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Bundestagswahl

Thorsten Heise (43)
Herr Heise warum treten Sie als
Direktkandidat zu den Bundestagswahlen an?
Die etablierten Parteien
hatten seit der »Wende« Zeit, ihre
Programme umzusetzen, wenn
sie es ernsthaft gewollt hätten. Sie
wollten Deutschland anders gestalten. Sozialer, gerechter, Wohlstand
für Alle, hat man den Menschen versprochen, ebenso wie sichere, faire
Arbeit und sichere Rente.
In allen diesen Punkten haben sie
restlos versagt. Aus allen Bereichen
des öffentlichen Lebens haben sie
sich zurückgezogen und die Menschen sich selbst überlassen. Die
Folge davon werden wir in den
nächsten Jahren noch schmerzhaft
zu spüren bekommen. Dabei scheint
die Bundesregierung nur ein Ziel zu
verfolgen: ohne Unterlass deutsches
Volksvermögen in die Taschen von
Industrie und Hochfinanz schaufeln.
Die vorgetäuschte Krise
erfüllt so ihren Zweck. Deutschland
soll und muss für die Schulden aller
EU – Länder bluten. Die Zinsen dafür
werden uns immer tiefer in die Abhängigkeit der Finanzlobbyisten treiben. Was in Griechenland, Spanien
und Zypern geprobt wurde, wird uns
irgendwann noch viel härter treffen.
Dieses Schicksal müssen wir von
unserem Volk abwenden.
Thorsten Heise, der Vorsitzende
des NPD KV Eichsfeld, tritt für den
Wahlkreis 189 (EIC-UH-NDH) bei
den anstehenden Bundestagswahlen an. Wir veröffentlichen
hier ein leicht gekürztes Interview,
welches Herr Heise den Redakteuren der »Eichsfeldstimme«
gab.
Heise tritt gegen Manfred Grund
(CDU) an. Dieser hat sich in den
Jahren seiner Amtszeit immer
mehr von seinen Wählern entfernt. Er hat die verfehlte EU und
Euro –Politik von Kanzlerin Merkel
genauso mitgetragen wie die sozialen Kahlschläge der letzten Jahre.
Die soziale Kälte die sich mehr und
mehr in Deutschland breit macht,
scheint ihn indes nicht sehr zu

Wie wollen Sie das verhindern?
Zunächst einmal müssen
wir uns klar machen, dass die Entscheidungen, Gesetze und Vorgänge
der letzten Jahrzehnte keine Zufälle
sind. Hier wurde ganz klar nur ein
Ziel verfolgt, Deutschland so tief wie
möglich in die Schuldenfalle und damit in die Abhängigkeit zu treiben.
Desweiteren hat man mit
der verheerenden Ausländerpolitik
der letzten Jahre den Fortbestand
des deutschen Volkes bewusst gefährdet. Wenn wir das zur Grundlage
nehmen, erkennen wir schnell, dass
wir radikal gegensteuern müssen,
um im wahrsten Sinne des Wortes,
das Ruder noch herum zu reißen.
Als erstes müssen wir aus der EU
und der NATO austreten. Die EU untergräbt die Souveränität unseres
Landes, die NATO bindet uns an
»Bündnispartner«, die unser Volk
ohne eine Miene zu verziehen, in
völkerrechtswidrige Angriffskriege
stürzt.
Als nächstes muss die Schrottwährung »EURO« abgeschafft werden
und eine eigene Währung in unserem Land etabliert werden. Das ist
die Voraussetzung für eine selbstständige Wirtschaftspolitik. Damit
wären wir den Schwankungen auf
dem »Weltmarkt« nicht mehr hilflos
ausgeliefert. Das alles ist jedoch
wertlos, wenn wir nicht beginnen,
die Wirtschaft in unserem Land umzubauen. Wir verschwenden Jahr für
Jahr kostbare Ressourcen für einen
unsinnigen Export in die ganze Welt.
Gleichzeitig importieren wir alle
kümmern. Wie sonst lässt es sich
erklären, dass er mit der TLZ eine
Diskussionsrunde in Heiligenstadt
plant, in der er die Behauptung
belegen will, dass die Debatte um
Soziale Gerechtigkeit in Deutschland total überzogen sei.
Klar, kann man diesen Standpunkt
nachvollziehen, wenn man wie
Herr Grund 8.600 Euro Grundgehalt +Spesen und weitere Vergünstigungen erhält. Von der üppigen
Altersvorsoge ganz zu schweigen.
Mit Thorsten Heise schickt die
NPD einen Mittelständischen Unternehmer ins Rennen. Eben das
hatte sich doch Herr Grund immer
gewünscht, weil sie näher an den
Menschen sind, als andere Vertreter im Bundestag …

