Landtag
einziehen. Außerdem soll Ihrer Partei der Einzug ins Europarlament gelingen. Woher
nehmen Sie diesen Optimismus?
Das ist einfach zu erklären:
Anders als noch 2009 stehen
in diesem Jahr alle Thüringer
Patrioten vereint und ziehen
an einem Strang. Die DVU ist
in der NPD aufgegangen,
parteiunabhängige Gruppen
unterstützen uns allerorten
und unser Verband steht geschlossener denn je zusammen. Und in weit mehr Gebieten werden wir zur Kommunalwahl auf dem Stimmzettel
stehen.
Es
gibt
bekanntlich keine Prozenthürden mehr. Inzwischen
auch bei der Europawahl,
was einen Einzug sicher
macht. Die Frage ist nur
noch, mit wie vielen Abgeordneten uns der Einzug gelingt. Das hängt vom Wähler
ab, der nun erkennen muß,
daß Europa eine konsequente Stimme gegen den EU-Irrsinn braucht. Bei Kommunalund Europawahlen am 25.
Mai wirkt also jede Stimme.
Wie wir durch unsere bisherigen kommunalen Mandats-

träger wissen, setzen wir uns
auch mit wenigen Abgeordneten sehr oft durch und
können auch bürgerfeindliche Beschlüsse verhindern
helfen. Das tut endlich auch
im Landtag not. Die Asylflut
auch nach Thüringen, die immer mehr entartete Selbstbedienungsmentalität
von
CDU und SPD oder auch
Pläne von Linken hinsichtlich
einer Gebietsreform sollten
inzwischen genügend Thüringern die Augen geöffnet
haben und zur Wahl der NPD
veranlassen. Keine andere
Partei steht derart konsequent für die Bewahrung unser thüringischen Heimat
und Identität. Auf allen Ebenen weiß ich: Die NPD tut
Thüringen gut! Und keine
Stimme wird verschenkt
sein!

Glauben Sie etwa nicht, daß
bei den Landtagswahlen ein
Lagerwahlkampf zwischen
Schwarz und Rot Ihrer Partei
schaden könnte, weil einige
Ihrer Wähler, um einen roten
Ministerpräsidenten zu verhindern, lieber das vermeintlich geringere Übel CDU
wählen?
Dieser Lagerwahlkampf beginnt ja bereits. Die CDU hat
aber damit recht weite Teile
ihres konservativen Profils
eingebüßt und wird von immer mehr Menschen nur
noch vollkommen sozialdemokratisiert
wahrgenom-

men. Die CDU ist inzwischen
eine von Roten getriebene
Partei. Sie versucht krampfhaft das umzusetzen, was
Linke fordern, um denen
nicht das Feld zu überlassen.
Dabei verlieren sich die
Christdemokraten
aber
selbst. Mit der NPD im Landtag würden die Themen besetzt, die jahrzehntelang
CDU-Wähler zur Urne bewegt haben. Sie glaubten,
Lieberknecht, Althaus und
Co. setzen um, was sich Heimatverbundene oder aber
Jäger, Bauern und Familien
wünschten. Sie wurden jäh
enttäuscht. Wir werden in
diesem Sinne tätig werden.
Ansonsten tut es keiner
mehr. Das wird dann auch
dazu führen, daß die Landesregierung endlich wieder
anders handeln muß, als es
Linke fordern. Denn uns will
man schließlich noch viel weniger Politikfelder überlassen. Wir treten zwar nicht an
als reines Korrektiv zur herrschenden Politik, weil wir einen ganzheitlichen Veränderungsanspruch haben. Diese
Aufgabe wird uns aber ebenfalls zukommen. Schon allein, weil die CDU um ihrer
Machterhalt Willen sämtliche
Stimmungen versucht in ihrem Sinne zu kanalisieren.
Wer also will, daß Eltern gestärkt oder Gebietsreformen
verhindert werden sowie die
innere Sicherheit nicht noch
mehr linker Liberalisierungsbemühungen zum Opfer fällt

und auch Ausländern nicht
noch mehr Rechte zugestehen möchte, der macht sein
Kreuz bei der NPD. Wir sind
der Garant dafür, daß tabuisierte Themen im Landtag
überhaupt
angesprochen
werden und das Land sich
nicht noch mehr nach Links
bewegt.

