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Thüringens Bürger dürfen wahrlich 
„stolz“ auf ihre ach so „demokra-
tischen“ Volksvertreter sein. Ist 
es nicht schon schlimm genug, 
dass etablierte Politiker, wie z. B. 
Landrat Konrad Gießmann (CDU), 
Martina Renner (Die Linke), Dirk 
Adams (Bündnis 90/Die Grünen) 
oder Uwe Walther (SPD), ganz of-
fen und unverhohlen die Schaffung 
einer Gesinnungspolizei fordern? 
Also, so eine neue Art von Gestapo 
oder Stasi, welche dann jeden Bür-
ger durchleuchtet und bestimmen 
wird, welche Rechte dieser von 
seinen eigentlichen garantierten 
Grundrechten in Anspruch nehmen 
darf.
Nein, zur Zeit kann man auch 
beobachten, wie diese selbster-
nannten Demokraten mit den ih-
nen anvertrauten Finanzen ihrer 
Bürger umgehen. Die Förderung 
für Schulspeisung wird gestrichen. 

Schulschließungen sind im Ge-
spräch. Kindergärten können nicht 
saniert werden. Der Schulhort wird 
abgeschafft. Wichtige regionale 
Bahnverbindungen werden stillge-
legt.  Aber sie erhöhen sich selber 
die Bezüge. Sie verzichten nicht 
auf eine Kürzung ihrer Aufwands-
entschädigungen. Sie geben sogar 
Unmengen von Geld aus und sie 
lassen dabei auch noch den Bür-
ger extra Schulden machen, nur 
um Ihre Machtposition zu erhalten.
So profilierten sich dieser Tage 
Gießmann und Crawinkels Bürger-
meister Onno Eckert (SPD) mit der 
Verfolgung eines Gespenstes. Es 
gäbe da mutmaßliche „Neo-Nazis“, 
die mit aller Gewalt am Erwerb 
eines Hauses gehindert werden 
müssen. Da sollen 110.000 EUR, 
die dem Volk gehören, ausgege-
ben werden, einzig und allein nur 
um der politischen Opposition 
einen Schlag zu verpassen. Und 
da sei nur mal so ganz nebenbei 
angemerkt, dass die Gemeinde 
Crawinkel beim Komunalen Fi-
nanzausgleich ziemlich schlecht 
weggekommen ist. Crawinkel er-
hält vom Land im Jahr 2012 genau 
105.936,66 EUR Schlüsselzuwei-
sungen weniger als für 2011.
Liebe Mitbürger, Ihr seid verant-
wortlich für diese Art von „Demo-
kratie“, weil Ihr an den Wahlurnen 
die Weichen für solch unsittliches 
Gebaren stellt! Bedenkt dies bei 
den nächsten Wahlen!

Hans-Jürgen Graf
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Es ist Ihr 
Geld!

war die Polizei damit beschäftigt, über 
1.400 (!!!) Cannabis-Pflanzen, mit 
einem Marktwert von ca. 280.000 
EUR, abzutransportieren. Im ganzen 
Haus befand sich eine professionell 
angelegte Cannabis–Indoor–Anlage, 
wie eine solche illegale Plantage in 
der Polizeifachsprache genannt wird. 
Heiz-, Beleuchtungs-, Bewässerungs- 
und Belüftungssysteme waren instal-
liert. Um diese zu betreiben wurde 
von den Asiaten kurzerhand das öf-
fentliche Stromnetz angezapft. Nach 
inoffiziellen Angaben der EVI soll es 
sich bei dem Stromdiebstahl um eine 
Größenordnung von 70-80 Tausend 
Euro handeln. Wie hoch die Brandge-
fahr durch mangelhaft abgesicherte 
Elektroinstallationen war, dürfte eine 
Frage sein, welche insbesondere die 
direkten Nachbarn brennend interes-
sieren dürfte.

Am Polizeieinsatz selbst waren haupt-
sächlich Einsatzkräfte der Polizeidirek-
tion Nordhausen beteiligt, ein sicherer 
Fakt, welcher auf einen überregionalen 
Aktionsradius oder evtl. sogar auf 
bundesweit organisierte Strukturen 
der multikriminellen Ausländerbande 

hinweist. Schließlich ist es ja auch 
mehr als ein offenes juristisches Ge-
heimnis, das der Drogenmarkt in Thü-
ringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen 
bis in die Nachbarländern Tschechien 
und Polen fest in vietnamesischer 
Hand ist. Parallel zum Waltershäuser 
Polizeieinsatz fand im Kreis Gotha, in 
der Nähe von Ohrdruf, noch ein zwei-
ter Polizeieinsatz gegen eine Canna-
bis-Plantage statt. Bei diesem musste 
sogar eine spezielle Polizeitechnikein-

heit zum Einsatz kommen, denn diese 
Rauschgiftplantage war mit lebensge-
fährlichen Anti-Personenfallen „gesi-
chert“, welche erst entschärft werden 
mussten. Allein diese erschreckende 
Tatsache beweist doch, mit welch 
unberechenbarer Gefährlichkeit und 
unbändiger krimineller Energie bei 
den asiatischen Kulturbereicherern zu 
rechnen ist.

Einer der beunruhigensten Fakten 
allerdings ist, dass sich keine 300m 

w e i t e r 
eine Grund- und Re-
gelschule befindet. Wir Nationalde-
mokraten stellen uns die Frage, ob 
die Sicherheit unserer Kinder an den 
Schulen noch gewährleistet ist, wenn 
in unmittelbarer Schulnähe jahrelang 
und unbehelligt eine vietnamesische 
Drogenmafiabande agieren kann?
Wurden vielleicht sogar schon Drogen 
an dieser oder anderen Waltershäu-
ser Schulen angeboten und verkauft? 

Auch das sind Fragen, welche sich 
Polizei und Behörden gefallen lassen 
müssen. Wir Nationaldemokraten for-
dern, dass die Eltern, deren Kinder 
eine dieser beiden Schulen besuchen, 
von der Schulleitung über diese Vor-
kommnisse informiert werden müs-
sen und auch in den nächsten Mo-
naten regelmäßig Mitteilungen über 
den neuesten Stand der Ermittlungen 
bekommen. Die Schüler müssen un-
verzüglich durch die Schule, evtl. so-
gar in Kooperation mit externen Dro-

genberatern von der Polizei 
oder vom Jugendamt, dro-

genthematisch präventiv sensibilisiert 
werden. Die Sicherheitsmaßnahmen 
an den Schulen müssen umgehend 
überprüft und evtl. verbessert werden.

Wir Nationaldemokraten fordern eine 
bedingungslose behördliche Aufklä-
rung, eine umfassende Information 
der Bürger über derartig beunruhi-
gende Ereignisse und eine Intensivie-
rung der polizeilichen Maßnahmen im 
Bereich der organisierten Rauschgift-
kriminalität.
Darüber hinaus wird nur eine kon-
sequent schnelle Verurteilung und 
umgehende Abschiebung krimineller 
Ausländer in ihre Heimatländer als 
abschreckende Maßnahme, garantiert 
ohne Rückfallquote, Erfolg verspre-
chen. Dies würde die deutschen Bür-
ger finanziell am geringsten belasten 
und helfen, unsere Heimat für uns 
Deutsche wieder sicherer zu machen.