möglichen Alltagsgegenstände aus
dem Ausland. Spielzeug und sogar
Lebensmittel. Die Quittung dafür bekommen wir nach und nach präsentiert. Ein Lebensmittelskandal jagt
den anderen.
In unseren Kindergärten sind die
Kinder einer ständigen Belastung
durch Weichmacher, die sich in
Kunststoffen der Spielzeuge befinden ausgesetzt. All diese Dinge wurden aus dem Ausland eingeführt und
zu wenig kontrolliert.
Wir müssen uns klar machen, dass
das Zeitalter der Globalisierung am
Ende ist. Die fossilen Brennstoffe,
die wir benötigen um Ware quer über
den ganzen Planeten zu transportieren, werden in wenigen Jahren zur
Neige gehen. Da wir von der NPD,
Politik nicht nur für die nächsten
4 Jahre, sondern für die nächsten
100 Jahre machen wollen, müssen
wir schon heute den Grundstein für
eine raumorientierte Volkswirtschaft
legen.
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den Millionen Menschen eine Arbeitsstelle in ihrer angestammten
Heimat, um die Versorgung in allen
Bereichen des öffentlichen Lebens
zu sichern und aufrecht zu erhalten?

Lassen Sie uns doch einmal über
Familien- und Sozialpolitik reden.
Welche Ansichten vertreten Sie
und warum?
Das erste, was ich im
Bundestag auf die Tagesordnung
setzen würde, wäre die Einführung
eines »Müttergehaltes«. Es kann
nicht sein, dass viele junge Menschen, die sich für Kinder entscheiden, auch auf Hartz IV Geld angewiesen sind, weil der andere Partner
nicht ausreichend entlohnt wird, um
seine Familie zu versorgen.
Es kann nicht sein, dass Frauen bei
der Rente Nachteile entstehen, nur
weil sie sich für Familie und Kinder
entschieden haben. Nach meiner
Auffassung muss der Stand der
Mütter in Deutschland deutlich aufgewertet werden. Mutter ist ein VollWas genau verstehen Sie unter zeitberuf und sollte deshalb genauso
einer raumorientierten Volkswirt- bezahlt werden. Daher fordere ich
schaft?
ein sozialversicherungspflichtiges
Zum einen sehe ich es Einkommen von 500,- € pro Kind.
nicht ein, dass wir Lebensmittel und
Produkte importieren müssen, die Gilt das nur für Mütter?
wir angesichts der knapp 6,5 MilliNein, das ist Ansichtsonen Arbeitslosen selber herstellen sache der Familien. Wir wollen den
könnten. Erdbeeren wachsen bei Menschen nicht vorschreiben, wie
uns mit Sicherheit genauso gut, wie sie zu leben haben. Allerdings kann
in China. Müssen wir denn unbedingt niemand bestreiten, dass Kinder im
Erdbeeren im Dezember essen?
Leib der Mutter heranwachsen und
So ist es auch mit vielen anderen der Kontakt zur Mutter in den ersten
landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Lebensjahren am wichtigsten ist.
Unsere Bauern verkaufen ihr Korn Deshalb treten wir für ein Müttergean Zwischenhändler, die damit auf halt ein. Natürlich können sich Väter,
dem Weltmarkt spekulieren, wäh- die bereit sind die Kinder aufzuzierend gleichzeitig billiges Getreide hen, unserer Unterstützung genauso
aus den Ostblockstaaten importiert gewiss sein. Uns geht es in erster
wird, um hier Brot und andere Bä- Linie darum, die deutsche Familien
ckereierzeugnisse herzustellen.
finanziell zu entlasten.
Ähnlich ist es beim
Fleisch, bis ein Schweineschnitzel in Ihr Vorschlag bezieht sich nur auf
einer deutschen Tiefkühltruhe lan- deutsche Familien?
det, überschreitet es zum Teil mehr
Ja! Der Satz über dem
als zehn Grenzen. Das können wir Reichstag lautet »Dem deutschen
uns nach meiner Ansicht in wenigen Volke«.
Jahren schon nicht mehr erlauben. Und nur dem deutschem Volke fühle
Nicht nur, weil in anderen Ländern, ich mich verpflichtet. Dazu gehört
die Lebensmittelsicherheit auf dem auch, das deutsche Steuergelder
niedrigsten Niveau gehalten wird.
nur für deutsche Interessen ausgeIch frage Sie, warum schaffen wir geben werden dürfen. Wir wollen
nicht endlich einen Wirtschafts- das deutsche Volk mit allen seinen
kreislauf in dem Produkte regional Traditionen, Werten und Eigenarten
erzeugt, verarbeitet und verbraucht erhalten. Darum müssen wir es auch
werden? Warum geben wir nicht biologisch erhalten.

