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Liebe Leserinnen und Leser
des Rennsteig Boten,
„Ich möchte nicht, daß das
Land meiner Enkel und
Urenkel zu großen Teilen
muslimisch ist.“ Diese Aussage stammt nicht von mir,
auch wenn ich sie voll und
ganz unterstütze, sondern
von Thilo Sarrazin, der mit
seinem Buch unser Land in
den vergangenen Monaten
in Aufruhr versetzt hat.
Im Laufe der daraufhin
geführten Debatte wurde
eines ganz deutlich: Die
Mehrheit der Deutschen hat
es satt, Milliarden von Steuergeldern im Jahr für Millionen von Fremden aus dem
Fenster zu werfen, ohne das
diese unserem Land auch
nur annähernd einen ähnlichen Nutzen zurückgeben
würden. Sie haben es satt,
daß mit der Unterstützung
der Politiker in deutschen
Großstädten islamische Parallelgesellschaften entstehen, in denen ausländische
Jugendbanden ungehindert
von der Polizei ihr kriminelles

Tagwerk vollbringen können. Und die meisten Deutschen haben es satt, sich
ständig von irgendwelchen
Multi-Kulti-Fanatikern den
Mund verbieten zu lassen.
Die Überfremdung unserer
Heimat ist ein gravierendes
Problem und das muß man
ansprechen dürfen.
Thilo Sarrazin hat es vorgemacht, jetzt müssen wir
nachziehen. Reden Sie mit
Ihren Freunden und Bekannten und machen Sie
wie Sarrazin deutlich: „Wir
möchten nicht, daß wir zu
Fremden im eigenen Land
werden.“

Sebastian Reiche
Chefredakteur
- Anzeige -

Wir verändern
Perspektiven!

Volksabstimmung jetzt!

Todesstrafe
für Kinderschänder!
Am 7. Oktober startete auf
dem privaten Fernsehsender
RTL 2 die Sendereihe „Tatort
Internet“. War der Sender in
der Vergangenheit vor allem
durch weitestgehend sinnfreie Programminhalte wie
„Big Brother“ aufgefallen, so
konnte man für die Sendung
„Tatort Internet“ immerhin die
Politikergattin Stephanie zu
Guttenberg gewinnen. Zum
ersten Mal wurde dabei in
einem deutschen Massenmedium das Thema Kindesmißbrauch und Pädophilie
offensiv aufgegriffen.
Im Rahmen dieser Fernsehsendung werden pädophile
Männer vor laufender Kamera damit konfrontiert, daß
diese sich zuvor mit Kindern
im Internet zu sexuellen Treffen verabredet hatten bzw.
sexuell belästigt haben. Die
aus dieser Sendung resultierende Debatte beweist
allerdings wieder,
in
welcher

Gesellschaft wir leben. Wäre
in anderen Ländern sofort
der verständliche Ruf nach
härteren Strafen und Maßnahmen gegen derartige
Geisteskranke und Sexualstraftäter laut geworden,
diskutiert man in Deutschland über die Verletzung der
Persönlichkeitsrechte
der
dort gezeigten Pädophilen
und fordert einen stärkeren
Schutz dieser Personen.
Wieder einmal wurde ganz
deutlich, daß in dieser von
Alt-68ern geprägten Republik
der Schutz der Täter mehr gilt
als der Schutz unserer Kinder. Doch damit muß endlich
Schluß sein! Unsere Kinder
müssen wirkungsvoll vor solchen perversen Kriminellen

geschützt
werden.
Doch lapidare Haftstrafen
von fünf bis sechs Jahren
sind nicht nur aus der Sicht
betroffener Kinder und Eltern
ein unerträglicher Zustand.
Hohe Rückfallquoten bei aus
der Haft entlassenen Kinderschändern zeigen nur allzu
deutlich, daß unser Rechtssystem an dieser Stelle eine
große Lücke aufweist. Hier
gilt es konsequent gegenzusteuern. Selbst der aktuelle
US-Präsident Obama hat
sich in der Vergangenheit
bereits für die Todesstrafe
für Kinderschänder ausgesprochen. Daher muß
die Zielstellung in
Deutschland eine
Volksabstimmung über die
Einführung
der Todesstrafe
für
Kinderschänder
sein! (oj)

