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Gemeinsam gegen die Schließung der 
Regelschule in Crawinkel!

Unsere Kinder

sind die Zukunft!

Ländliche 
Schulen
erhalten!
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Seit Mitte September steht fest, 
falls sich nichts weltbewegendes 
mehr tut, dass die Regelschule in 
Crawinkel zum Ende dieses Schul-
jahres für immer geschlossen wird. 
Die Schulnetzplanung, welche von 
der CDU-geführten Landesregie-
rung im Landesentwicklungsplan 
vorgegeben ist, wird nun also vom 
CDU-Landrat eins zu eins umge-
setzt. Und keine der angeblichen 
Oppositionsparteien von PDS bis 
SPD begehrt dagegen auf, sie 
scheinen sich vielmehr damit ab-
gefunden zu haben.

Begründet wird die Schließung 
der Schule mit den sinkenden 
Schülerzahlen im ganzen 
Kreisgebiet. 
Doch 
d a s s 
d i e 
Schul- sch l ie -

ßung diese Entwick-
lung nur noch weiter voran-
treiben und befördern wird, 
dass will Landrat Gießmann 
offenbar nicht wahr haben. 
Denn junge Leute werden 
sicherlich eher dort ansie-
deln, wo auch ihre Kinder in 
die Schule gehen können. 
Und auch Unternehmen 
werden nicht in einer Region 
investieren, die durch Schul-
schließungen demonstriert, 
dass dort keine Zukunft vor-
handen ist. Ganz gezielt wird 
somit der ländliche Raum 
kaputt gemacht. Wo Schu-
len geschlossen werden, da 
wird auch die Zukunft dieser 
Regionen besiegelt. 

Die NPD fordert daher eine 
Überarbeitung des Schulge-
setzes und die Verringerung 
der Mindestschülerzahlen 
hinsichtlich der Klassenbil-
dung, um so in Zukunft auch 

die kleinen ländlichen Schulen 
erhalten zu können und wohnort-
nahes Lernen  zu ermöglichen. 
Denn lange Schulwege, Freizeit-
beschneidungen und Konzentra-
tionsschwierigkeiten durch sehr 
frühes Aufstehen sind Folgeer-
scheinungen, die Schüler und El-
tern schon jetzt zu spüren bekom-
men haben. Weiterhin muss der 
ländliche Raum wieder stärker ins 
Blickfeld der Politik gerückt und 
gefördert werden. Der Landkreis 
Gotha, als überwiegend ländlich 
geprägter Raum, braucht deshalb 
einen besonderen Landesentwick-
lungsplan, damit Schul-

sch l i eßungen 
verhindert werden können!

Damit aber die Probleme des 
Schülermangels letztlich nur 
Übergangsprobleme sind, setzt 
die NPD bewusst auf eine Famili-
enpolitik, welche die Geburtenför-
derung zum Hauptziel hat. Somit 
wäre eine stärkere Förderung des 
Bildungssektors kein Faß ohne 
Boden, sondern die Finanzierung 
einer Übergangslösung, welche 
durch Zunahme der Geburten 
dann wieder die Schulen, die heu-
te unter Schülermangel leiden, 
auslastet.

Schließen Sie sich deshalb un-
serem Protest an! Kämpfen Sie 
mit uns für den Erhalt der Re-
gelschule Crawinkel! 
Denn unsere Kinder sind 
unsere Zukunft!

Rotstift-Politik

„Unser Kinder 
sind unsere 

Zukunft!“

Nein zu Schulschließungen!

Ich interessiere mich für die 
Arbeit der NPD und bitte um 
Übersendung von Infomate-
rial (3 Briefmarken zu 0,55 € 
liegen bei).

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

Ich möchte zu Veranstaltun-
gen eingeladen werden.

○

 
○

○

________________________ 
Name, Vorname
________________________
Straße, Hausnummer
________________________
PLZ, Ort
________________________
Telefon, e-Mail

Ausfüllen, Ausschneiden und 
an folgende Adresse schicken: 
NPD-Kreisverband Gotha,
Pf. 10 01 41, 99851 Gotha 

INFO-GUTSCHEIN