Deswegen ist die NPD-Forderung so 
aktuell wie nie zuvor:
Kriminelle Ausländer raus aus 
Deutschland! (hdj)

Tatort Walterhausen. Bereits Mit-
te Dezember gab es in der Walters-
häuser Innenstadt einen bis dahin in 
dieser Größenordnung noch nie da 
gewesenen Polizeieinsatz, über wel-
chen die BRD-Medien erst 3 Monate 
später in altbewährter Salamitaktik 
- allerdings reichlich unvollständig 
berichteten. Monatelang wurde ein 
Haus in der Quergasse, welches von 
einer vietnamesischen Rauschgift-

händlerbande jahrelang zum Anbau 
von Drogen aber auch als Lager- und 
Umschlagplatz benutzt wurde, von der 
Polizei observiert. Größere Stromver-
luste eines Waltershäuser Energiever-
sorgers (EVI) im Bereich der Quergas-
se in den letzten zwei Jahren und eine 
daraufhin erfolgte Anzeige führten die 
Ermittler zum Haus Nr. 3.
Der Polizeieinsatz begann in den frü-
hen Morgenstunden. Bis in den Abend 
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Wann kommt 
die B247 in die 
Tallage?

Rauschgiftplantage nur 300 Meter von Schule entfernt
Drogen im Wert von 280.000 EUR - Behörden bislang untätig!

Was ist los in Tambach-Dietharz?

Seit einem knappen Jahr erfreut 
sich die Stadt Tambach-Dietharz 
über einen rasanten Anstieg der 
Einwohnerzahl. Das lässt hoffen, 
dass dem schleichenden Volkstod 
und dem Aussterben einer Region 
durch Überalterung und Abwan-
derung nun doch Einhalt geboten 
wird.
Man muss aber nicht besonders 
aufmerksam sein, um mitzube-
kommen, dass es sich hier nicht 
um einen Anstieg der Geburten 
handelt oder etwa um einen An-

Rumänische Billiglöhner 
ersetzen deutsche Arbeiter

stieg durch Ansiedlung durch 
deutsche Arbeitnehmer, weil ja der 
Ort so attraktiv ist. Nein, man muss 
nur mit offenen Augen und Ohren 
durch Tambachs Straßen laufen 
oder aber einfach nur in einem 
bestimmten Unternehmen dort be-
schäftigt sein.
Es gibt nämlich ein Unterneh-
men, das wohl den Begriff Fach-
kräftemangel irgendwie falsch 
interpretiert hat. Da gibt es ein 
Unternehmen, dass trotz seiner 
beachtlichen ca. 480 Mitarbeiter, 

keinen Betriebsrat vorweisen kann. 
Und da gibt es ein Unternehmen, 
dass wohl eine ganz besondere Art 
der Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitsamt pflegt.
Berichten von aktuellen und ehe-
maligen Angestellten zu folge, hat 
es sich seit ungefähr einem Jahr 
in diesem Betrieb zu einer Ange-
wohnheit gemacht, deutsche Ar-
beiter betriebsbedingt zu kündigen 
und durch Billiglöhner aus Rumä-
nien zu ersetzen. Die Mitarbeiter 
dieses Unternehmens schätzen 
das in den Tambacher Standorten 
dieser Firma zwischen 120-180 
neue Gastarbeiter tätig sind. Ge-
naue Zahlen sind natürlich nicht zu 
erfahren.
Während die Stadtverwaltung von 
Tambach-Dietharz von lediglich 
42 neuen Mitbürgen spricht, kann 

man aber tatsächlich ein ganz an-
deres Bild erkennen. Da gibt es 
komplette Wohnblocks, die gera-
dezu vollgestopft sind mit diesen 
neuen Mitarbeitern. Bestimmt 
mag es richtig sein, dass sich 42 
davon auch tatsächlich behördlich 
gemeldet haben. Aber ein Blick 
ganz alleine auf die Klingelschilder 
und Briefkästen ihrer Wohnungen 
erzählt eine ganz andere Wahrheit.
Freuen auch wir uns, daß auch 
wir weiterhin in unserer Heimat 
arbeiten dürfen, wenn wir doch 
nur unsere sozialen Ansprüche 
und Löhne unter rumänisches Ni-
veau herabsenken. Solche Arbeit-
nehmervertreter, solche Stadtväter 
und solche fürsorglichen Arbeitge-
ber verdienen auf jeden Fall unsere 
ganz besondere Aufmerksamkeit! 
(oj)

>> Die organisierten Mafiastrukturen krimineller 
Ausländer in Thüringer belegen, auf welchem 

Pulverfass wir Deutschen sitzen! <<

Vietnamesen-Mafia in Waltershausen
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486.440 Euro sind eine Men-
ge Geld. Und diese Menge Geld 
haben die Angehörigen der an-
geblichen „NSU“-Opfer nach 
Angaben des Bundesjustizmini-
steriums inzwischen erhalten. 
Dabei ist längst kein rechtskräf-
tiges Richterurteil gesprochen 
worden. Doch so wenig in diesen 
Fällen der Grundsatz der Un-
schuldsvermutung oder Diskre-
tion gegenüber Behörden gelten, 
so wenig gilt hier offenbar auch 
zunächst einmal ein rechtskräf-
tiges Gerichtsurteil abzuwarten, 
bevor mit Unsummen um sich 
geworfen wird.

Bekanntlich sind die Morde bereits 
bis zu zwölf Jahre her. Als noch 
nicht behauptet wurde, die Täter 
seien Deutsche und obendrein 
noch sogenannte „Neonazis“ hat 
niemand auch nur einen Gedanken 
an Entschädigungszahlungen ver-
schwendet. So richtig zum Opfer 
wird man also erst, wenn man das 
„Glück“ hatte, Opfer von „Neona-

zis“ geworden zu sein. Die Angehö-
rigen der ermordeten Polizistin Mi-
chelle Kiesewetter erhielten bislang 
25.000 Euro, die der ausländischen 
Opfer im Schnitt mehr als 30.000 
Euro ausgezahlt. Auch diese Zahlen 
entlarven die perfide politische Mo-
tivation hinter den Zahlungen. 

Kein Urteil – Weiterhin viele Fra-
gen

Nicht nur, daß bislang kein Urteil 
gesprochen wurde und bis zur 
Rechtskraft wohl noch Jahre verge-
hen werden, wirft der Fall nach wie 
vor viele Fragen auf (wir berichte-
ten). Und täglich kommen neue hin-
zu. Die aufmerksame Lektüre der 
etablierten Medien lohnt, werden 
hier doch bereits ständig neue Wi-
dersprüche offenbar. Zuletzt wurde 
in Düsseldorf Carsten S. wegen der 
Beihilfe zu mehreren Morden fest-
genommen. Spekulationen, daß 
dieser nicht lange im Gefängnis 
verweilen wird, sind nicht von der 
Hand zu weisen. Gleich nach sei-

ner Festnahme legte er ein umfas-
sendes Geständnis ab. Er gestand 
unter anderem - und schloss damit 
offensichtlich eine entscheidende 
Lücke - die Mordwaffe, die tsche-
chische Pistole Ceska 83 und einen 
Schalldämpfer beschafft zu haben. 
Der Mitinhaber des ehemaligen 
Szeneladens „Madley“ in Jena, 
Andreas S., soll ihm die Waffe ver-
kauft haben. Dieser solle aber nicht 
gewußt haben, wofür sie verwendet 
wurde, weshalb dieser nach wie vor 
als Zeuge geführt wird.

