
Stellen Sie sich folgende Si-
tuation vor: Es ist Sonntag, 
der 30. August. Die Abend-
sonne wirft noch strahlend 
hell Licht in Ihre Wohn-
stube. Sie sitzen vor dem 
Fernseher, um zu erfahren, 
ob Ihre Stimme für die NPD 
zur Thüringer Landtags-
wahl zum erhofften Erfolg 
geführt hat. Gegen 18 Uhr 
kündigt der Moderator die 
erste Prognose an, die 
voller Spannung erwartet 
wird. Plötzlich bricht er sei-

nen soeben begonnenen 
Satz über die vermuteten 
Wahlgewinner und -verlie-
rer ab und starrt auf den 
Telepromter. Seine gerade 
begonnenen Worte muß 
er korrigieren: „Meine Da-
men und Herren, den größ-
ten Stimmenzuwachs im 
Vergleich zur letzten Wahl 
konnte die NPD verbuchen. 
Sie ist von nun an im Erfur-
ter Landtag vertreten.“ Den 
anwesenden Prestigepoliti-
kern fällt das Grinsen aus 

dem Gesicht, sie können es 
nicht fassen, daß sie von 
nun an nicht mehr unter 
sich sind.

Dieses Szenario ist keines-
wegs aus der Luft gegriffen. 
Der Einzug der Nationalen 
war noch nie so greifbar 
wie in diesem Jahr. Die 
Etablierten spüren den Ge-
genwind von Rechts immer 
stärker. Bereits zur Kommu-
nalwahl konnte die NPD Er-
folge verbuchen. Nun ist es 

Zeit, daß auch im Thüringer 
Landtag wieder Deutsch 
gesprochen und eine Politik 
betrieben wird, die sich zu-
erst um die Interessen der 
eigenen Landsleute küm-
mert. Den von den Altpar-
teien forcierten Multi-Kulti-, 
Abwanderungs- und Sozi-
alabbauprogrammen setzt 
die NPD eine auf die Be-
lange der Thüringer Bürger 
ausgerichtete Politik ent-
gegen. Dies bedeutet ins-
besondere, daß deutsche 

Familien mit Kindern stär-
ker zu fördern sind, daß der 
Landnahme durch auslän-
dische Dauergäste endlich 
ein Riegel vorgeschoben 
wird und Anreize geschaf-
fen werden, damit diese 
wieder in ihre Heimatländer 
zurückkehren. Weiterhin 
muß unsere Jugend wieder 
in der Heimat eine Zukunft 
haben! 
Daher: NPD in den Land-
tag, Thüringen braucht eine 
starke Rechte!
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Offi ziell gibt es „nur“ 1,7 Pro-
zent Ausländer im Landkreis 
Gotha. Doch schon die ein-
gebürgerten Paßdeutschen 
werden hier nicht mehr mit 
eingerechnet. Schaut man 
sich aber die Situation in 
Teilen von Gotha-West an, 
weiß man, wohin die Reise 
gehen wird: Ghettoisierung, 
Parallelgesellschaften, zu-
nehmende Kriminalität und  
schließlich die Verdrängung 

der einheimischen Bevölke-
rung aus ihren Straßen und 
Stadtteilen. 

Wohin es führen kann, wenn 
nicht rechtzeitig  gegenge-
steuert wird, können wir in 
zahlreichen westdeutschen 
Großstädten sehen. Wäh-
rend in Duisburg bereits die 
größte Moschee Europas 
steht, sind Städte wie Nürn-
berg und Mannheim bereits 

zu fast zwei Dritteln 
von Menschen 
ausländischer 
H e r k u n f t 
b e w o h n t . 
Auch in 
G o t h a 
kam es 
bereits zu 
mehreren 
Morden mit 
ausländischem 
Hintergrund, wie z.B. 

Anfang diesen Jahres 
im Gothaer West-

viertel, als ein 
Mann auf of-
fener Straße 

von einem 
Ausländer 
hingerich-

tet wurde, 
dort wo tags-

über noch 
unsere Kinder 

spielten.