Damit kommen wir ja unweigerlich schon zu Ihrer Kritik an
der massiven Zuwanderung kulturfremder Ausländer. Warum sehen sie in der Zuwanderung eine
so große Bedrohung?
Schauen sie sich doch
einmal in einer beliebigen deutschen
Großstadt um! Der massive Zuzug
von »Sinti und Roma« wurde zuletzt
sogar auf die Tagesordnung des
»deutschen Städtetages« gesetzt.
Die Kommunen und Städte sind kaum in der Lage, der neuen
Situation Herr zu werden. Gleichzeitig beobachte ich, wie Städte, Kindergärten und andere Einrichtungen
Ihre deutsche Identität verlieren,
weil unter dem Deckmantel der Toleranz immer mehr Rücksicht auf die
Einwanderer genommen wird. Ausländer sind heute die Bürger erster
Klasse, während deutsche Familien
zu Bürgern zweiter Klasse degradiert werden.
Unabhängigen Berechnungen zur
Folge, starben seit 1990, 7500 Deutsche durch Angriffe von Ausländern.
3,2 Millionen wurden schon einmal
Opfer eines inländerfeindlichen Angriffs. Diese Zahlen kamen durch die
Addition von Einzelfällen zustande.
Die Dunkelziffer sollte noch um einiges höher sein. Daher fordere ich
die sofortige Ausweisung aller kriminellen Ausländer. Sowie aller nicht

EU Ausländer, die innerhalb eines
halben Jahres keine Arbeit besitzen,
mit der sie ihren Lebensunterhalt
selbst bestreiten können.
Bei der Vergabe von Arbeitsplätzen ist jedoch darauf zu
achten, das nur Stellen an Ausländer
vergeben werden, die nicht durch
einen Deutschen besetzt werden
können.
Dafür müssten die Menschen in
Deutschland aber auch ausreichend qualifiziert sein!
Natürlich, da geht es ja
weiter. Warum sollen wir ausländische »Fachkräfte« in unser Land
holen, wenn wir ausreichend Arbeitslose mit guter Ausbildung und
vor allem guten Deutschkenntnissen
haben, die innerhalb von kürzester
Zeit zur Verfügung ständen.
Herr Heise, was möchten Sie den
Menschen abschließend mit auf
den Weg geben?
Bleiben sie kritisch, vor
allem den Staatsmedien gegenüber,
die sie jeden Tag über die wahren
Verhältnisse in unserem Land belügen. Machen Sie sich selbst ein Bild.
Kommen Sie an unsere Informationsstände, reden sie mit uns. Nur
wer nachfragt und klar sieht, kann
verändern!
Danke für das Gespräch.

Krankenkassen warnen!!!