So geht man bei anderen mutmaß-
lichen Helfern erstaunlicherweise 
nicht vor. Bei ihnen genügt der Ver-
dacht mit der Beschaffung von Waf-
fen zu tun gehabt zu haben, um sie 
der Beihilfe zum Mord zu beschul-
digen. Vielleicht will man S. auch 
nicht belasten, um einen weiteren 
Unsicherheitsfaktor auszuschlie-
ßen, denn dieser soll entgegen ver-
schiedenen Medienspekulationen 
keine Aussage zu den Vorwürfen 
getätigt haben!? Oder aber könnte 

seine Aussage die Einlassungen 
des mutmaßlichen „Terrorhelfers“ 
Carsten S. ins Wanken bringen? 
Entscheidenden Einfluß auf die Be-
wertung der Aussage von Carsten 
S. könnte ein Bericht des türkischen 
Landeskriminalamtes aus dem Jahr 
2007 haben. Dem Bericht zufolge, 
der damals über das BKA an den 
Nürnberger Kripo-Chef Wolfgang 
Geier übermittelt wurde, wurden 
bei den Morden drei verschiedene 
Pistolen vom Typ Ceska (7,65 mm) 
genutzt. Was sagt hierüber der bal-
listische Untersuchungsbericht der 
deutschen Ermittler? Reicht hier für 
die Stützung der These von einer 
„braunen Terrorzelle“, daß es über-
haupt eine Ceska war? Dem Bericht 
des türkischen LKA zufolge sollen 
fünf Mitglieder eines Killerkom-
mandos die Morde im Auftrag eines 
türkischen Drogenclans begangen 
haben, weil es sich bei den Opfern 
um Drogenverteiler handelte, die 
schließlich von der kurdischen PKK 
um Schutzgeld erpresst worden 
waren (TurkishPress v. 12. Dezem-

ber 2009). Aber nicht nur diese ent-
gegenstehenden Verlautbarungen 
lassen große Zweifel an der Aussa-
ge von Carsten S. aufkommen. Be-
kanntlich soll die oder eine der drei 
Tatwaffen aus der Schweiz stam-
men. In der vergangenen Ausgabe 
berichteten wir darüber, daß ein V-
Mann(!) des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz, der sich „Mehmet“ 
nannte, den Ermittlern der damals 
noch ermittelnden Soko in Sachen 
„Dönermorde“ die Preisgabe des 
Waffenverstecks in der Schweiz an-
bot. Nach der Aussage des Carsten 
S. beschrieb der Spiegel wie immer 
gut aus Ermittlerkreisen informiert 
den Weg der Waffe (Spiegel-online 
23.2.12). Auffällig daran war, daß 
der Weg der Waffe in der Schweiz 
detailliert beschrieben werden 
konnte und es dann weiter hieß: 
„Aus der Schweiz gelangte die 
Pistole nach Deutschland“.  Wie, 
wann, durch wen? Keine Antwort! 
In besagtem Artikel heißt es auch 
nebulös, S. habe die Waffe „wahr-
scheinlich zwischen Herbst 1999 

und Frühjahr/Sommer 2000“ ge-
liefert. Das Schema kennen wir von 
Vorwürfen gegen andere Verdäch-
tige: „Irgendwie, Irgendwo, Irgend-
wann“, aber die Täter sind trotzdem 
schon verurteilt. 

Frisierte Beweise?

Deutsche Gründlichkeit war wohl 
nicht die Motivation für eine Aktion 
des BKA, die nach einem Bildzei-
tungsbericht im Februar für kurze 
Zeit die Runde machte. Eine BKA-
Beamtin forderte am 9.12.2011 
einen Beamten der Bundespolizei 
auf, die Handydaten des festge-
nommenen Andre E. zu löschen. 
Angeblich weil diese nicht auf 
mehreren Polizeirechnern gespei-
chert werden sollen. Oder aber, was 
wohl viel wahrscheinlicher ist, um 
Informanten zu schützen und unter 
Kontrolle zu haben, was am Ende 
Beweiskraft erlangt und was nicht. 

Die Frage aller Fragen bleibt: Wer 
führt die Regie? (pw)

Die Krankenkassen beziehen 
derzeit einen Rekord-Überschuß, 
weil die Beiträge der Bürger 
viel zu hoch bemessen sind. Ein 
weiterer Grund ist, daß der soge-
nannte Gesundheitsfonds nicht 
nur durch Beiträge, sondern par-
allel auch noch durch Steuern 
gespeist wird. Millionen Bürger 
werden somit doppelt zur Kasse 
gebeten. 

Im Jahr 2010 bezog der Gesund-
heitsfonds einen Überschuß von 
3,8 Milliarden Euro, 2011 belief 
er sich auf 10 Milliarden Euro, in 
diesem Jahr werden 5,7 Mrd. Euro 
und im kommenden 1,8 Mrd. Euro 
Überschuß erwartet. Die Bürger 
werden Ende nächsten Jahres laut 
Berechnungen, die dem „Handels-
blatt“ vorliegen, 21,3 Milliarden zu 
viel in die Krankenkassen einge-
zahlt haben. 

Laut dem Finanzexperten des 
Instituts für Weltwirtschaft, Al-
fred Boss wäre somit eine massive 
Senkung der Beiträge möglich. 
Doch die Kassen bzw. die herr-
schende Politik denken gar nicht 
daran, die Bürger zu entlasten. 
Auch die Steuerzuschüsse sollen, 
wenn es nach Gesundheitsmini-
ster Daniel Bahr (FDP) geht, weiter 
an die Krankenkassen fließen und 

somit deren Profit erhöhen. 

Ein Großteil der gesetzlichen 
Krankenkassen erhebt mittler-
weile Zusatzbeiträge, obwohl die 
hohen Überschüsse belegen, daß 
die Zusatzbeiträge für die Ge-
währleistung der Versicherungslei-
stungen und der Gesundheitsver-
sorgung nicht notwendig sind.  

Wir Beitragszahler kommen mit 
unserem Geld für unzählige ver-
sicherungsfremde und zum Teil 
nutzlose Leistungen auf, deren 
Abschaffung uns Bürgern Zah-
lungen in Milliardenhöhe ersparen 
würde. Die Zusammenlegung aller 
Krankenkassen zu einer echten 
Gesundheitskasse würde die Vor-
stände und Bürokratien und so-
mit auch die dadurch anfallenden 
Kosten massiv reduzieren. Ferner 
würden sich absurde Werbungs-
kosten erübrigen, da alle Bürger 
in einer Gesundheitskasse erfaßt 
und versichert werden würden. 
Allein diese beiden Maßnahmen 
würden jährlich Milliardensummen 
einsparen. 

Ferner wäre die Beitragsdecke 
wesentlich stärker, wenn auch 
Politiker, Beamte, Selbständige 
und Freiberufler in die für Alle 
zuständige Gesundheitskasse ein-

zahlen würden. Die Beitragslast 
für den Einzelnen würde sinken 
und die zusätzlichen Belastungen 
durch unsinnige und unsoziale 
Praxisgebühren und Zuzahlungs-
pflichten würden entfallen. 

Sowohl die CDU als auch die FDP 
forderten vor der letzten Bundes-
tagswahl, daß der Bürger mehr 
Netto vom Brutto haben sollte. Nun 
befinden sich beide an der Regie-
rung und scheinen ihre Verspre-
chungen von gestern vergessen zu 
haben. 

Gemäß dem Ausspruch von 
Konrad Adenauer „Was interes-
siert mich mein Geschwätz von 
gestern?“ brechen die etablierten 
Parteien allesamt ihre Wahlver-
sprechen, was das Zeug hält.

