
Eine Region wird stillgelegt!

Wann ist Schluß damit?

STOPP!
Stillegung der Bahnlinie  •	
Gotha-Gräfenroda
Schließung der  •	
Berufsschule Ohrdruf
Schließung der  •	
Regelschule Crawinkel

Nicht mit uns!



Wehren Sie sich!  Machen Sie mit!

AlterName

Straße, Nr.

PLZ, Ort

ePost

Telefon

Vorname

Ich möchte Mitglied der NPD werden.

Ich möchte zu Veranstaltungen eingeladen werden.

Ich möchte die kostenlose Gothaer Regionalzeitung 
„Der Rennsteig Bote“ abonnieren.

wwwPostfach 10 01 41, 99851 Gotha

info@npd-gotha.de0172 - 345 57 16



@
www.npd-gotha.de   

Ich interessiere mich für die NPD und bitte um 
kostenlose Übersendung von Infomaterial.
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Das Jahr 2011 könnte für die Region Ohrdruf 
eines der Einschneidensten in der jüngeren 
Geschichte werden. Denn geht es nach den 
Plänen von CDU und SPD, so würden inner-
halb eines Jahres gleich drei wesentliche infra-
strukturelle Bestandteile der Region geschlos-
sen werden. 

Die Bahnlinie von Gotha über Ohrdruf nach 
Gräfenroda hatte die CDU/SPD-Regierungsko-
alition in Erfurt schon im vergangenen Jahr auf 
dem Kieker. Nun wird es immer konkreter, daß 
die Strecke zum Ende des Jahres stillgelegt 
wird. Investitionen in Millionenhöhe in den ver-
gangenen Jahren, u.a. am Bahnhof Crawinkel, 
machen das ganze Vorhaben zudem auch für 
das Schwarzbuch der Steuerverschwendung 
interessant. Eine der größten Industrieregionen 
Thüringens wäre damit ohne Bahnanbindung.
Als wäre das nicht schon dramatisch genug, 
wurde durch Initiative von CDU-Landrat Gieß-
mann mit den Stimmen von CDU und SPD An-
fang des Jahres der Berufsschulteil in Ohrdruf, 
der bisher u.a. für die Ausbildung der Orthopä-
dieschuhmacher verantwortlich war, dicht ge-
macht. 

Die Region Ohrdruf als Schul- und Bildungs-
standort scheint in den Plänen des Land-

ratsamtes keine große Rolle mehr zu spielen. 
Anders ist es nicht zu erklären, daß kurz nach 
der Schließung der Berufsschule Ohrdruf auch 
die Regelschule in Crawinkel schließen soll. 
Bereits vor Jahren war diese Schule von der 
Schließung bedroht und konnte durch den Pro-
test der Schüler und Eltern gerettet werden. 
Die Kreisverwaltung scheint davon aber nichts 
zu halten.

Als einzige politische Kraft im Landkreis Gotha 
hat sich die NPD von Anfang an konsequent 
gegen alle Stillegungspläne in der Region 
Ohrdruf stark gemacht. Der NPD-Kreistags-
abgeordnete Sebastian Reiche brachte noch 
im vergangenen Herbst eine Initiative für den 
Erhalt der Bahnlinie in den Kreistag ein, wel-
che einstimmig von allen anderen Parteien ab-
gelehnt wurde. Ebenso stimmte er gegen die 
Schließung der Ohrdrufer Berufsschule und 
wird auch gegen die Schließung in Crawinkel 
votieren. 
Die NPD steht felsenfest hinter der Region 
Ohrdruf und wird sich auch in Zukunft für den 
Erhalt der öffentlichen Infrastruktur stark ma-
chen. Denn der ländliche Raum muß vor allem 
auch Lebensraum der Menschen bleiben und 
dazu gehören Schulen und öffentliche Ver-
kehrsmittel dazu!