Sarrazin hat Recht!
Die Debatte um das Buch
Thilo Sarrazins hat eins deutlich gemacht: die Integration
der nach Deutschland zugewanderten Ausländer ist gescheitert. Deshalb startete
die NPD im Gothaer Kreistag in den vergangenen
Monaten mehrere politische
Initiativen, die auch im Landkreis Gotha deutlich machen
sollten, daß wir nicht zu
Fremden im eigenen Land
werden wollen.
Ausländerrückführungsbeauftragten einführen!
Für die Integration der in
Deutschland lebenden Aus-

länder sind nicht wir Deutschen verantwortlich, sondern es wäre die Aufgabe
der Migranten selber gewesen. Dies ist nicht passiert
und deshalb muss jetzt auch
Schluß sein mit immer neuen
Integrationsprogrammen.
Die NPD im Gothaer Kreistag hatte deshalb auf der
Sitzung im September die
Einführung eines Ausländerrückführungsbeauftragten
für den Landkreis Gotha gefordert. In der üblichen Gutmenschenmanier lehnten die
Blockparteien erwartungsgemäß den NPD-Antrag ab und
machten damit deutlich, daß
sie nicht die Vertreter des

Deutschen
Volkes
sein können.
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Keine Haushaltsmittel
für Ausländer-Vereine!
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Durch mehrere Anfragen
der NPD im Kreistag kam
heraus, daß u.a. der Ausländer-Verein „L’amitié“ in den
vergangenen drei Jahren
knapp 10.000 EUR aus öffentlichen Mitteln des Landkreises Gotha erhalten hat.
Dies nahm die NPD zum
Anlaß im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanungen
die vollständige Streichung
derartiger Zuschüsse für
Vereine zu beantragen, die
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die Überfremdung unserer
Heimat zum Ziel haben. Die
frei werdenden Mittel sollen
nach dem Willen der NPD
für die Jugendarbeit in den
Gemeinden zur Verfügung
gestellt werden. (red)

NPD im Kreistag:
Postfach 10 01 41
99851 Gotha
kreistag@npd-gotha.de
www.npd-gotha.de

Den Opfern von Flucht und Vertreibung
Am Tag der Heimat, am
4.September 2010, fand auf
dem Gothaer Hauptfriedhof,
eine
Gedenkveranstaltung
für die Opfer von Flucht und
Vertreibung statt. Organisiert
wurde diese vom Bund der
Vertriebenen (BdV). Lediglich
zwei Kreistagsabgeordnete,
die der NPD, sowie Mitglieder
von NPD und DSU nahmen
an dieser würdevollen Veranstaltung teil und legten
gemeinsam zwei Blumengebinde nieder. Der Vorsitzen-

de des BdV (KV Gotha), Herr
Dr. Päselt, erinnerte in seiner
kleinen Ansprache an das
unfassbare Verbrechen der
Vertreibung, an Not, Leid und
Elend welches die Vertriebenen erdulden mussten. Er
gedachte ebenso den deutschen Soldaten aller Waffengattungen, welche durch
ihren mutigen Einsatz in den
letzten Kriegsmonaten noch
hunderttausenden Menschen
die Flucht und damit das
Überleben ermöglichten.

Gedenkstein für die Opfer der Vertreibung
auf dem Gothaer Hauptfriedhof

Nachdem vor 65 Jahren Anfang 1945 die erste große
Fluchtwelle einsetzte, begann im August 1945, nach
der Potsdamer Konferenz, für
den Grossteil der ca.14 Mio.
Heimatvertriebenen das Martyrium. Es begannen die ethnischen Säuberungen in allen
Ost- und Südostdeutschen
Gebieten. Männer jeden Alters wurden willkürlich verhaftet, erschossen, gefoltert oder
zur Zwangsarbeit deportiert.
Gutshöfe,
Handwerksbetriebe, Häuser, Wohnungen
und das gesamte Eigentum
der deutschen Bevölkerung
wurden beschlagnahmt oder
zerstört. Zehntausende Deutsche nahmen sich freiwillig
das Leben und ebenso viele
Kinder verhungerten unter
den Augen ihrer „Befreier“. Zwei Mio. Frauen, vom
Schulkind bis zur Greisin,
wurden seit der Besetzung
der deutschen Ostgebiete
Opfer des Notzuchtterrors
der russischen „Befreier“,
200.000 davon bezahlten
mit ihrem Leben. Unzählige
Frauen wurden ebenfalls zur
Zwangsarbeit deportiert.