Die NPD fordert die Schaffung 
einer Gesundheitskasse für alle 
Deutschen, die gemäß dem So-
lidarprinzip jeden Deutschen 
in jeder Lebenslage absichert 
und eine umfassende Gesund-
heitsversorgung gewährleistet. 
Gesundheit darf nicht zum Lu-
xusgut verkommen und die 
Krankenkassen dürfen sich 
nicht auf Kosten der Beitrags-
zahler die Taschen voll stecken. 

www.npd.de

Anzeige

Geht es nach einigen jungen CDU-
Bundestagsabgeordneten, dann 
sollen Kinderlose ab dem Alter von 
25 Jahren schon ab dem Jahr 2013 
eine Zusatzsteuer zahlen. Wer ein 
Kind hat, soll nur noch die Hälfte 
der angedachten Steuer bezahlen, 
wer zwei Kinder hat wäre von ihr 
befreit – so steht es in einem Po-
sitionspapier der „Jungen Gruppe“ 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zur demographischen Entwicklung 
geschrieben.

So richtig das dahinter stehende 
Ziel der Ankurbelung des Wachs-
tums eines schrumpfenden Volkes 
ist, so falsch ist der Weg dorthin. An-
statt Kinderlose mit einer weiteren 
Steuer zu belasten, die vermutlich 
sowieso eher in die sogenannte 
Euro-Rettung als in die Förderung 

kinderfreundlicher Maßnahmen 
investiert werden würde, wäre es 
wesentlich sinnvoller, Familien 
mit einem oder mehreren Kindern 
steuerlich weiter als bisher zu 
entlasten bzw. familienfreundliche 
Fördermaßnahmen in die Wege zu 
leiten. So hätten Eltern mit Kindern 
einen Vorteil, ohne daß – vielleicht 
ungewollt – Kinderlose bereits mit 
Mitte Zwanzig einen Nachteil ha-
ben und dadurch animiert werden, 
Nachwuchs nur deshalb zu bekom-
men, damit sie genügend finan-
zielle Mittel zur Verfügung haben. 
Der Vorschlag der CDU sorgt le-
diglich dafür, daß es zukünftig noch 
mehr Bedarf für TV-Sendungen der 
Marke „Die Super Nanny” für von 
ihren Eltern nicht geliebte, verna-
chlässigte und mißhandelte Kinder 
gibt, als daß er dazu beiträgt, daß 

Kinder kein Armutsrisiko mehr sind.
Die Thüringer NPD hat bereits vor 
Jahren die Forderung aufgestellt, 
eine demographisch ausgerichtete 
Besteuerung nach dem Vorbild 
Frankreichs und Schwedens auch 
hier in Deutschland einzuführen. 
Danach würde das bisherige „Ehe-
gattensplitting“ durch ein sog. 
„Familiensplitting“ ersetzt werden, 
bei dem die steuerlichen Vergün-
stigungen ausschließlich Eheleuten 
mit Kindern zugutekommen. Zu-
dem müßte eine familienfreundli-
che und geburtenfördernde Politik 
die steuerlichen Kinderfreibeträge 
so ausgestalten, daß mit dem drit-
ten Kind die kleinen und mittleren 
Einkommen mindestens steuerfrei 
gestellt werden bzw. eine entspre-
chende Gutschrift wie in Frankreich 
und Schweden erhalten. (sr)

Volkstod stoppen - aber sinnvoll!

Neue Fragen – Keine Antworten! 

Informieren und
mitdiskutieren
www.ds-aktuell.de

Was wir wollen
Nationale Gesundheitspolitik

Die Serie
Diesmal:  Gesund-
heitspolitik auf natio-
naler Grundlage
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Weitere Informationen finden Sie unter www.nationales-thueringen.de

Dönermorde

Die Ermittlungsergebnisse und Medienberichte rund um die soge-

nannte Zwickauer Zelle wirken wie eine hollywoodreife Inszenierung. 

Doch wer schrieb das Drehbuch? Wer führt Regie?
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Wovor die NPD seit Jahren 
warnt, das droht sich nun zu be-
stätigen. Griechenland stellt sich 
mehr und mehr als finanzpoli-
tisches Faß ohne Boden dar, das 
nicht nur der Euro-Zone, sondern 
der gesamten EU den Garaus 
machen könnte.

Von Ronny Zasowk

Mit den nächsten 130 Milliarden 
Euro, die direkt nach Athen transfe-
riert werden, wird das griechische 
Problem nicht gelöst, wohl 
aber das un-

ausweichliche Scheitern des Euro-
Irrsinns verzögert. Im Mai 2010 
wurde bereits ein Rettungspaket 
in Höhe von 110 Milliarden Euro 
für Griechenland beschlossen, 
mit der Folge, daß auch andere 
Pleitestaaten dem europäischen 
Steuerzahler ihre Begehrlichkeiten 
offenbarten.  

Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble kam dieser Tage nicht 
umhin, einmal ehrlich zu sein und 
zu erklären, daß dieses monströse 

Hilfspaket nicht das letzte sei-
ner Art gewesen sein dürfte. 

Griechenland wird zum 
Dauerpatienten in der 

EU-Klinik. Die deut-
schen Wirtschafts-
experten zweifeln 
immer lauter an 

der Kompetenz und Problemlö-
sungsfähigkeit der europäischen 
und deutschen „Volksvertreter“. 
Immer öfter wird verlautbart, daß 
man am Ende um einen erzwun-
genen Ausschluß oder freiwilligen 
Austritt Griechenlands aus der 
Euro-Zone nicht herumkommen 
wird. Aber selbst diese Maßnah-
me würde das Debakel wohl nur 
hinauszögern – eine nachhaltige 
Problemlösung wäre es nicht. 
Letztlich handelt es sich bei dem 
institutionalisierten Helfen um eine 
gigantische Konkursverschleppung 
europäischen Ausmaßes. 

So sagt beispielsweise der Prä-
sident des Bayrischen Finanz-
Zentrums, Prof. Dr. Wolfgang Ger-
ke über das Verhalten der Politik: 
„Sie kaschiert ihr Versagen und 
die Fehlspekulationen der Banken. 

Griechenland ist pleite. Der Euro 
war ein Fluch für Griechenland.“ 
Die Prognosen, daß die Hilfszah-
lungen die Griechen wieder auf die 
Beine bringen würden, erweisen 
sich von Tag zu Tag deutlicher als 
falsch. 

Noch mehr als Gerke bringt es 
der Chef des ifo-Instituts, Hans-
Werner Sinn auf den Punkt, indem 
er sagt, daß wir Deutschen bei 
einer Griechen-Pleite mindestens 
100 Milliarden Euro nach jetzigem 
Stand verlieren würden – mit von 
Rettungspaket zu Rettungspaket 
steigender Tendenz! Und perspek-
tivisch gibt er Folgendes auf den 
Weg: „Wenn die Gemeinschaft der 
Euroländer allen Krisenländern Hil-
fen im selben Umfang geben wol-
len, wären das 6,2 Billionen Euro. 
Das sind Dimensionen, die zum Un-

tergang der Eurozone, wenn nicht 
der EU führen würden.“

Bei der derzeitigen Verschwen-
dungs-Mentalität der politisch Ver-
antwortlichen scheint uns genau 
das zu erwarten. Nach Griechen-
land wollen schließlich auch Italien, 
Spanien, Portugal und voraussicht-
lich auch Frankreich saniert wer-
den – auf Steuerzahlers Kosten. 
Und das neue Rettungspaket in 
Höhe von 130 Milliarden wird er-
wartungsgemäß dafür sorgen, daß 
auch andere Staatschefs an Mutti 
Merkels Türe klopfen werden, da-
mit diese mit beiden Händen das 
Geld der Steuerzahler in andere 
südländische Fässer ohne Boden 
stopfen wird.
Mit diesem Verschenken und 
Verjubeln deutscher Gelder muß 
endlich Schluß sein!