Aus dem Landkreis Nordhausen zent der sozialversicherungspflichpendeln rund 9.800 Menschen in tigen Beschäftigten ihre Brötchen
einen anderen Kreis oder in ein im »Ausland« verdienen, ist es an
anderes Bundesland, um den Le- der Zeit hier den deutschen Arbeitbensunterhalt für sich und ihre nehmern einen auskömmlichen
Lohn für ihre Arbeit zu zahlen!
Familien zu sichern.
Für jeden Pendler, sind
Das sind ca. 32 Prozent, sprich;
ein Drittel der sozialversicherungs- da doch die Forderungen der völlig
planlosen
pflichtigen Beschäftigten aus 9.800 Pendler aus Thüringer Landem LK Nordhausen desregierung,
dem Landkreis.
Nun gibt es eine Studie einer bestehend aus CDU und SPD, ausKrankenkasse, daß der ständige ländische »Fachkräfte« anzuwerWechsel zwischen Arbeitsplatz und ben ein Schlag ins Gesicht. Noch
Wohnort auch der Auslöser für psy- mehr ausländische Lohndrücker
werden die restlichen gut ausgechische Erkrankungen ist.
bildeten deutschen Fachkräfte in
Berufspendler sind laut Statistik andere Regionen oder gar ins Ausmit 2,2 Fehltagen pro Kopf häu- land vertreiben.
figer und langwieriger von psy- Deshalb treten wir Narionaldemochischen Diagnosen betroffen als kraten konsequent dafür ein:
Beschäftigte, die vor Ort arbeiten. »Gute Löhne für gute Arbeit«
Da man davon ausgehen und »Arbeit zuerst für Deutkann, daß inzwischen etwa 40 Pro- sche«
			 (rf)
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Dass die Jugend in Deutschland
nicht großartig gefördert wird ist
nichts Neues, doch dass eine versprochene Schulsport-Mehrzweckhalle in Ellrich jetzt auf einmal nicht
mehr gebaut wird ist eine große
Schweinerei in unseren Augen.
Die Sport- und Freizeitbedingungen
in der kleinen Gemeinde sind katastrophal, so müssen zum Beispiel 5
Fußball-Jugendmannschaften von
Oktober bis März in einer unsanierten Turnhalle im benachbarten
Sülzhayn trainieren.
Der

logistische Aufwand der von den Eltern aufgebracht wird, ist von Jahr
zu Jahr eine Meisterleistung aber
auch unzumutbar für die zumeist
hart arbeitenden Eltern.
In einer Sitzung des Stadtrates
sagte der Sülzhayner VolleyballTrainer Jürgen Poerschke, dass die
sanierungsbedürftige Turnhalle keine 2 Jahre mehr genutzt werden
könne.
Auch der Ellricher Chor hat es da
nicht leichter, dieser probt in dem
Essensraum der Regel-

schule und muss bei jeder Probe die
Tische und Stühle verrücken, dass
das keine schöne Atmosphäre für
die Freizeitaktivitäten der Teilnehmer ist, ist wohl klar.

Außerdem könne man nach dem
Bau über weitere Freizeitaktivitäten verfügen wie bspw. Badminton, Handball, Turnen, Kampfsport,
Gymnastik, Tennis und vieles mehr,

Kommt die Mehrzweckhalle in Ellrich?
Mit dem Bau der Halle
würden nicht nur die Schüler im
Sportunterricht der Regelschule
profitieren, sondern auch andere
Vereine in der Gemeinde sowie der
Karnevalsverein und andere
kulturelle Veranstaltungen.

damit die Jugend im Umkreis gefördert wird. Doch warum wird die
Halle nicht gebaut?
In den vorigen Jahr wartete die
Stadt Ellrich nur noch auf den Zuschuss der Sportstättenförderung,
so dass ungefähr im September

Dass der LK aufgrund jahrelanger Mißwirtschaft praktisch pleite ist mußten wir
ja nun schon einige Male
berichten.

liche Ersparnis von 153.000 Euro
für den Kreishaushalt bedeuten. Wie
aber passt das zu den Plänen den
Südharz weiterhin für den Tourismus
attraktiv zu machen?

Dem Ende nahe!?
		

Die desaströse Rettungspolitik
der Eurokraten spaltet den Kontinent und schürt neuen Haß auf
Deutschland! Dieser Prozeß wird
sich so lange fortsetzten bis auch

probt.
Man darf gespannt sein auf welche
Ideen die Politversager noch kommen um die Einheitswährung Euro
künstlich am Leben zu erhalten.
Da die Eurokraten-Clique unbedingt
an ihren Posten mit üppigen Bezü-

Da die Schar der Planlosen um die Linke
Landrätin B.Keller und die
für Finanzen zuständige
1.Beigeordnete J.Krauth
(SPD), momentan wieder
versucht einen genehmigungsfähigen Haushalt
zurecht zu wursteln,
kam die Verwaltung des
Landkreises in ihrer Verzweiflung auf die unsinnige Idee, den Landkreis
als Gesellschafter der
HSB zurück zu ziehen.

