
Die Bahn muß bleiben!

Gemeinsam mit uns handeln - 
Denn Heimat braucht Zukunft!

www.npd-gotha.de

Für den Erhalt der Bahnanbindung 

in Waltershausen & Friedrichroda!

Gegen die Streckenstillegung 

der Bahnlinie Fröttstädt - 
Friedrichroda!



Heimat braucht 
Zukunft!Mit Waltershausen und Friedrichroda 

sollen zwei der vier größten Städte des 
Landkreises Gotha ihre Anbindung an 
das Streckennetz der Deutschen 
Bahn verlieren. 
So steht es im 
neuen Nahver-
kehrsplan, den 
die Thüringer 
Landesregierung 
in Auftrag gege-
ben hat. Danach 
soll die Bahnlinie 
zwischen Frött-
städt und Fried-
richroda nach lan-
gen Diskussionen 
nun doch still gelegt werden. Die 
„Leuchtturm“-Politik der CDU-Landes-
regierung, welche auch von SPD und 
Linkspartei unterstützt wird, macht 
wieder einmal ganz deutlich, daß ne-
ben den großen Zentren der ländliche 
Raum keinen Platz mehr im Denken 
und Handeln der etablierten Politbon-
zen hat. Ländliche Infrastruktur, zu der 
eben der schienengebundene Nahver-
kehr zählt, wird immer weiter zurück 
gebaut. 

Die Leidtragenden sind wie immer die 
einfachen Bürger. Ob Erwerbstätige, 
die mit der Bahn zur Arbeit müssen, 
Rentner, die auf öffentliche Verkehrs-
mittel angewiesen sind oder Schüler, 
die mit dem Zug in die Schule fahren 
- alle werden zukünftig das Nachse-
hen haben oder müssen sich ande-
re Verkehrsmittel suchen. Auch die 
wirtschaftliche Entwicklung wird hier-
runter leiden, wenn mit Friedrichroda 
das wichtigste Touristenzentrum des 
nördlichen Thüringer Waldes seine 
Bahnanbindung verliert. 
In Zeiten von Klimawandel und immer 
weiter steigenden Spritpreisen ist es 
zudem ein fatales Signal, welches die 
Landesregierung mit dieser Strecken-
stillegung setzt. Doch dies ist mit der 
NPD nicht zu machen!
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Ausschneiden und einsenden an:
NPD-Kreisverband Gotha
Postfach 10 01 41, 99851 Gotha
Tel.: 0172 / 345 57 16
e-Post: info@npd-gotha.de

Info-Gutschein

Ich interessiere mich für die Arbeit der NPD. Bitte 
senden Sie mir kostenlos ein Materialpaket zu. 

Bitte laden Sie mich zu einer Veranstaltung ein.

Ich bitte um ein persönliches Gespräch. 

Ich möchte Mitglied der NPD werden.

Ich möchte 2009 für Euren Wahlantritt unterschreiben.

Alter

Liebe Landsleute!

V.i.S.d.P.: S. Reiche, Jenaische Str. 25, 07747 Jena - E.i.S.

„Als Bürger der Stadt Waltershausen 

rufe ich Sie, liebe Landsleute auf, sich mit 

uns gemeinsam für den Erhalt der Bahnan-

bindungen in unserer Heimat einzusetzen! 

Gewinn- und Rentabilitätsdenken darf nicht zur 

langsamen Abkoppelung unserer Region vom 

Rest des Landes führen. Darum lautet unsere 

Forderung: Die Bahn muß bleiben!“

Der schienengebundene Nahver-
kehr muss auch in ländlichen Regi-
onen erhalten bleiben! Wirtschafts- und 
Touristenzentren wie Waltershausen 
und Friedrichroda muß im Rahmen der 
Landesplanung ein größerer Stellenwert 
beigemessen werden! Die NPD fordert da-
her den unbedingten Erhalt der Bahnlinie 
Fröttstädt-Friedrichroda! Unterstützen Sie 
uns in unserer Forderung! Machen Sie mit!

Mario Lehner, Vorsitzender des 

NPD-Ortsverbandes Waltershausen: 