Neben all diesen Willkürmaßnahmen begann parallel das
Völkerverbrechen der Vertreibung. Die Heimat, als jahrhundertlanger angestammter
Lebensraum und die von Generationen geschaffenen Lebenswerke verlor man innerhalb von wenigen Wochen.
Ob Mann, Frau, Kind oder
Greis, ob gesund oder krank,
die Menschen wurden unter
hohen Opfern bestialisch aus
ihrer Heimat vertrieben.
Schließlich aber fanden auch
im Landkreis Gotha viele der
Vertriebenen eine neue Heimat. Laut Auskunft des BdV
lag deren Gesamtzahl hier
letztendlich bei ca. 20-30 %
der Bevölkerung. Es war sicherlich für alle nicht sehr
leicht, aber gemeinsam, voller Tatendrang,
Mut und vor allem Zuversicht
gelang der Neuanfang. Im
Kreis Gotha, wie auch im restlichen Deutschland, schaffte
man als Gemeinschaft das
Unmögliche, man erbrachte
die größte Friedensleistung
des deutschen Volkes, den
Wiederaufbau unseres zerstörten Vaterlandes.

Um genau diese Leistungen
zu würdigen, aber vor allen
den Opfern von Flucht und
Vertreibung zu gedenken,
veranstaltet der BdV jährlich eine Gedenkfeier auf
dem Hauptfriedhof. Um so
beschämender mutet deshalb das Nichterscheinen
von Repräsentanten der
noch übriggebliebenen sogenannten Volksparteien an.
Wie viel wert sind ihnen demnach deutsche Opfer? Wie
viel wert sind ihnen demnach
ihre eigenen Landsleute, die
erst alles verloren und dann
trotzdem fleißig und beständig auch hier im Kreis Gotha
den Wiederaufbau mitgestaltet haben?
Und deshalb stellt sich hier
nun ganz besonders die Frage, wie viel wert sind ihnen
demnach auch deren Nachfolgegenerationen, die hier
inzwischen fest verwurzelt
sind, wenn die Verbrechen
an ihren Vorfahren so kontinuierlich ignoriert werden. Diese Fragen können Sie sich,
liebe Leser des Rennsteigboten, ja jetzt sicher selbst beantworten. (hdj)

Aufgetafelt und abgespeist - Bittere Realitäten im Landkreis Gotha
Im September eröffnete bereits die dritte „Tafel“ des
Landkreises, eine karitative
Einrichtung der evang.-lutherischen Kirchgemeinde.
Auch in Ohrdruf können nun,
zunächst an ein bis zwei Wochentagen, bedürftigen Bürgern Lebensmittel für einen
kleinen Obolus zur Verfügung
gestellt werden.
Neben der schon seit mehreren Jahren existierenden „Tafel“ in Gotha eröffnete bereits
im Juni 2010 in Waltershausen Eine. Daneben existieren
im Landkreis Gotha bereits
drei Kleiderkammern. Das
Diakoniewerk Gotha unter-

hält jeweils eine in Gotha und
Ohrdruf, das DRK finanziert
die Ddritte in der Gothaer
Oststraße. Weiterhin versorgt
schon seit mehreren Jahren
das sogenannte Sozialkaufhaus in der Gothaer Südstrasse Bürger mit bezahlbaren
Einrichtungsgegenständen
aller Art.
Einrichtungen wie diese, werden im Moment wohl dringender benötigt als je zuvor.
Ein Trend wider dem propagierten, angeblichen Wirtschaftsaufschwung.
Über
diese Einrichtungen könnte
man sich durchaus freuen,

sich selbstzufrieden zurücklehnen und denken, prima
daß es solche Einrichtungen
gibt, welche Not und Armut
der „Anderen“ etwas lindern.
Oder man könnte aus der
täglichen, medialen Schönfärbung dieses Systems einmal ausbrechen und solche
Entwicklungen als Signal
verstehen, als Alarmsignal,
welches auf die antisozialen
und menschenverachtenden
Zustände in diesem bundesrepublikanischen System hinweist.

die Tafeln und die Kleiderkammern angewiesen sind?
Menschen, kreuz und quer
durch alle Bevölkerungsschichten, Hartz-IV-Empfänger, Familien mit geringem
Einkommen,
Alleinerziehende, Langzeitkranke und
selbst die Anzahl der Rentner
steigt immer bedrohlicher an.
Es ist mehr als nur ein offenes
Geheimnis, daß immer mehr
Menschen in Thüringen nicht
mehr in der Lage sind, ohne
solche alimentäre Hilfe zu
überleben.

