
Die NPD-Fraktion im
Eisenacher Stadtrat

Mit Mut für 
EisEnach
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Name

Straße, Nr.

PLz, Ort

ePost

Ich interessiere mich für Ihre Arbeit und bitte um 
kostenlose Übersendung von Infomaterial.

Ich möchte zu Veranstaltungen der NPD-Fraktion
Eisenach eingeladen werden.

Ich möchte regelmäßig über Ihre Arbeit informiert 
werden.

telefon

Vorname

Alter

Kontakt
NPD-Fraktion im Eisenacher Stadtrat
Postfach 10 17 39
99817 Eisenach
ePost: info@npd-fraktion-eisenach.de
Bürgertelefon: 03691 / 73 52 93

www.npd-fraktion-eisenach.de
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Nationale Abgeordnete 
haben vordergründig eine 
Art Aufsichtspflicht ge-
genüber den etablierten 
Politbonzen. Denn diese 
wollten und wollen die 
Nationaldemokraten doch 
vor allem deshalb aus den 
Räten und Ausschüssen 
heraushalten, um dort un-
gehindert Kungelei, Vet-
ternwirtschaft und Filz zu 
betreiben und zu erhalten. 
Das hat in Eisenach seit 
2009 ein Ende. Die NPD 
geht jedem Hinweis von 
Filz und Korruption kon-
sequent nach und konnte, 
ohne daß aus juristischen 
Gründen näher darauf ein-
gegangen werden kann, 
bereits einige Sauereien 
verhindern und unterbin-
den. 
Wir wenden uns auch 
gegen die Vereinzelung 
des Menschen, gegen die 
Auflösungserscheinungen 
in Familien und Gemein-
schaften und versuchen 
hier im kommunalen Be-
reich entgegenzuwirken. 
Die sparsame Verwen-

dung von Steuermitteln, 
welche auch streng nach 
einer Prioritätensetzung 
zugunsten des Volkes 
eingesetzt werden müs-
sen, ist für die National-
demokraten besonders 
im Hinblick auf die Haus-
haltssituation Eisenachs 
oberstes Gebot. 
Die NPD erkennt den „de-
mografischen Wandel“ 
nicht als gegeben an, son-
dern will den drohenden 
Volkstod und die langsame 
Schrumpfung und Überal-
terung auch in Eisenach 
aktiv bekämpfen. Die NPD 
wird einer Einkreisung Ei-
senachs in den Wartburg-
kreis nur dann zustimmen, 
wenn damit der Status als 
Kreisstadt verbunden ist. 
Die NPD will den Wirt-
schaftsstandort Eisenach 
stärken und deshalb die 
Gewerbesteuer wieder auf 
ihren alten Stand senken 
und darüber hinaus die 
weichen Standortfaktoren, 
wie beispielsweise Kultur 
und Wohnqualität, verbes-
sern.

KONtAKt

Alle Anträge und Anfragen 
sind auf den Internetseiten 
der Fraktion abrufbar. Dort 
kann man auch den Rund-
brief der Fraktion abonnieren 
und im sozialen Netzwerk 

Facebook unterstützen. Wer 
keinen Internetzugang hat, 
erhält auf Wunsch ein um-
fangreiches Paket mit den 
Initiativen der Fraktion – gern 
auch zu Wunschthemen! 

FraktionEisenach
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Patrick Wieschke,
Jahrgang 1981,

ist Fraktionsvorsitzender 
der NPD. Beruflich ist er 
als Geschäftsführer des 
Landesverbandes der 
NPD tätig. Der Eisenacher 
war 1997 Gründungsmit-
glied des NPD-Verbandes 
in der Wartburgregion. Zu 
seinen Interessen gehö-

ren das Fahrradfahren, 
Lesen und seine Haus-
tiere. Wieschke lebt in ei-
ner Beziehung und strebt 
eine Familiengründung 
an. Zu seinen politischen 
Schwerpunkten gehö-
ren die Bekämpfung von 
Filz und Korruption, der 
Stopp der Schrumpfung 
und Überalterung seiner 
Heimatstadt, der Erhalt 
wohnortnaher Schulen, 
die Förderung der Ortstei-
le der Stadt und die Ver-
hinderung multikultureller 
Zustände.

