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Bitte übersenden Sie mir 
Infomaterial und Ihr kom-
plettes Wahlprogramm.

Ich möchte Mitglied 
der NPD werden 
(ab 16 Jahren).

Ich möchte Ihre Zeitung
DER WARTBURGKREISBOTE
kostenlos abonnieren

Info-Gutschein 

Ich möchte der NPD mit 
einer Spende helfen. Bitte 
nehmen Sie Kontakt mit 
mir auf.

fünf Jahre lang befindet sich die NPD bereits 
in der Opposition im Eisenacher Stadtrat. 
Fünf Jahre, die deutlich machten, 
wie notwendig dies immer war und 
wie notwendig dies auch in der 
Zukunft sein wird. Entgegen der 
Darstellung der Medien, die uns 
inhaltlich verschweigen, konn-
ten wir uns in vielen Fällen im 
Stadtrat durchsetzen. So sind 
wir nicht nur für die Verbesserung der Speisepläne an 
Eisenacher Schulen verantwortlich, sondern auch für 
die Reparatur maroder Spielplätze oder die Verhän-
gung eines Alkoholverbotes auf unseren Spielstätten. 
Die Beispielliste ließe sich fortsetzen. 

Ich bin in Eisenach geboren und gedenke nicht, meine 
Heimatstadt jemals zu verlassen. Politisch engagiere 
ich mich bereits seit frühester Jugend. 

Katja Wolf hat alle in sie gesetzten Erwartungen ent-
täuscht. Wie auch vor Ihrer Amtszeit erweisen sich 
„Oppositionelle“, wie die selbsternannten „Bürger für 
Eisenach“ oder die Grünen, als zahnlose Tiger. Im 
Stadtrat brauchen wir Abgeordnete, die nicht in alten 
Seilschaften und Abhängigkeitsverhältnissen stecken. 
Nur solche Abgeordnete können den Finger wirksam 
in die vielen Wunden legen. Wir waren in den zurück-
liegenden Jahren die fleißigste Fraktion im Vergleich 
zu den großen Fraktionen, die weit mehr Abgeordnete 
und Mittel hatten. Wir haben unser Wahlprogramm und 
damit unsere Wahlversprechen gehalten. Deshalb: Ge-
hen Sie zur Wahl und geben Sie mir Ihre drei Stimmen!  
Nachfolgend finden Sie einige Auszüge aus unserem 
umfangreichen Wahlprogramm, welches Sie kostenlos 
anfordern oder im Internet einsehen können. 
Herzlichen Dank,

Ihr Patrick Wieschke
geboren in und für Eisenach

LIebe eIsenacher,

›››
NATÜRLICH DEUTSCH

›› KurzproGramm zur
   stadtratswahL2014
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Die NPD hat ein sehr umfangreiches Wahlprogramm. Sie 
können dies bei uns kostenlos anfordern. Darin sind viele 
weitere Forderungen für unser Eisenach enthalten. Unter 
anderem sind das des Weiteren:
» Stadtteilräte in allen Stadtteilen einführen – Bürger 

einbinden!
» Ortsteile stärken – Sie gehören zu Eisenach!
» Keine weiteren Schulschließungen!
» Museumslandschaft aus einem Guß gestalten!
» Jährlicher Mobbing- und Gewaltbericht für Eisen-

acher Schulen, damit Politik und Polizei gegensteu-
ern und effizientere Präventivarbeit leisten können. 

» Haushaltskonsolidierungskonzepte umsetzen!
» Eisenach braucht mehr Geburten – Wir wollen nicht 

überaltern und aussterben!
Es gibt also viele gute Gründe am 25. Mai die NPD 
in den Stadtrat zu wählen! Es kann und darf in un-
serem Land nicht so weitergehen wie bisher! Wir 
sind die Stimme der schweigenden Mehrheit. 
Vertrauen Sie uns!



» Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs mitsamt sei-
nem Fachwissen und Engagement zum Wohle der 
Stadt nutzen und in Planungen und Entscheidungen 
einzubeziehen. 

» Neubauten und Sanierungen sollen möglichst naht-
los in die bauliche Umgebung einfügen. 

» Die SWG als 100-prozentige Tochter der Stadt kein 
Selbstzweck wird, sondern sich auf Aufgaben im 
Sinne der Stadt und im Sinne einer Daseinsfürsorge 
für alle Steuerzahler konzentrieren.

» Eisenach muß rückgekreist werden, aber nicht um 
jeden Preis. Die Verhandlungen müssen mit dem Ziel 
geführt werden, der Wartburgstadt die ihr gebühren-
de Stellung zu ermöglichen. Eisenach muß Kreis-
stadt werden.

» Erhalt des Burschentages – Die Burschen gehören 
zur Stadt und nutzen unserer Wirtschaft! 