Dass die HSB auf Dauer wahrscheinlich ein Zuschussgeschäft sein wird
ist sicher den meisten klar. Mit
diesem Schritt würde die ohnehin
schon recht angespannte, finanzielle Situation der Gesellschaft noch
verschärft. An den nachfolgenden
Beispielen - die alle mehrheitlich von
den Kreistagsmitgliedern abgelehnt
wurden - möchte ich einmal darstellen, dass man überall sparen möchte, nur nicht wenn es um die eigenen
Finanzen geht.
• da die Stelle der/des 2. Beigeordneten demnächst frei wird gab es
den Antrag, die Stelle nicht wieder
Dieser Schritt würde zu besetzen; bei einem monatlichen
tatsächlich eine jähr- Anfangsgehalt von 4.438,46€ (A15)

schiedlichen Kulturen
der Völker Europas aus.
Bei dieser ganzen Retterei sind die Deutschen wie so oft die
größten Verlierer. Der
Euro macht uns nicht
nur ärmer, er isoliert uns
auch moralisch und politisch. Da die
dt. Regierung sich massiv in innere finanzielle Angelegenheiten der
ärmeren europäischen Nachbarn
einmischt, verstehen das einige
von ihnen schon zu Recht als dt.

nicht verwunderlich angesichts solcher Kommentare wie sie der bundesdeutsche Finanzminister gegenüber einer Zeitung abgab: »Zypern
wird einen schweren Weg gehen
– so oder so.« Daß er damit völlig
Recht hat steht außer Frage, nur ist
es nicht die Sache des deutschen
Finanzministers dies zu verkünden!
Der ganze Euro-Irrsinn konnte
sich nur entwickeln da die anderen europ. Länder eine panische
Angst vor der Dominanz des wiedervereinigten Deutschland und

Der europäische Einheitsbrei beginnt zu kochen!
den Deutschen die Konten mit den
letzten Ersparnissen leer geräumt
sind.
Das mit dem Diebstahl kann man
ruhig wörtlich nehmen. Der Bann ist
gebrochen, in Zypern wird
dieses Verfahren
gerade er-

»Trotz
Ermittlungen
zu NSU:

Andreas Olbrich (37)
Thüringer Neonazis haben
Zulauf« … titelte die TA.
Was mich nach dem Lesen des Artikels - der mit dem üblichen Geschwafel durchsetzt war - auf die
Frage brachte: »Weshalb wundern
sich diese Schreiberlinge?«. Man
hat die »NSU« aus der Taufe gehoben um erneut eine Verbotsdebatte vom Zaun zu brechen. 		
Aber der Schuss ist
gehörig nach hinten losgegangen.
Nach dem Bekanntwerden, dass
diese sogenannte »Terrorzelle«
vom Verfassungsschutz auf die
eine oder andere Weise unterstützt
wurde und deshalb einige »VSChefs« ihren Hut nehmen mussten, war es um die Glaubwürdigkeit geschehen.
Selbst dem einfältigsten Menschen der sich damit beschäftigte
fiel auf, dass da etwas konstruiert
werden sollte, um Menschen die

gen festhalten will kauft sie Zeit,
koste es was es wolle. Mit der Drohung beim Scheitern des Esperanto-Euro breche das Finanzsystem
zusammen, hebelt man die Demokratie, die Souveränität der einzelnen Völker, die entsprechenden
Sozialstandards und die unterzu ihrer Heimat stehen in Verruf
zu bringen. Und die Systempresse spielt fein mit; indem man NUR
schlecht über die NPD berichtet
und sie als »Neonazis« betitelt.
All diese Dinge sollen
die Menschen davon abhalten das
richtige zu tun. Die NPD zu wählen!
Aber nun glauben die Menschen
in unserem Lande nicht mehr jede
Lüge die ihnen aufgetischt wird.
Und nun stellt sich die Presse hin
und jammert: »Warum haben die
Rechten Zulauf, wir schreiben
doch nur negativ über die?«. Tja,
Lügen haben eben kurze Beine.
Eine Frage die sich noch stellt;
Warum will man die NPD verbieten, wenn sie so unbedeutend ist
wie immer behauptet wird? Rein
logisch betrachtet würde ich meinen, ich verbiete Sachen die mir
gefährlich werden können! Bspw.
wenn ständig Lügen verbreitetund andere für dumm verkauft
werden nun aber jemand kommt,
der die Wahrheit sagt, würde man
doch versuchen DAS zu verhindern. Denn sonst würden ja das
Lügengespinst und die Machenschaften wie ein Kartenhaus in
sich zusammen fallen.
Also lieber Leser, es gibt
nur eine Alternative für unsere Heimat und die heißt NPD!
Herzlichst ihr Andreas Olbrich