Wer sind die „Anderen“, wer
sind die Menschen, die auf

Verwundern dürfte dies allerdings niemanden, denn im
Niedriglohnland Thüringen
liegen die Hälfte der Löhne unter der offiziellen Armutsgrenze von 9,06 EUR.
Zwar kann sich dennoch der
glücklich schätzen, welcher
einer Vollzeitbeschäftigung
nachgeht, was aber für denjenigen hier in Thüringen
trotzdem bedeutet, länger als
in den westlichen Bundesländern für bedeutend weniger
Geld zu arbeiten.
Hierzu kommen unzählige sogenannte Mini-, und TeilzeitJobber, von denen wiederum

Für Viele bereits Alltag: Essensausgabe bei der Tafel

Mitmachen
aktiv werden!
Info –und
Gutschein
( ) Ich möchte Eure Zeitung ab sofort immer kostenlos erhalten.
( ) Ich erkläre mich bereit, diese Zeitung mit ___ Euro einmalig / monatlich zu
unterstützen.
( ) Ich möchte kostenlos __ Exemplare dieser Ausgabe zusätzlich bestellen.
( ) Ich möchte an einem kommunalpolitischen Gesprächskreis teilnehmen.
( ) Ich möchte zukünftig ___ Exemplare dieser Zeitung in meinem Ort/Viertel verteilen
( ) Ich möchte Euch politisch unterstützen und bitte um Kontakt.
Name, Vorname: ________________________________________________
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________
PLZ, Ort: ______________________________________________________________
Telefon, E-mail: _________________________________________________________
> Ausfüllen, ausschneiden und an: Postfach 100 141 in 99851 Gotha schicken <

die Meisten auch offiziell auf
zusätzliche staatliche Hilfsleistungen angewiesen sind.
Das bei dieser liberalisierten Arbeitsmarktpolitik und
der damit einhergehenden
gewollten Lohndrückerei bei
den meisten Menschen wohl
kaum noch an zusätzliche
Rentenvorsorge zu denken
ist, braucht hier nicht erwähnt
zu werden.
Dementsprechend
düster
sieht dann eben auch bei vielen die zukünftige Rentensituation aus.
Lieber Leser vom Rennsteigboten, wird Ihnen nun bewusst, wie sich die Anzahl
der Tafeln oder ähnlicher Einrichtungen in den nächsten
Jahren entwickeln wird, und
vor allem, wer die Kunden
der „Tafel“ von Morgen sind?
Also kein Grund sich zurückzulehnen, alles hinzunehmen
und widerstandslos zu ertragen.
Aufstehen, sich wehren und
mitkämpfen – für ein besseres und sozialeres Deutschland! (hdj)
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Basteln mit
der Stasi?
Erstaunt und zugleich
schockiert waren so manche Eltern aus Gotha,
als sie am 2. September
die Tageszeitung aufschlugen. Unter der harmlosen Überschrift „Basteln
für den Frieden“ konnte
man hier einen Bericht
über eine Parteiveranstaltung der SED-Nachfolgepartei lesen, welche
tags zuvor Kinder aus
verschiedenen Gothaer
Kindergärten zu ihrer Veranstaltung in den Gothaer
Rosengarten eingeladen
hatten.
Erstaunt auf der einen
Seite, daß die Gothaer
Regionalpresse
nicht
nur völlig unkritisch über
einen solchen Fall von
politischen
Kindesmißbrauchs berichtet hatte,
sondern diese Veranstaltung im SED-Jargon quasi in den Himmel lobte.
Da war die Rede von Kindern, die das „Mahnmal
des
antifaschistischen
Widerstandskampfes […]
umlagerten“ und davon,
daß der Weltfriedenstag in der DDR für viele
„persönliches Anliegen“
war. Erstaunlich auch die
Bildunterschrift, in der zu
lesen war, daß Gothaer
Kindereinrichtungen den
Weltfriedenstag begingen
und nicht die Partei Die
Linke.
Zum anderen war aber
auch schockierend, wie
sich die verantwortlichen
Leiter der jeweiligen Kindertagesstätten von der
Stasi-Partei ohne weiteres
für deren politische Zwecke vereinnahmen ließen.
Als Eltern sollte man davon ausgehen können,
daß zumindest in öffentlichen Kindergärten und
Schulen die parteipolitische Neutralität gewahrt
wird. In Gotha scheint
dieses Grundprinzip aber
in Vergessenheit geraten
zu sein. Vielmehr werden
hier schon die Jüngsten
im Sinne des untergegangenen SED-Regimes politisch indoktriniert.
Alle Gothaer Eltern sollten
daher in Zukunft genau
hinschauen, in welchen
Kindergarten sie ihre Kinder schicken. (oj)
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Leider können wir aufgrund begrenzter finanzieller
Möglichkeiten nicht immer und überall im Landkreis
Gotha den „Rennsteig Boten“ verteilen. Abonnieren Sie
daher jetzt die Zeitung und gehen Sie sicher, daß Sie in
Zukunft immer pünktlich den „Rennsteig Boten“ mit der
Post erhalten.
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