Es wird höchste Zeit, daß 
sich was ändert. Ausbil-
dungsplätze für Jugendli-
che fehlen, Jugendclubs 
werden geschlossen, die 
Drogenkriminalität nimmt 
immer größere Ausmaße 
an. Während der Jugend 
die Perspektiven genom-
men werden, verkommt die 
Politik zu einer Angelegen-
heit der Geldbeutel. Wer 
will da schon was mit Politik 
zu tun haben? Die Bonzen 
im Erfurter Landtag machen 
ja doch, was sie wollen.

Doch Du kannst denen ei-
nen Strich durch die Rech-
nung machen. Denn Verän-
derung hat einen Namen: 
NPD! Wir sind die Partei 

Wehret den Anfängen! Keine westdeutschen Zustände!

Schulhof-CD
Der Schrecken aller lin-
ken Spießer und Pau-
ker ist wieder da: Musik 

der nationalen Op-
position für Jung 
und Alt! Auf der 
neuen Schulhof-
CD ist garantiert 
für jeden Mu-
sikgeschmack 
etwas dabei: 
Von Balladen 
bis zur harten 
d e u t s c h e n 
R o c k m u s i k . 

Darüber hinaus: Digitale 
Informationen über die 
Thüringer NPD.

Am 30. August fi ndet in 
Thüringen die Wahl des 
neuen Landtages statt. 
Doch viele Bürger nut-
zen diese Möglichkeit 
nicht, den Politbonzen in 
Erfurt mal eine richtige 
Ohrfeige zu geben, son-
dern bleiben der Wahl 
fern. Doch wenn Sie am 
30. August nicht zur Wahl 
gehen, helfen Sie denje-
nigen am Weiterregieren, 
die Sie möglicherweise 
erst zum Nichtwähler 
gemacht haben.  Und 
das ist genau das, was 
die Clique um Minister-
präsident Dieter Althaus 
möchte. Sie wollen ihren 
Machterhalt um jeden 
Preis sichern, auch wenn 
das Volk nicht mehr mit-
bestimmt. Nichtwählen 
ist so, als wenn Sie auf 
einen ungerechtfertigten 
Bußgeldbescheid nicht 
reagieren - ein teures 
Hobby. Sie sollten sich 
fragen, ob Sie sich das 
leisten können!
Daher gibt es nur eine Al-
ternative: Diesmal NPD 
wählen! Denn die Wahl 
einer starken NPD in den 
Thüringer Landtag wird 
dem etablierten Block-
parteienkartell schon am 
Wahlabend die Schweiß-
perlen auf die Stirn trei-
ben. NPD wählen ist die 
Höchststrafe für Althaus 
und Co. Jetzt gilt‘s!  

Jetzt
NPD

wählen!

Jugend wählt national!
mit den jüngsten Mitglie-
dern und dem größten Ide-
alismus. Wir sagen, was wir 
denken und lassen uns kei-
ne  Meinung vorschreiben. 

Aber Dein Einsatz entschei-
det, wie unser Land morgen 
aussieht. Denn der Jugend 
gehört die Zukunft! Gerade 
die Jung- und Erstwähler 
können am 30. August zur 
Landtagswahl dafür sorgen, 
daß mit der NPD eine jun-
ge und unverbrauchte na-
tionale Kraft ins Parlament 
einzieht, die den etablierten 
Bonzen im Landtag gehörig 
einheizen wird. Denn wir 
sind unbequem und ma-
chen diesen Herrschaften 
Dampf unter ihren Sesseln. 

Mit Eurer Unterstützung 
wird eine deutsche Stimme 
in Thüringen endlich wieder 
gehört werden. 

Werdet aktiv! 
M a c h t 
mit! Dein 
L a n d 
b r a u c h t 
D e i n e n 
Einsatz!

B e s u c h t 
auch unser 
Jugendpor-
tal im Inter-
net:

www.jugend-waehl t -
national.de Jetzt bestellen!