“Sinti und Roma”, “mobile ethni-
sche Minderheit” oder “Angehörige 
reisender Familien”: Es gibt mittler-
weile ein gutes Dutzend Bezeich-
nungen von Zigeunern, die gerade-
zu verniedlichend und humoristisch 
klingen. Deren Zentralrat empfin-
det die Titulierung “Zigeuner” als 
diskriminierend - obwohl sich die 

meisten jener selbst so bezeichnen 
und mit “Sinti und Roma” nichts 
anfangen können. Die Politik und 
deren Medien gehorchen natürlich 
dem Minderheitsrat und erlassen 
Richtlinien und Verfügungen, daß 
das politisch unkorrekte Wort nicht 
mehr in öffentlichen Verlautbarun-
gen vorkommt. Diese Selbstzensur 

gibt es übrigens nur in Deutsch-
land. Doch wie immer man diese 
Gruppe auch nennen möge: Deren 
Angehörige eint oftmals der Hang 
zur Kriminalität, Verwahrlosung und 
Prostitution. In Deutschland leben 
derweil etwa 100.000 Zigeuner. 
Aus einer Anfrage im Bundestag 
ging hervor, daß der Anstieg der 

Asylgesuche des fahrenden Volkes 
seit 2009 rund 1.000 Prozent be-
trägt. Allein 5.000 Zigeuner haben 
sich in den letzten Jahre in Duis-
burg niedergelassen. Der Name 
der Stadt soll auf das germanische 
„dheus“ und „burg“ zurückgehen, 
was soviel wie „befestigter Ort im 
Überschwemmungsgebiet“ heißt. 
Doch mittlerweile überschwemmt 
die 2010 benannte „Kulturhaupt-
stadt Europas“ nicht das Wasser 
der Ruhr, sondern eine Zigeuner-
flut, gepaart mit dem ungezügel-
ten Zuzug von Ausländern aus 
Anatolien und Afrika. In Stadtteilen 
wie Marxloh und Hochfeld sind 
Deutsche längst in der Minderheit. 
Während die Deutschen sich still 
und leise aus ihrer eigenen Stadt 
drängen lassen, regt sich unter den 
Ausländern Widerstand gegen die 
Zigeunerlager in Duisburg. Es heißt 
zwar, daß einige Türken ein gutes 
Geschäft mit dem fahrenden Volk 
machen und bis zu 200 (höchst-
wahrscheinlich an der Steuer vor-
beigeführte) Euro pro Matratze in 

deren Mietshäusern kassieren und 
somit bei teilweise 25 Personen pro 
Wohneinheit satte Gewinne einfah-
ren, jedoch sind fremdländische 
Laden- und Basarbesitzer gar nicht 
erfreut über die gestiegene Dieb-
stahlquote in deren Geschäften. 
Die Polizei ist längst machtlos und 
sondert vereinzelt Hilferufe an die 
Politik ab. Sie traue sich in gewis-
se Straßenzüge nicht mehr ohne 
Weiteres hinein, heißt es. Man muß 
kein Prophet sein, um zu prognos-
tizieren, daß tödliche Auseinander-
setzungen künftig deutlich zuneh-
men werden - die Kriminalitätsrate 
ist in von Ausländern übermäßig 
bevölkerten Städten und Stadttei-
len ohnehin dramatisch hoch. Die 
rosarote Ausländerpolitik wird die 
Misere freilich nicht entschärfen - 
statt einer sofortigen Abschiebung 
krimineller Ausländer setzt diese 
auf „Integration“ - ein Wort, das 
mittlerweile zur inhaltslosen Phrase 
verkommt und immer dann herhal-
ten muß, wenn man nicht weiter 
weiß. Und so werden die Zigeuner 

einfach weiterziehen und woanders 
ihre Lager errichten. Selbst an Au-
tobahnen haust das fahrende Volk. 
Den Lebensunterhalt verdient man 
sich mit Betteln und allzu oft durch 
den zum Klauen ausgebildeten und 
strafunmündigen Nachwuchs. Die 
Gemeinde Schönefeld im bran-
denburgischen Dahme-Spreewald-
Kreis kann hiervon ein Lied sin-
gen. Auf einem Autobahnparkplatz 
hausten teilweise 50 Zigeuner, 
Lagerfeuer dienten als Herd, Zelte 
als Häuser und gestohlene Tiere als 
Mahlzeit. Stellte die Polizei noch 
anfangs Platzverweise aus, zogen 
die Zigeuner zum nächsten Rast-
platz - und kurze Zeit später waren 
sie wieder da. Das ist mittlerweile 
das Bild in Deutschland. So darf 
und kann es nicht weitergehen. 
Die etablierte Politik will der Lage 
freilich nicht Herr werden - zu groß 
ist die Angst als ausländerfeindlich 
zu gelten. Deshalb müssen Männer 
und Frauen gewählt werden, die 
den Namen Volksvertreter tatsäch-
lich verdienen! (tk)

Unsere Sprache ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Kultur sowie 
geistige Lebensgrundlage für uns 
und die nächsten Generationen.
Wir sollten sie schützen, erhalten 
und leben.
Von Sarah Teichmüller

Schaltet man heutzutage das Ra-
dio an, hört man fast ausschließ-
lich englische Texte. Da Kommt die 
Frage auf: Was ist 
mit der deutschen 
Sprache passiert?
Eine Auswertung 
der Mediengesell-
schaft MusicTrace 
ergab, daß unter 
den hundert von 
deutschen Radio-
sendern am häu-
figsten gespielten 
Musiktiteln im 
Jahr 2011 nur 
sieben deutsch-
sprachig waren. Eine traurige Bi-
lanz. Englisch verdrängt unsere 
Muttersprache - die Anglisierung, 
das heißt die Ersetzung der deut-
schen Sprache durch englische 
Wortlaute, Grammatik, Wortbe-
deutungen und Zeichensetzung, 
schreitet scheinbar unaufhaltsam 
voran.
Ein Grund dafür ist die Globalisie-
rung der Wirtschaft und des Tou-
rismus. Englisch ist die vorherr-

schende Wirtschaftssprache und 
erhält somit einen hohen Rang als 
Zweitsprache. Jedem Kind wird in 
der Schule eingebläut, daß Eng-
lisch unabdingbar wäre. Das mag 
vielleicht im wirtschaftlichen Sek-
tor mit Import/Export richtig sein; 
mehr jedoch nicht! Ein Volk kann 
sich kaum mehr erniedrigen als 
die eigene Sprache zu verleugnen 
und sie durch eine andere zu er-

setzen. Die Gesellschaft lebt durch 
seine Sprache und die Verständi-
gung untereinander. Diese Ver-
ständigung geht verloren, wenn 
wahllos fremdsprachige Floskeln 
verwendet werden.
,,The voice of germany“ - ,,Die 
Stimme Deutschlands“ war kürz-
lich in aller Munde: ein Wettbe-
werb, der im deutschen Fernsehen 
lief. Ziel dieser Sendung war es, 
einen neuen deutschen Sänger zu 

finden, mit Potential erfolgreich zu 
werden. Es gewann eine schwarze 
Frau mit einem englischen Titel. 
Deutsche Musik durch deutsche 
Nachwuchskünstler? Fehlanzeige!
Gleiches in der Sendung ,,Unser 
Star für Baku“. Dort gewann zwar 
ein Deutscher, aber auch er singt 
einen englischen Titel, mit dem 
er Deutschland beim „Eurovison-
Songcontest“ vertreten soll. 