politische Dominanz. So wurden in
Zypern deutsche Fahnen heruntergerissen. Bei ihrem Athen-Besuch
mußte Merkel von mehreren tausend Polizisten beschützt werden.
Inzwischen sind Hakenkreuzplakate
schon zur Grundausstattung der
Proteste geworden. Das ist auch

seiner starken D-Mark hatten. Die
inzwischen verstorbene ehemalige
Premierministerin Großbritanniens,
Margret Thatcher, äußerte sich
dazu einmal sehr treffend: »Weil
die Deutschen eine Scheu davor
haben, sich selbst zu regieren,
versuchen sie ein europäisches

Naturschutz ist Heimatschutz
In unserem schönen Landkreis gibt
es sehr viele Möglichkeiten etwas
in der Natur zu unternehmen. Leider
sieht man des Öfteren, Orte in der
Natur die verdreckt und vermüllt,
von ihren menschlichen Besuchern
hinterlassen werden.
Die möglichen Schäden für die Flora
und Fauna werden von den »Tätern«
völlig ignoriert oder beiseite geschoben, es würden sich ja andere darum kümmern ist meist die gängige
Phrase. Vielerorts sieht man achtlos
weggeworfenen Plastik-Müll von
Verpackungen und mancherorts sogar systematisch abgeladener Müll
in großen Mengen, einfach am Straßenrand oder im Wald entsorgt.
Dass so ein Verhalten nicht toleriert
werden kann ist völlig logisch, denn
die Auswirkungen für unsere Umwelt
sind fatal. Außerdem möchte sicherlich jeder Bürger seinen Aufenthalt in
der Natur genießen und nicht von so
einem Anblick belästigt werden.

wie wichtig eine saubere Natur für
ihre Heimat ist. Deswegen fordern
wir national denkenden Bürger alle
auf, sich ihrer Umwelt und Natur bewusster zu werden und mit ihr pfleglich umzugehen.
Schließlich wollen zukünftige Generationen, aber auch die jetzige ihre
Natur genießen. Sie ist einzigartig
und muss unter allen Umständen
geschützt werden - wenn wir diese
zerstören kann unser schönes Land
nicht mehr leben. Der Mensch ist
Teil dieser »Mutter Natur« und darf
sich nicht gegen sie stellen, wie es
leider auf der Welt in den letzten 70
bis 100 Jahren geschehen ist. Dieser Schutz fängt bereits bei Kleinigkeiten, wie der richtigen Entsorgung
von Müll an, und endet bei den größten Umweltkatastrophen, zu denen
wir indirekt beisteuern da wir globalen und raubtier-kapitalistischen
Unternehmen Geld geben, indem wir
ihre Waren kaufen.
Deshalb muss der Grundsatz lauten:
Was im Kleinen beginnt, überträgt
sich auf das Große! Es beginnt bei
uns Selbst! Jeder hat es in der Hand,
sich um seine heimatliche Natur zu
kümmern und etwas für sie zu tun.

An den Kiesschächten um Nordhausen kann man solch eine Entwicklung verfolgen, dort sind ganze Straßenränder vom Müll der Besucher
überzogen, aber auch anderswo leidet die Natur unter der Rücksichtslosigkeit der Menschen die einfach Denn, NATURSCHUTZ IST HEIMATvergessen oder verdrängt haben, SCHUTZ ! 			
(aw)
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2012 mit dem Bau der Mehrzweckhalle begonnen werden könne, doch
der Landkreis, der den Antrag schon
unterzeichnet hatte, hat auf einmal
kein Geld mehr.
Die Gesamtkosten der Zweifelderhalle betragen 4,718 Millionen Euro,
der Landkreis Nordhausen muss
dabei 2,47 Millionen Euro bezahlen.
Um den Landkreis finanziell nicht
zu überlasten wollte sich der Kreis
mit einem zinslosen Darlehen absichern. Das heißt, dass der Kreis
mit 120.000 Euro jährlich in einer
Zeitspanne von 20 Jahren die Halle