» Ansiedlungsstop von Discountern und Großmärkten. 
Davon haben wir genug und der regionale Einzel-
handel stirbt. 

» Nachhaltige Investitionen in Straßen – Lärmmin-
dernde und gleiche Straßenbeläge statt Wildwuchs 
mit Lärmfolgen auf vielen Straßen. 

» Neuplanung des Ampelsystems mit dem Ziel, die 
Verkehrseffizienz zu steigern. 

» Anwohnerparken in wesentlich mehr Gebieten der 
Stadt realisieren.

»   Einführung eines Sozialfahrscheins im Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV).

» Bessere Anbindung an den Nahverkehr für die Orts-
teile Eisenachs. 

» Höchstmöglicher Verzicht auf den Einsatz von groß-
en Gelenkbussen (abgesehen von Stoßzeiten beim 
Schüler- und Berufsverkehr) auf Eisenachs Straßen. 

»   Winterdienst darf nicht länger dem Sparkurs zum 
Opfer fallen. 

» Ausländerprogramm „Vielfalt tut gut“ durch „Drogen-
frei tut gut“ ersetzen.

» Regelmäßige Kontrollen in den Schulen, damit Miß-
stände frühzeitig behoben werden. 

» Keine Moschee in Eisenach - Der islamische Gebets-
raum am Karlsplatz 20 ist bereits zuviel. 

» Bekämpfung von Ausländerkriminalität – Prävention 
und Repression statt Wegsehen!

» Kein städtisches Geld für Ausländer – Unser Geld zu-
erst für deutsche Interessen. 

» Schwerpunktverlagerung der polizeilichen Tätig-
keiten auf organisierte Kriminalität.

» Schaffung einer leinenfreien Zone für Hunde im Stadt-
gebiet von Eisenach.

» Finanzschwache Familien über Unterstützungsmög-
lichkeiten, wie die Beihilfe zur Schuleinführung, ver-
bindlich informieren.

» Vorhandene Spielplätze sind besser zu pflegen! Si-
cherheit und Ordnung auf unseren Spielplätzen!  

» Stärkere Kontrollen auf Einhaltung des Alkoholver-
botes auf Spielplätzen.

» Förderung und Pflege des Kleingartenwesens. 
» Tierheim stärker fördern. 
» Sportvereine nicht unnötig finanziell belasten - Er-

wirtschaftete Mittel für Pflege, Erhalt und Ausbau der 
sportlichen Landschaft bei den Vereinen belassen.  

» Ausbau und qualitative Erweiterung der Werner-Ass-
mann-Halle, damit diese den Kriterien der 1. Hand-
ball-Bundesliga genügt. 

» Intervention bei der Kassenärztlichen Vereinigung 
und der Landesregierung mit dem Ziel, ein Sonder-
förderprogramm gegen Ärztemangel aufzulegen. 

» Mehr Verwaltungskräfte im St.-Georg-Klinikum ein-
stellen -> bessere Arbeitsbedingungen für Ärzte.

» Deutsche Ärzte anständig bezahlen statt auslän-
dische Mediziner anstellen. 

sozIaLes, sIcherheIt

und ausLänderpoLItIK
» Förderung der Heimatbindung in Schulen und 

Jugendeinrichtungen. 
» Ausbildung für die Region - Bildungsträger und 

Ausbildungseinrichtungen sollen Berufe ausbil-

den, die die Auszubildenden später hier auch 

ausüben können.
» Fachkräftebedarfsermittlung durch die Stadtver-

waltung – Eisenachs Zukunft vorausschauend 

planen! 
» Gesundes Essen in Schulen, Kindergärten und 

Seniorenheimen
» Stärkere Förderung der Sprachfähigkeit von Kin-

dern und Jugendlichen - Jedes vierte Kind hat in 

Eisenach Sprachprobleme!
» Kein Englisch in Kindergärten – Muttersprache 

zuerst! 
» Erhalt der Schreibschrift in unseren Schulen!  

›››
NATÜRLICH DEUTSCH

» Einsparungen in der Stadtverwaltung: Gemeinsame 

Bibliothek für alle! Reisekosten mindern! Mittel der 

gut verdienenden Oberbürgermeisterin mindern! 

Keine Genossen in der Stadtverwaltung beschäfti-

gen!
» Teure aber sinnlose Mitgliedschaften wie im Deut-

schen Städtetag beenden.
» Weitere Einnahmequellen für die Stadt zu erschlie-

ßen.. 
» Unternehmen mit städ-

tischer Beteiligung stärker 
in die Pflicht nehmen 
- Erwirtschaftete 
Gewinne auch an die 
Stadt ausschütten. 

schuLe und bILdunG 

europa wähLt

rechts
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EuROPAWAhLEN!

stadtentwIcKLunG
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