Diese Beispiele 
zeigen, daß die Me-
dien den größten 
Einfluß auf die Be-
völkerung haben, 
sie injezieren den 
Menschen ständig 
ihre verordnete 
Weltanschauung 
und bringen Frem-
des permanent in 
die Köpfe unserer 
Bürger. Das sei 

„in“, heißt es allzu oft. Vor allem 
junge Menschen werde durch die 
Medien in einem unvorstellbaren 
Ausmaß beeinflußt. Dieser Einfluß 
potenziert sich von Generation zu 
Generation. So verfällt die Sprache 
Stück für Stück. „Zurück zu den 
Wurzeln“ sollte das Motto sein! Ei-
gene Sprache heißt eigenes Den-
ken - das Fremde ist zwar das Salz 
in der Suppe, doch wer mag schon 
eine versalzene Suppe?!

Deutsch statt Kauderwelsch
Für den Schutz unserer Sprache und Kultur

»Mit dem Verschenken deutscher Gelder muß endlich Schluß sein«

Ronny Zasowk

•	 Diplom Politologe
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der NPD Brandenburg
•	 Amtsleiter Bildung im 

NPD-Parteivorstand
•	 Stadtverordneter in Cott-

bus

Jetzt „gefällt mir“ klicken
facebook.com/npdthueringen

Zigeunerflut in Deutschland - Anstieg um 1.000 Prozent

Die Preise für Kraftstoff und Strom 
haben ein nie gekanntes Rekord-
niveau erreicht. Dies ist zum Teil 
beabsichtigt (Anhänger der Grünen 
forderten schon vor Jahren einen 
Spritpreis von 5 Mark) und zum 
anderen Teil die logische Folge ei-
ner Politik, die sich in keiner Wei-
se am Credo orientiert, Schaden 
vom Deutschen Volk abzuwenden.  
Die Explosion der Energiekosten 
kommt zum Großteil dem Fiskus 
zugute. Mehr als 70 Prozent des 
Treibstoffpreises landen z.B. Dank 
Mehrfachbesteuerung auf den 
Konten der Finanzämter. Rettungs-
pakete für Banken und marode 
Volkswirtschaften, Subventions-
pakete für israelische U-Boote, EU 
und NATO-Beiträge werden letztlich 
davon finanziert, während unsere 
Infrastruktur immer weiter ver-
kommt und schrittweise privatisiert 
wird.  Der „Schurkenstaat“ Iran 
soll angeblich schuld sein an den 
steigenden Energiekosten. Diese 
Lügenbotschaft soll uns durch die 
etablierte Politik und deren Medien 
vermittelt werden. 

Das Ziel dieser Suggestion soll sein, 
die Kriegsbereitschaft der Bevölke-

rung zu fördern. Israel und die USA 
mobilisieren gegen Syrien und den 
Iran, nachdem sie bereits Liby-
en erfolgreich ins totale Desaster 
gebombt haben. Der israelische 
Botschafter, Hadas-Handelsman, 
forderte gerade eine Führungsrolle 
Deutschlands im Konflikt mit dem 
Iran.  Der Iran seinerseits reagier-
te mit einem Exportstop auf dra-
stische Sanktionen der EU, die vor 
allem Außenminister Westerwelle 
gefordert hat. Soweit die geopoli-
tische Großlage.

Doch was passiert regional? Die 
Stadt Rudolstadt verfügt beispiels-
weise über einen Energieversorger, 
die EVR. Die Strompreise dieses 
Anbieters sind vergleichsweise 
hoch. Außerdem gibt es dort eine 
Müllverbrennungsanlage, die 
hauptsächlich errichtet wurde, um 
die „Wolkenfabrik“ Jass mit bil-
liger Prozeßwärme zu versorgen. 
Dafür importiert man sogar Müll 
aus anderen Bundesländern. Doch 
was nützt das dem Bürger? Wir 
bekommen gratis und frei Haus 
die übelriechende Abluft aus bei-
den Anlagen. Forderungen, wie 
ein weitsichtiges Energiekonzept, 

sucht man in unserer Lokalpolitik 
auch bei den sogenannten Grü-
nen vergebens. Dabei gibt es in 
Deutschland schon nachahmens-
werte Vorbilder, wie z.B. das ener-
gieautarke Dorf Feldheim. Hier zahlt 
der Bürger bereits heute 25 Prozent 
weniger für seinen Strom, der aus 
100 Prozent regenerativen Quellen 
erzeugt wird. Ähnliches wäre auch 
bei uns umsetzbar, wenn man nur 
wollte. Preiswerte Dieselerzeugung 
aus Abfall und Biomasse, wie sie 
z.B. die Firma Alphakat nach Ideen 
von Dr. Koch anbieten kann, inno-
vative Energiespeichersysteme, wie 
z.B. der Kolibri-Akku eines Erfurter 
Erfinders und viele weitere inte-
ressante Konzepte werden bewußt 
unterdrückt, weil man an konven-
tioneller Energieerzeugung und 
Verteilung gut verdient. Keiner un-
serer lokalen Politgrößen denkt hier 
ernsthaft über Alternativen nach. 
Man hofft schließlich selbst auf ein 
Pöstchen bei EVR, Abfallzweckver-
bänden und Co.  

Für einen Wandel gibt es ausrei-
chend Ideen und Konzepte. Doch 
dafür müßten zuerst die Politiker 
ausgetauscht werden. (red)

Inflation der Energiepreise
Der Staat sahnt kräftig ab
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Wie hier inmitten von Belgrad, gibt es auch in Deutschland massenweise Zigeunerlager

Die nächsten Finalisten bei „Voice of Germany“?
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Wie der "Rennsteigbote" im ver-
gangenen Jahr bereits berichte-
te, wurde der Lateinunterricht an 
Gothaer Gymnasien aufgrund des 
Lehrermangels eingestellt. Dies 
wurde den Eltern der betroffenen 
Schüler lediglich in einem form-
losen Schreiben der Schulverwal-
tung mitgeteilt. 

Dies nahm die NPD zum Anlaß, 
im Gothaer Kreistag im Zuge 
der Haushaltsdiskussion einen 
Änderungsantrag einzubringen. 
Demnach sollten die Mittel die 
momentan zur Förderung von du-
biosen Multikulti-Projekten wie 
dem Verein "L'amitie" im Haus-
halt eingestellt sind, zukünftig zur 
Fortführung des Lateinunterrichts 
eingesetzt werden. Die dabei frei-
gewordenen 3.600 EUR hätten z.B. 
als Aufwandsentschädigung für 
einen Lateinlehrer im Ruhestand 
aufgewendet werden können, da-
mit der Lateinunterricht an Gothaer 

Schulen zumindest auf ehrenamt-
licher Ebene hätte fortgeführt wer-
den können. 