Lassen wir nicht zu, daß 
diese Zustände zum Alltag 
auch in Thüringen werden.
Touristen und Studenten 
sind uns als Gäste jederzeit 
willkommen, aber Gäste 
gehen auch irgendwann 
wieder heim! Deutschland 
muß das Land der Deut-
schen bleiben! Wir wollen 
keine westdeutschen Zu-
stände in Thüringen! Dafür 
steht nur die NPD! 

www.fuer-gotha.dewww.fuer-gotha.de
30. August 2009: Landtagswahl

Wählen auch Sie die Alternative:

NPD - Die Heimatpartei!

NPD in den Landtag!

Thüringen braucht eine starke Rechte!

Damit unsere Heimat eine Zukunft hat!

Am 30. August ist Landtagswahl: 
     Zweitstimme ist NPD-Stimme!
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Info – Gutschein

(   )   Ich interessiere mich für die Arbeit der NPD und bitte um kostenlose Übersendung 
         von Informationsmaterial.
(   )   Ich möchte Mitglied der NPD werden.
(   )   Ich möchte zu Veranstaltungen der NPD eingeladen werden.
(   )   Ich möchte die NPD im Wahlkampf unterstützen und bitte um Kontakt. 

Name, Vorname: ________________________________________________

Straße, Hausnummer: ____________________________________________________ 

PLZ, Ort: ______________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________

Telefon: _______________________________________         Alter: _______________

> Ausfüllen, ausschneiden und an: Postfach 100 141 in 99851 Gotha schicken <
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Die Binnenwirtschaft 
krankt. Die eigentlichen 
Indikatoren für Wirt-
schaftskraft, der Handel 
und die Gastronomie, 
leiden seit Jahren unter 
sinkenden Umsätzen. Be-
haupten können sich nur 
noch große Ketten und 
Konzerne. Ohne die mehr 
als 100.000 Thüringer 
Auspendler und die dra-
matische Zahl an Aus- und 
Abgewanderten läge die 
Arbeitslosenzahl um ein 
vielfaches über den (ge-
schönten) Arbeitslo-
senstatistiken. 
Wir lehnen 
die ein-
s e i t i g e 
K o n -
zen-
t r a -
t i o n 
a u f 
die Ex-
portpolitik 
und weni-
ge im globalen 
Wettbewerb lukra-
tive Wirtschaftszweige 
strikt ab. 

Unser Konzept heißt: 
Raumorientierte Volkswirt-
schaft! Damit ist eine Wirt-
schaftsordnung gemeint, 
die eine harmonisch aus-
gewogene und differen-
zierte Wirtschaft in der 
Heimat der Menschen, d. 
h. in überschaubaren Räu-
men, ermöglicht. Es geht 
nicht darum, unser Land 
oder Europa in selbstver-
sorgende Teilgebiete ein-
zuteilen, sondern vielmehr 
darum, das Prinzip der 

spezialisierten, einzeln 
völlig lebensunfähigen 
Monokulturen, deren Ver-
sorgung nur durch eine 
Maximierung der globa-
len Transporte möglich 
ist, durch das Prinzip der 
möglichst vielseitigen und 
damit lebensfähigen Wirt-
schafts- und Kulturräume 
zu ersetzen. Unser Wirt-
schaftsmodell bedeutet 
also nicht Abschottung, 
sondern lediglich Vor-
rang für einheimische 
Produkte und damit eine 
echte Unterstützung von 

kleinen und mit-
telständischen 

Bet r ieben. 
Helfen wir 
uns und 

u n -
serer 
Wi r t -

s c h a f t 
beispiels-

weise durch 
Senkung der 

Mehrwertsteuer 
auf deutsche Pro-

dukte!

Unser Konzept parallel 
zum Erhalt der in Thü-
ringen bestehenden In-
dustriewirtschaftszweige 
würde dafür sorgen, daß 
wieder mehr Menschen 
Arbeit in ihrer Heimat 
fi nden, was nicht zu-
letzt auch zu einer Erhö-
hung der Steuerkraft des 
Landes und durch die Ab-
kehr von unsicheren Le-
bensverhältnissen auch 
zu mehr Familiengrün-
dungen und weniger Ar-
beitslosigkeit führen wird.