finanziell stemmen könnte.
Sollte der Bau dieses
Objektes scheitern, muss der Landkreis als Schulträger die Kosten für
die Sanierung der alten Sporthalle
(1,5 Millionen Euro) tragen, sowie die Kosten zur Gestaltung der
Außenanlage (495.000 Euro) und
den Abriss des alten Hortgebäudes
(106.000 Euro).
Somit müsste der Landkreis Nordhausen 2,1 Millionen Euro investieren, doch die Probleme der kleinen
Gemeinde wären dadurch nicht gelöst. 		
(cw)

wäre das eine jährliche Ersparnis
von 53.261,52 Euro!
• im Zuge der letzten Landratswahl
gab es den Antrag die Arbeit der jetzigen Landrätin, statt Besoldungsgruppe B5 (7.690,60 Euro) nur noch
mit B4 (7.233,83 Euro) zu vergüten;
jährliche Ersparnis 5.481,24 Euro;
wurde mehrheitlich, auch von den
„LINKEN“ abgelehnt!
• zuvor wurde auch die Stelle der
1. Beigeordneten Jutta Krauth (SPD)
neu ausgeschrieben und wiederbesetzt, auch da gab es im Zuge der
Neuwahl den Antrag die bis dato
gültige B3 (6.835,71 Euro) in eine B2
(6.455,62 Euro) umzuwandeln; jährliche Ersparnis 4.561,08 Euro!
• zum Schluß kommen dann die Mitglieder der Kreistagsfraktionen CDU,
SPD, Linke, FDP und B90/Grüne ins
Spiel, die 44 Personen genehmigen
sich Jahr für Jahr, zusätzlich zu
den Aufwandsentschädigungen von
175€ /monatl. und 15€ Sitzungsgeld
nochmal einen unverschämt kräfti-

gen Schluck aus des Steuerzahlers
Pulle. Sage und schreibe 89.000€
genehmigen sich die Damen und
Herren, getarnt als »Fraktionsgeld«
zusätzlich pro Jahr. Auch dazu gab
es schon Anträge zur Abschaffung
dieser zusätzlichen Einnahmequelle,
die aber mehrheitlich von den »demokratischen« Fraktionen abgelehnt
wurde: Ersparnis 89.000 Euro.
An dieser Stelle möchte
ich die Darstellung der Selbstbedienungsmentalität abbrechen. Nur
allein durch diese Beispiele wären
schon 152.303,84 Euro Einsparmöglichkeiten vorhanden und man
bräuchte über den Ausstieg aus dem
Gesellschaftervertrag der HSB schon
fast nicht mehr nachzudenken.
Ihre NPD-Vertreter stimmten bei den
einzelnen Beschlußvorlagen konsequent für die Möglichkeiten der Einsparung von Geldern zum Wohle der
Bevölkerung des
Landkreises Nordhausen.
(rf)

System zu schaffen, in dem keine
Nation mehr selbst regiert. Doch
auf lange Sicht kann ein derartiges
System keine Stabilität besitzen
und angesichts von Deutschlands
Größe und seinem Übergewicht
kann in ihm unmöglich Ausgewogenheit herrschen. Die zwanghafte
Beschäftigung mit einem europäischen Deutschland birgt die Gefahr
in sich, daß ein deutsches Europa
entsteht.«
Nun haben wir den Salat. Sind wir
nicht bereit ständig mit dt. Steuermillarden ausländische Banken zu
retten, verlieren wir das Wohlwollen der anderen Euro-Partner. Da
dieses volksfeindliche Geschäftsmodell jetzt so langsam an seine
Grenzen stößt hat Deutschland nur
die Wahl: entweder verlieren wir
unsere gesamte Substanz um die
Fantasiewährung zu retten oder wir
drehen den Geldhahn zu, was zur
Verarmung einiger europäischer
Völker führen würde.

Wie man es
nun
auch
dreht
und
wendet, die
größten
Verlierer

Ralf Friedrich (46)
sind WIR. Der Euro macht uns arm
und isoliert uns!
Verantwortungsvolle deutsche Politiker hätten wohl mehr die Interessen der eigenen Bevölkerung
im Auge gehabt. Deshalb überlegen
Sie im Herbst genau ob ihre Stimme bei den etablierten Versagerparteien gut aufgehoben ist.
Aus diesem Grund fordert die NPD
schon seit Jahren:
»Raus aus dem Euro!« , oder auch
»Deutsches Geld für deutsche
Aufgaben!«
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