Die NPD-Fraktion wurde 
durch eine Änderung der 
Geschäftsordnung von 
der Mitgliedschaft in den 
Fachausschüssen fernge-
halten. Dennoch nehmen 
die beiden Abgeordneten 
an den meisten Ausschuß-
sitzungen teil und nutzen 
die dort gewonnenen In-
formationen für ihre Arbeit. 
In jeder Stadtratssitzung 

bringen sie vier Anfragen 
an die Verwaltung ein. 
Außerdem stellten sie, ge-
messen an ihrer Größe, 
bereits mehr Anträge, als 
die meisten anderen und 
bedeutend größeren Frak-
tionen. Die NPD setzt da-
bei auf eine konstruktive 
Mitarbeit im Stadtrat. An 
vielen Stellen leisten die 
beiden Abgeordneten er-
bitterten Widerstand: Sei 
es bei Schulschließungen, 
der Kürzung bei Klein-
gärtnern, Jugendarbeit 
und Vereinen oder auch 

folgen. Seitdem wurde 
bereits einiges verbessert 
und der Speiseanbieter 
muß regelmäßig Rechen-
schaft ablegen. Auf Hin-
weis der Bürger und nach 
eigenen Recherchen wur-
den mehrfach mit Anfra-
gen bauliche, hygienische 
und sicherheitsrelevante 
Mängel an Eisenacher 
Spielplätzen thematisiert. 
Immer wieder reagier-
te die Verwaltung sofort 
und stellte die Mängel ab. 
Ebenfalls beantragte die 
NPD ein Alkoholverbot auf 

An den Initiativen der 
NPD kommt im Stadtrat 
niemand vorbei. Die NPD 
beantragte die Verbes-
serung des Eisenacher 
Schulessens. Mehr Fisch, 
Obst und Gemüse sollten 
unseren Kindern zur Ver-
fügung gestellt werden. 
Nach langer Debatte ei-
nigte man sich auch dar-
auf, dem NPD-Antrag zu 

NPD-Fraktion im 
Eisenacher Stadtrat www.npd-fraktion-eisenach.de

Jonny Albrecht,
Jahrgang 1978,

ist ebenfalls seit 2009 
Stadtrat der NPD. 
Albrecht ist selbstständi-
ger Handwerker und war 
über viele Jahre bei der 
Bundeswehr tätig. 
Zu seinen Interessen und 
Freizeitaktivitäten zäh-
len die Arbeit in seinem 

Schrebergarten und das 
Wandern in der Natur und 
hier natürlich besonders 
am Rennsteig und in der 
schönen Umgebung der 
Wartburgstadt. 
Albrecht ist Vater eines 
Sohnes und lebt ebenfalls 
in einer festen Beziehung. 
Zu seinen kommunalpo-
litischen Schwerpunkten 
zählen besonders die 
Bau- und Verkehrspolitik 
und die Situation der Ei-
senacher Spielplätze und 
Schulen.

FraktionEisenach

der Verschwendung von 
Steuermitteln für Prestige-
projekte des Oberbürger-
meisters oder der Integra-
tion von Fremden. 
Der Fraktionsgeschäfts-
führer Karsten Höhn ist 
„der Mann im Hinter-
grund“, welcher die Arbeit 
der Fraktion verwaltet. 
Der 33-jährige Familien-
vater ist ebenfalls kom-

munalpolitisch engagiert. 
Die Fraktion berät regel-
mäßig Eisenacher Bürger 
in kommunalpolitischen 
Belangen. Jeder Bürger 
kann sich mit Fragen und 
Sorgen an die beiden 
Abgeordneten wenden, 
die dann gegenüber der 
Verwaltung aktiv werden. 
Zweimal monatlich finden 
Fraktionssitzungen statt. 
Im Wartburgkreisboten 
berichtet die Fraktion über 
ihre Aktivitäten, weil die 
Lokalpresse die NPD in-
haltlich verschweigt. 

allen Eisenacher Spiel-
plätzen. Auch das wurde 
durch die Verwaltung um-
gesetzt. Die NPD themati-
sierte auch das Fehlen ei-
nes Kinderspielplatzes in 
Stedtfeld, woraufhin dort 
endlich einer errichtet und 
so eine Lücke im Netz an 
Spielplätzen geschlossen 
wurde. Des Weiteren setzt 
sich die NPD-Fraktion 

auch für mehr Bürgerbe-
teiligung ein und sorgte 
dafür, daß im Jahr 2010 
eine zweite Einwohner-
versammlung stattfand. 
Und auch das alle Kitas 
und Grundschulen nun 
auf für Kinder besonders 
gefährliche Schadstoffe 
(Weichmacher) überprüft 
werden, geht auf die NPD 
zurück. Trotz der Blockade 
durch die Etablierten kann 
die NPD schon lange vor 
Ablauf der Legislatur auf 
eine Reihe parlamentari-
scher Erfolge verweisen.