Am 7. Juni sind erstmals 
zwei Vertreter der NPD in 
den Gothaer Kreistag ge-
wählt worden. Somit sind 
die etablierten Parteien 
auf kommunaler Ebene 
nicht mehr unter sich. Es 
können nun die Themen 
auf die Tagesordnung ge-
bracht werden, die das 
Blockparteienkartell von 
CDU bis PDS so gerne 
unter den Teppich gekehrt 
hat. 
Sei es die zunehmende 
Ausländerkriminalität oder 
die steigende Drogen-
kriminalität in einzelnen 
Städten des Landkreises 
Gotha. Oder seien es die 
beabsichtigten Schul-
schließungen oder der 
Rückbau des öffentlichen 
Personennahverkehrs im 
ländlichen Raum. Mit der 
NPD im Gothaer Kreistag 
werden diese Themen 
knallhart in die Öffentlich-
keit gebracht. 

Durch den Rennsteigbo-
ten hat die nationale Op-
position sich bereits in den 
vergangenen fünf Jahren 
ein Gegenmedium aufge-
baut und ist daher nicht 
auf die gleichgeschaltete 
Lokalpresse von TLZ und 
TA angewiesen, die unan-
genehme Themen ohne-
hin totschweigen. Regel-
mäßig werden an dieser 
Stelle die NPD-Kreistags-
mitglieder über ihre Tätig-
keit in der Gothaer Kom-
munalpolitik berichten und 
sicherlich so manche Sau-
erei aufdecken.

Wir möchten auf diesem 
Wege natürlich auch 
Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, recht herzlich 
zu den nächsten  Kreis-
tagssitzungen einladen, 
damit Sie sich selbst ein 
Bild über die Arbeit der 
NPD-Kommunalpoli t i-
ker machen können. Die 
nächsten Sitzungen fi n-
den jeweils freitags am 
25. September, am 6. 
November und am 27. 
November jeweils um 
16.00 Uhr im Spohrsaal 
in der Reinhardsbrunner 
Straße in Gotha statt.

Sie sind aber natürlich 
auch vor den Kreistags-
sitzunge angehalten, mit 
unseren Kreistagsmitglie-
dern in Kontakt zu treten.  
Dazu können sie entwe-
der die unten genannten 
e-Mail-Adressen oder 
das Postfach des Renn-
steigboten nutzen. Über 
thematische und inhalt-
liche Anregungen sind 
wir jederzeit dankbar. Im 
Kreistag sind wir dann 
bemüht, die Anliegen der 
Bürger des Landkreises 
Gotha durch Anfragen 
und Anträge bestmöglich 
umzusetzen. 
Um deutsche Interessen 
aber noch wirksamer ver-
treten zu können, ist eine 
starke Landtagsfraktion 
im Rücken unerläßlich. 
Daher sind Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, 
nochmals aufgerufen, am 
30. August die NPD in 
den Landtag zu wählen!

Eine andere 
Wirtschaftspolitik 

ist möglich

Die NPD wird bekämpft, 
weil sie als einzige Par-
tei in Deutschland die In-
teressen der Deutschen 
vertritt. Während auf der 
einen Seite offen neolibe-
ral ausgerichtete Parteien 
wie CDU und FDP das 
Wort „sozial“ als Feigen-
blatt für ihre hyperkapita-
listischen Absichten miß-
brauchen, treibt die Linke 
ein noch viel perfi deres 
Spiel. Sie gaukelt ihren 
Wählern vor, die sozialen 
Probleme seien nur auf 
internationaler Ebene
lösbar und hätten mit der 
Massenzuwanderung 
nichts zu tun. Darüber hin-
aus vertritt die Linke die 
Auffassung, dass es eine 

gerechte Globalisierung 
geben könne. Diese Heran-
gehensweise bzw. der In-
ternationalismus stehen im 
entgegengesetzten Verhält-
nis zum Wesen und Wollen
der Nationaldemokraten. 
Wir vertreten den Stand-
punkt, dass soziale Gerech-

Sozial geht nur national

tigkeit nur durch nationale 
Solidarität, nationale Identi-
tät und nationale Souverä-
nität zu erreichen ist. Kurz:
Sozial geht nur national!