Das Blockparteienkartell im Go-
thaer Kreistag, von CDU bis Lin-
ke, lehnte den Antrag jedoch wie 
zu erwarten war ab. Stattdessen 
folgte der Kreistag einmütig einem 
Antrag der FDP, die eine erneute 
Kreditaufnahme zu Lasten der zu-
künftigen Generationen forderte. 
In einer Zeit, in der die schwerste 
Finanzkrise in den letzten Jahr-
zehnten auf uns zukommt, ist aus 
Sicht der NPD unverantwortlich, 
die Lasten für die junge Gene-
ration noch weiter zu erhöhen. 
Denn in ein paar Jahren, wenn 
die Kürzungen des kommunalen 
Finanzausgleichs noch wesentlich 
härter zu Buche schlagen, dann 
werden sich manche wünschen, 
die Ausgaben für Kreditzinsen und 
Tilgungsraten lieber für Turnhallen 
und Spielplätze ausgeben zu kön-
nen. Aber soweit denken die Da-
men und Herren nicht - nur bis zur 
nächsten Wahl!
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Auf was wir Nationaldemokraten be-
reits im Herbst vorigen Jahres mit 
einer großangelegten Flugblattaktion 
aufmerksam gemacht haben, ist seit  
Januar dieses Jahres in Gotha bittere 
Realität.
Einsparungen in Höhe von einer Vier-
telmilliarde Euro, welche, im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleiches 
(KFA) von, der aus SPD und CDU 
bestehenden Thüringer Landesregie-
rung, im vorigen Jahr beschlossen 
wurde, werden nun gewissenlos und 
scheinbar ohne moralische Skrupel 
umgesetzt. 
Ende Dezember 2011 bekamen alle 
Eltern, deren Kinder an der Mitta-
gessenversorgung einer Schule im 
Kreis Gotha teilnehmen, mit dem 
Speiseplan ihrer Kinder ein reichlich 
form- und geschmackloses Schrei-
ben zugestellt, in welchen ihnen 
mitgeteilt wurde, das ab 1. Januar 
2012, laut dem Kreistagsbeschluss 
vom 9.November 2011 der Zuschuss 
zur Mittagessenversorgung für die 
Schulen im Kreis Gotha entfällt und 
dass dann das Mittagessen in voller 
Höhe zu zahlen ist. Während die NPD 
damals gegen diese Beschlussvorla-
ge votierte, wurde die Kürzung durch 
die Stimmen von CDU und SPD be-
schlossen. 
Was diese Streichung in der Reali-
tät bedeutete, begriffen die meisten 
Eltern wohl erst Anfang Februar, als 
die ersten Abrechnungen der ver-
schiedenen Schulessen-Anbieter ins 
Haus flatterten. Wurde bisher pro 
Kind und Essen z.B. an der Gothaer 
Löfflerschule pro Tag 0,65 Euro ab-
gerechnet, so muss ab Januar 2012 
pro Kind und Essen 2,15 Euro bezahlt 

werden. Das bedeutet für die Fami-
lien, auf die jetzt pro Kind ca. 30 Euro 
monatliche Mehrkosten zukommen, 
eine Preissteigerung von über 230%!
Bei solch inflationären Preissteige-
rungen werden Knut Kreuch’s hilf-
lose Agitationsversuche, 
die Stadt Gotha wäre 
doch ein „ ... fa-
milienfreundlicher 
Lebensort [...] mit 
sozialer Sicherheit 
… (Rathaus Ku-
rierNr.1/2012) “, 
bei den meisten 
Gothaer Fami-
lien allerdings 
ins Leere lau-
fen. 
Gerade für 
Familien im 
Niedriglohn-
land Thüringen 
bedeutet eine 
finanzielle Mehrbela-
stung in dieser Größenordnung 
einen herben Einschnitt. Viele Eltern 
bestätigten gegenüber dem Renn-
steigboten, dass sie nicht drum he-
rum kommen werden, ihre Kinder 
beim Schulessen abzumelden bzw. 
die Anzahl der monatlichen Essen 
stark zu reduzieren. Diesen Kindern 
bleibt nun nur noch die Möglichkeit, 
am Abend zuhause eine warme Mahl-
zeit einzunehmen. Das aber beson-
ders Kinder regelmäßige Malzeiten 
brauchen, ist ein wissenschaftlich 
unumstrittener Fakt. Vor allen Dingen 
sollte der pädagogische Effekt bei 
gemeinschaftlichen eingenommenen 
Malzeiten nicht unterschätzt werden. 
So werden nämlich auch beim Essen 

ganz nebenbei und unbemerkt, be-
aufsichtigt von pädagogischen Fach-
personal wie Hortnern oder Lehrern, 
klassische Werte und Tugenden wie 
klassenkameradschaftliches Mit-
einander, Tischmanieren oder Um-

gangs- und Hö f l i c h -

kei ts-
formen erlernt bzw. gefestigt. Die 
Kinder lernen aber auch zu teilen, 
Rücksicht zu nehmen oder gegensei-
tig aufeinander zu warten. 
Weniger Sorgen wegen der Strei-
chung des Essengeldzuschusses 
werden sich wohl die Bezieher von 
Leistungen nach §2 des Asylbewer-
berleistungsgesetzes (§34 SGBXIII) 
machen, denn diese erhalten in Go-
tha, neben der Unterstützung durch 
das staatliche „Bildungs- und Teilha-
bepaket“ extra noch einen satten Zu-
schuss pro Kind und Portion in Höhe 
von 1,00 Euro. Möglich macht diese 
Vorzugsbehandlung ein Beschluss 

des Stadtrates vom 21.12.2011.  
Wie sich in den nächsten Monaten 
dann auch die Auftragslage bei den 
Schulessenanbietern entwickeln 
wird, bleibt abzuwarten. Jahrelange, 
sogar weltweite Erfahrungen und 
die ökonomische Marktgesetze die 
sich daraus ableiten lassen, liefern 
uns den induktiven Beweis,  das 

Sparmaßnahmen im öffentli-
chen Sektor immer mit dem 

Abbau von Arbeitsplätzen 
und/oder der massiven 
Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen, Lohn-
kürzungen, Erhöhung der 
Arbeitsnormen usw. für 
die noch verbleibenden 
Arbeiter verbunden sind.
Immer öfter wenden sich 

verzweifelte Eltern an 
den Rennsteigboten, doch 

leider können wir auch bei 
diesem aktuellen Problem kei-

ne Abhilfe schaffen. Wir können im 
Moment nur eines, immer wieder da-
rauf hinweisen, wer für die katastro-
phale und volksverachtende Finanz- 
und Familienpolitik verantwortlich ist. 
Die etablierten Parteien und deren 
Vertreter sind es aber, die bei jeder 
Wahl von Ihnen immer wieder aufs 
neue an die Macht gebracht werden, 
um Sie, seien Sie ehrlich, dann letzt-
endlich immer wieder aufs neue zu 
enttäuschen.

Nur die NPD steht für einen radikalen 
Wandel in der deutschen Familienpo-
litik, denn wir werden auch weiterhin 
die deutschen Familien bei unserer 
bedingungslos, inländerfreundlichen 
Politik in den Mittelpunkt stellen. (hdj)

Sozialer Kahlschlag beginnt bei den Jüngsten

Wann kommt die B247 in die Tallage?

gedacht. Doch nach dem Bau der 
Europakreuzung wurde die Stre-
ckenführung einfach beibehalten. 
Nach der Wende stieg der Ver-
kehr, insbesondere durch LKWs 
enorm an. Vor allem die Steinstra-
ße, die um 1900 herum als reine 
Wohnstraße angelegt wurde, war 
den Belastungen nicht mehr ge-
wachsen. 
Eine zwischenzeitliche Zusage 
des damaligen Oberbürgermei-
sters Doenitz (SPD), die B247 bis 
zum Jahr 1999 in die sog. Tallage 
(Mühlgrabenweg, Mohrenstraße, 
Hersdorfplatz) zu verlegen, erwies 
sich als Bauernfängerei. Schrei-
ben von Bürgern an die Landes-

regierung wurden ignoriert, eine 
Bitte um Verringerung der Höchst-
geschwindigkeit abgewiesen. Die 
zwischenzeitliche Sanierung u.a. 
der Steinstraße erwies sich als 
reichlich unausgegoren, wie der 
heutige Flickenteppich und die 
Schäden an den Gehwegen dort 
beweisen. Eine kurzfristige Verle-
gung der B247 in die Tallage kam, 
aufgrund der mangelnden Tragfä-
higkeit der Brücke am Hersdorf-
platz, nicht in Frage.