Wo werden denn Ihre
Schwerpunkte im Wahljahr
liegen und worin unterscheiden Sie sich damit von den
übrigen Parteien?
Keine Partei hat mehr Alleinstellungsmerkmale als die
NPD. Denken Sie nur allein
an die Ausländerfrage. Wir
begrüßen zwar ausländische
Investoren, Studenten und
Unternehmer, aber Kriminelle
und Sozialschmarotzer wollen wir lieber heute als morgen ausweisen lassen. Programmatisch sind wir aber
breiter aufgestellt. In sieben
Kernthemen gliedert sich unser Wahlprogramm. Kurz zusammengefaßt: Eltern stärken!
Kommunen
retten!
Deutsche
Souveränität
schaffen! Kriminelle Ausländer ausweisen! Bildung stärken statt Inklusion! Deutsches Geld zuerst für deutsche Aufgaben! Volksherrschaft statt Parteienfilz!

Wir danken Ihnen für das Gespräch!
Das Gespräch führte Katrin
König aus Saalfeld.

So können Sie die Thüringer
NPD finanziell unterstützen:
NPD Landesverband Thüringen
Postfach 10 16 39
99806 Eisenach
Tel: 03691 / 888 63 03
heller@npd-thueringen.de
Konto: 120 103 91
BLZ: 840 550 50 (Wartburgsparkasse)
IBAN: DE58 8405 5050 0012 0103 91
BIC: HELADEF1WAK
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Solide finanzen
für stadt und
kreis
Wir wollen:
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endlich Schluß machen mit der Selbstbedienung der
Bürgermeister, Landräte und Beigeordneten aus dem
Kreishaushalt – angemessene Besoldung entsprechend der Anzahl der Einwohner in der Stadt und im
Landkreis Nordhausen!
eine solide Finanzausstattung der Kommunen seitens
der Landesregierung ermöglichen, damit die nötigen
Aufgaben in den Städten und Gemeinden finanziell
abgesichert sind,
Kosten sparen und setzen uns für eine Verwaltungsmodernisierung ein, wobei aber stets gelten muß:
„Nicht zuviel Staat, aber auch nicht zu wenig.“ Die
Verwaltung muß optimiert werden!
so wenig wie möglich kommunale Aufgaben privatisieren,
in allen Kommunen einen sogenannten Bürgerhaushalt einführen, damit die Bürger in die Entscheidungsfindung vor Ort einbezogen werden können.

Ralf Friedrich
Jahrgang 1966
Nordhausen
Tiefbohrfacharbeiter
Listenplatz 1

Thomas Lindemann
Jahrgang 1970
Nordhausen
Selbständiger Unternehmer
Listenplatz 2

Mein Name ist Ralf Friedrich. Ich bin 48 Jahre alt und gebürtiger „echter Nordhäuser“. Seit frühester Jugend war
ich in vielen örtlichen Vereinen aktiv. So im damaligen
Fanfarenzug der „BSG Lokomotive Nordhausen“, beim
Handball bei „Motor Nordhausen“ und im Deutschen
Angelsportverein - Betriebsgruppe Nordhausen.
Da mir die Zukunft unserer Heimat sehr am Herzen liegt,
vertrete ich seit Juni 2009 als NPD-Gruppenvorsitzender
die Interessen der einheimischen Bevölkerung im Kreistag Nordhausen.

Mein Name ist Thomas Lindemann. Seit nunmehr einem
Jahr haben meine Familie und ich unseren Lebensmittelpunkt in den schönen Südharz verlagert.

stoppt die ökostrom-förderung
Der Preistreiber bei den Energiekosten ist ins Visier
von Experten geraten. Eine Kommision von Fachleuten
aus Forschung und Innovation kommt zu einem niederschmetterndem Urteil:
Die Ökostrom-Förderung ist klimapolitisch verfehlt, viel
zu teuer, und was am schlimmsten ist, kaum von messbarem Nutzen!
Am Ende ihrer Analyse sprechen sich die Sachverständigen sogar für ein Ende dieser unsinnigen Förderung
aus.

regional statt
global

Heimische betriebe
fördern

Wir wollen:

›››
›››
›››
›››
›››

gesunde Lebensmittel durch kurze Lieferwege,
heimische Firmen unterstützen,
regionale Ressourcen ausschöpfen und dadurch den
Liefererverkehr minimieren,
das heimische Handwerk fördern,
eine Direktvermarktung regionaler Produkte.
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Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sei weder ein
kosteneffizientes Instrument für Klimaschutz noch entfalte es eine meßbare Innovationswirkung, lautet das
Fazit der Experten.
Der Preistreiber EEG gehört nun so schnell wie möglich auf den Prüfstand, damit der Normalverbraucher
von den überhöhten Abgaben durch das Gestz entlastet
wird!

thüringen macht
knapp vier millionen euro locker
... zu früh gefreut - nicht
wie jetzt mancher von Ihnen hoffen mag, wurden
Unsummen an Geld für die
Reparatur von Straßen oder
die Sanierung von Kindertageseinrichtungen
oder
Schulen ausgegeben. Nein,
im Jahr 2013 wurden bereits knapp 2 Millionen Euro
für den „Kampf“ gegen Neonazis und Rechtsextremismus verschenkt!