Die NPD fordert daher u.a.:

- Mit der Geburt eines jeden 

Kindes muss einer deut-
schen Familie mit sozi-
aler Bedürftigkeit weiterer 
Wohnraum zugestanden 
werden!

- Das Land Thüringen 
hat Eltern von Schulan-
fängern im Freistaat eine 
einmalige Beihilfe für die 
Kosten der Schuleinfüh-
rung in Höhe von 200 
Euro zu gewähren.

- Der Ausverkauf deut-
schen Volkseigentums ist 
zu stoppen. Im sozialpo-
litischen Bereich spricht 
sich die NPD besonders 
gegen den Verkauf kom-
munaler Wohnungsbe-
stände aus. 

Mitmachen und aktiv werden!

Schulen als Teil ländlicher 
Grundversorgung erhalten!

Dörfer stärken!

*
@
www

)
Pf. 100141, 99851 Gotha

info@npd-gotha.de0172 - 345 57 16

www.npd-gotha.de

Eine starke Rechte
im Gothaer Kreistag

NPD ab sofort mit zwei Mandaten 
im Gothaer Kreistag vertreten

Weil wir nicht wie die Alt-
parteien über Großspender 
aus der Industrie verfügen, 
sind wir auf Ihre Hilfe ange-
wiesen. Spenden Sie jetzt 
und helfen Sie, Deutsch-
land besser zu machen!

Bankverbindung:
NPD-KV-Kyffhäuserkreis
Kto-Nr: 300 000 7015
Kyffhäusersparkasse
BLZ: 820 550 00

Sebastian Reiche (26)
Dipl.-Medienwissen-
schaftler aus Gotha

erhielt 2.890 Stimmen

erreichbar unter:
s.reiche@npd-gotha.de

Mario Lehner (40)
Selbständiger Kfz.-
Schlosser aus Hörselgau

erhielt 1.413 Stimmen

erreichbar unter:
m.lehner@npd-gotha.de

Politik für uns - NPD im Kreistag

Schulen zählten seit je-
her zur Grundversorgung 
eines menschlichen Ge-
meinschaftslebens - ne-
ben Wohnmöglichkeiten,
einem Arbeitsplatz, 
der Lebensmittel-
versorgung 
sowie der 
F re ize i tge -
s t a l t u n g . 
Vor allem in 
Zeiten von 
Geburten-
rückgang und 
Abwanderung 
junger Menschen 
aus unserer Heimat 
stellen Schulen einen 
elementaren Bestandteil 
ländlicher Infrastruktur 
und somit eine Stütze des 
ländlichen Raumes dar.
Diese Stütze wollen die 
Landesregierung und 
fehlgeleitete Kommunal-
politiker den ländlichen 
Regionen entziehen. Im 
Landesentwicklungsplan 
werden ganze Land-
striche den Grundver-
sorgungsbereichen der 
größeren Städte zuge-
schlagen und verlieren 
somit ihren Anspruch auf 
eine eigene Infrastruktur. 
Die Schulen sind von die-
sen Maßnahmen meis-
tens als erste betroffen. 
Durch Schulschlie-
ßungen wird selbst dem 
letzten klar gemacht, 
daß das Schicksal eines 
Dorfes und einer Regi-
on durch die politischen 

Entscheidungsträger der 
Blockparteien besiegelt 
scheint. Der Abwande-
rung von jungen Fami-
lien aus ihrer Heimat 
wird durch eine solche 
Politk Vorschub geleistet 
und der ländliche Raum 

damit geschwächt. 

Die NPD fordert daher 
u.a.:

- Sofortiger Stopp aller 
geplanten Schulschlie-
ßungen in Thüringen! 
- Erhalt wohnortnaher 
Schulen im ländlichen 
Raum!
- Änderung des Thüringer 
Schulgesetzes hinsicht-
lich der Klassenmindest-
größe!
- Einführung einer gesetz-
lich festgeschriebenen 
Höchstbeförderungszeit 
(Schulbusse) von 25 Mi-
nuten für Grundschulen 
und 45 Minuten für Mittel- 
und Oberstufe!
- Änderung des Lan-
desentwicklungsplanes 
hinsichtlich der Grund-
versorgungsbereiche im 
ländlichen Raum!