Heute stehen wir im Jahr 2012. 
Die Brücke am Hersdorfplatz wur-
de saniert und das Haupthinder-
nis für eine Verlegung der B247 
in die Tallage ist beseitigt - so 
dachten zumindest die Anwohner 
in Gotha-Ost. Eine Nachfrage bei 
der Stadt Gotha ergab, daß die-
se Lösung nun an der angeblich 
zu schwachen Stützmauer am 
Flutgraben nördlich des Hersdorf-
platzes scheitert. Statischen Be-
rechnungen zufolge, nach denen 
die ehem. Straßenbahnschienen 
in der Langensalzer Straße mit-
genutzt werden könnten, werden 
schlicht ignoriert. Es entsteht der 
Eindruck, daß die Tallage von 
Seiten der Stadtverwaltung ver-
hindert werden soll. Die Zustän-
digkeiten werden nach Belieben 

mal dem Straßenbauamt Mittelt-
hüringen, mal der Bundesstra-
ßenverwaltung in Bonn und mal 
dem Thüringer Verkehrsministe-
rium zugeschoben. Egal wo man 
als Bürger nach Auskunft ersucht, 
immer wird die  Zuständigkeit 
einer anderen Stelle als Ausrede 
angegeben. 

Nach 13 Jahren ist die B247 
noch immer nicht in der Tallage. 
Bedingt durch Verwaltungschaos 
und Mauscheleien auf Stadt- und 
Landesebene, verschiebt sich das 
Projekt auf den Sankt-Nimmer-
leinstag. Lieber wurde für den 
Ex-Ministerpräsident Althaus eine  
Schnellverbindung ins Eichsfeld 
aus dem Boden gestampft. Die 
Bürger Gothas haben, aufgrund 
fehlender Lobby, mal wieder das 
Nachsehen. Wie OB Knut Kreuch 
(SPD) kürzlich auf einer Bürger-
versammlung durchblicken ließ, 
verschiebt sich die von den Bür-
gern Sieblebens herbeigesehnte 
Nordverlegung der B7 mit An-
schluß an den Kreisverkehr Glei-
chenstraße mindestens noch wei-
tere 17 Jahre. Ihn als Wechmarer 
wird das vermutlich genauso 
wenig stören wie die Damen und  
Herren im Erfurter Verkehrsmini-
sterium. (sr)

Kreuch: "Keine Ortsumgehung 
für Siebleben bis 2035"

Geschehnis N°1: Öffentlicher 
Dienst zeigt „Bürgernähe“
Daniel B. aus Ohrdruf ist heute guter 
Dinge. Die Arbeit geht ihm leicht von 
der Hand, und er ist gut gelaunt. 
Denn zum Glück gibt es einen Tag in 
der Woche, an dem der Arbeitnehmer 
Amtswege erledigen kann, ohne dass 
er extra Urlaub beantragen muss. 
Heute ist der 23.02.2012 Donners-

tag, und Daniel macht pünktlich Fei-
erabend und begibt sich schnellstens 
auf den Weg nach Schönau vor dem 
Walde, um bei dem dortigen Amt der 
Gemeinde Leinatal endlich die für Ihn 
sehr wichtigen Amtsangelegenheiten 
zu erledigen. Er wähnt sich glücklich, 
dass er fast zwei Stunden vor Amts-
schluss das schöne Örtchen Schönau 
erreicht hat. Er streckt die Hand aus, 

um die Pforte zum Amt zu öffnen, 
und……weiter passiert nichts.

Außer, dass Daniel B. einen Zettel 
vorfindet, auf dem ihm mitgeteilt wird, 
dass die Verwaltungsgemeinschaft 
Leinatal heute wegen Installation 
einer neuen Software geschlossen 
bleibt. Ja, kann man denn die Soft-
ware nicht an einem Tag installieren, 

an dem das Amt sowieso geschlos-
sen ist?

Geschehnis N°2: Treiben Agentur 
für Arbeit und manche Arbeitge-
ber gemeinsames Spiel?
Sabrina T., die Lebensgefährtin von 
Daniel B., hat heute gar keinen guten 
Tag. Ihr zum zweiten mal verlängertes 
befristetes Arbeitsverhältnis wurde 
Ihr heute gekündigt. Sie hatte zwar 
schon so etwas geahnt, denn der 
Lebensmittelmarkt L. in Ohrdruf sei 
ja unter Insidern dafür bekannt, dass 

nur Angestellte beschäftigt werden, 
für die man auch Förderung erhält. 
Sabrina hielt das aber eigentlich für 
ein Gerücht und erledigte ordentlich 
und zufriedenstellend ihre Arbeit im 
Markt. Nun, heute am 23.02.2012 
nimmt sie die unangenehme Proze-
dur des Vorsprechens beim Arbeitamt 
auf sich. Nach dem sie endlich alle 
Vorräume und Amtszimmer durchlau-
fen hatte, kam Sabrina nun zu dem 
für sie zuständigen Arbeitsvermittler. 
Nach einem kurzen Gespräch hielt 
dieser auch schon ein Blatt Papier 

mit einer kurzen Liste von möglichen 
neuen Arbeitgebern für sie bereit. 
Schon beim ersten flüchtigen Über-
fliegen dieser Liste hat aber Sabrina 
T. fast der Schlag getroffen.
Denn an dritter Stelle war zu lesen 
„mehrere Verkäuferinnen im Einzel-
handel für Vollzeit gesucht, Lebens-
mittel L. in Ohrdruf……“.
Auf eine hilfesuchende flehende Ge-
ste von Sabrina hin, war von Seiten 
des Vermittlers lediglich zu hören, 
dass er da nichts machen könne und 
ihn auch nichts anginge. (hjg)

    Sebastian Reiche   -   Für Sie im Kreistag

Aus dem wahren Leben Wenn zwei Personen aus einer 
Familie an ein und demselben Tag 

unglaubliches geschieht
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Rennsteig Bote

Die Verkehrssituation in Gotha 
entwickelt sich immer mehr zur 
unendlichen Geschichte. Seit 
Jahrzehnten leiden die Anwohner 
der Bundesstraßen 7 und 247 vor 
allem im Gebiet des Ostviertels 
und des Ortsteils Siebleben am 
stetig zunehmenden Straßen-
verkehr. Lärm, Abgasbelastung, 
zerfahrene Straßen und Gehwege 
sowie das erhöhte Unfallrisiko 
sind eine enorme Belastung für 
die dort lebenden Bewohner. 
Vor allem die B247 entlang ihres 
momentanen Verlaufs über See-
bergstraße, Oststraße, Steinstra-
ße war eigentlich bereits zu DDR-
Zeiten nur als Übergangslösung 
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