Ursprünglich waren sogar
2,4 Millionen Euro geplant,
sagte Taubert, die zeitgleich
Spitzenkandidatin der SPD
zur diesjährigen Landtagswahl ist. Aber es kommt
noch „besser“.
Für 2014 werden sogar
3,7 Millionen Euro für den
K(r)ampf gegen das rechte Phantom locker gemacht, im reichen Thüringen gar kein Problem.

Frau „Sozialministerin“ Taubert: da lassen wir doch
gerne mal unsere Kinder
auf marode Schultoiletten
gehen oder in kalten Klassenräumen Unterricht machen, wenn denn auf Grund
der Thüringer Sparpläne
mal zufällig ein Lehrer anwesend ist.

Inhaltlich sollen mit Hilfe
des Geldes besonders Polizisten, Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung und
Lehrer für Bedrohungen
durch rechte Umtriebe sensibiliert und ihnen Handlungsstrategien
dagegen
aufgezeigt werden.

Da ist es natürlich viel wichtiger die Antirechtsindustrie
zu fördern und die Chaoten und Krawallmacher auf
Steuerzahlerkosten
quer
durch die bunte Republik
Deutschland von einer Demonstration zur nächsten
zu karren.

Am 25.Mai haben Sie in diesem Jahr die erste Möglichkeit diesem Wahnsinn ein
Ende zu bereiten und Ihr
Geld nicht verschleudern
zu lassen.
Deshalb kann es nur heißen: Alle Stimmen für die
Kandidaten der NPD!

Da ich seit meiner Kindheit ein sehr naturverbundener
Mensch bin, möchte ich mich die nächsten Jahre als Ihr
Kandidat auf kommunaler Ebene für den Erhalt unserer
Heimat einsetzen.

Die Aktionsgruppe Nordhausen stellt sich vor
Die Aktionsgruppe Nordhausen soll eine Anlaufstelle für
alle national gesinnten Menschen im Landkreis Nordhausen sein. Wir sind eine durch alle Schichten der Bevölkerung vertretene Interessen- und Aktivistengruppe,
egal ob jung oder alt, Mann und Frau! Die AG ist eine
zukunftsorientierte moderne Gruppierung, die für sämtliche Ansätze offen ist, die dem Wohle unseres Volk dienen und damit zum Wohle unserer Heimat beitragen. Wir
halten regelmässige Treffen als Informations- und Diskusionsveranstaltungen ab, die für eine klare Sicht in die
Zukunft dienlich sein sollen.
Wir wollen :
• den volksfeindlichen und multikulturellen Wahnsinn
stoppen,
• die Zerstörung unserer nationalen Identität aufhalten,
• die einseitigen Schuldzuweisungen an das deutsche
Volk beenden!
Die Zukunft Deutschlands und Europas liegt auch in unseren Händen. Wer interessiert ist, an Teilnahme oder
Kontakt, bis hin zum persönlichen Gespräch, kann uns
per E-Mail auf der Weltnetzseite http://aktionsgruppendh.info oder info@npd-nordhausen.de erreichen.

Richtig wählen

So geht‘s
Variante 1

Sie können die Partei als
solche wählen. Dann entfallen automatisch Ihre drei
Stimmem auf die ersten drei
Kandidaten. In diesem Fall
würden Friedrich, T. Lindemann und A. Lindemann je
eine Stimme erhalten.

Variante 2
Sie können einem Kandidaten Ihrer Wahl alle drei
Stimmen geben. Die Gesamtstimmenzahl
wird
auch dabei dem Stimmenkonto der NPD „gutgeschrieben“.

Variante 3
Sie können Ihre drei Stimmen auch auf bis zu drei
Kandidaten verteilen (auch
über Parteigrenzen hinweg).
Die
Gesamtstimmenzahl
der Bewerber entscheidet
über die Endplazierung auf
der Parteiliste.

