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Kreistagswahl
am 26. mai 2019

wir
hier!

Für den Kreis.
Für die gemeinden
Für die gemeinschaFt.

für 

Die Europäische Union ist nicht das Europa, das wir uns vorstellen. Die EU der Euro-
kraten ist eine Lobbyorganisation für Banken und Konzerne. Sie nimmt den europä-
ischen Völkern ihre Freiheit. Sie organisiert die Masseneinwanderung nach Europa 
und beraubt uns unserer Heimat. Seitdem ich vor fast fünf Jahren für die NPD in das 
EU-Parlament einzog, kämpfe ich für einen effektiven Grenzschutz, gegen Milliar-
denzahlungen an das gescheiterte EU-Projekt,  für die Meinungsfreiheit in Europa, 
gegen die Bevormundung der Kommunen durch die ausufernde EU-Bürokratie, für 
die Souveränität der Nationalstaaten, gegen Kriegstreiberei, für deutsche Interessen 
in Europa! 

Eines ist klar: Die EU ist nicht reformierbar. Deshalb kann es für mich nur eine Lösung 
geben: Raus aus EURO und EU! Kämpfen Sie mit mir und der NPD gemeinsam für eine 
Volksabstimmung über den DEXIT. Denn Freiheit ist wählbar!

freiheit wagen: Ja ZUm DeXit!

UDo Voigt
Mitglied des Europäischen Parlaments,
Spitzenkandidat zur Europawahl am 26. Mai 2019

NPD Landesverband Thüringen
Katharinenstr. 147 A
99817 Eisenach

Keine %-hürDe Bei 

Der eUropawahl
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KontaKt:
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am 26. mai entscheiden 
sie über die Besetzung ihrer 
stadt- und gemeinderäte, 
wählen den Kreistag und 
stimmen mit ab über die 
Zusammensetzung des eu-
ropäischen Parlaments. die 
nPd steht auf den meisten 
stimmzetteln.

warum eine nationale, also am Volk ausgerichtete Politik, 
notwendiger denn je ist, sehen wir nicht nur am anhaltenden 
asylmissbrauch in deutschland, sondern auch in den ande-
ren Politikfeldern, die die etablierten aktuell „beackern“. statt 
sich den drängenden Fragen der Zeit zu widmen, werden 
scheindebatten eröffnet, um von den eigentlichen Proble-
men abzulenken. so wird ausgiebig darüber gesprochen und 
geschrieben, welches haustier am meisten schuld hat am Kli-
mawandel (Pferde sind wohl die schlimmsten von allen), wie 
man das so genannte dritte diverse geschlecht anreden soll 
(vielleicht herrin?) oder wer der größte „nazi“ im land ist, also 
wer am meisten die wahrheit ausspricht. doch so ulkig, wie 
das vielleicht klingt, ist es leider nicht!

denn in den städten sorgen kriminelle asylanten und Ban-
den für ein Klima der Unsicherheit. der ländliche raum kämpft 
zusehends um Bauplätze, um Familien anzusiedeln - doch die 
an großen leuchttürmen wie Jena oder erfurt orientierte Po-
litik verwehrt den kleinen Kommunen die ausweitung von 
Baugebieten. eine Familienplanung wird immer schwieriger 
- zu unsicher ist die Zukunft der heimischen industrien und 
handwerksbranchen, die wiederrum von den „eigenen“ Po-
litikern zerschlagen werden. es läuft gehörig was schief in 
deutschland und auch die vermeintlich kleine Politik will das 
nicht gerade rücken. Um das zu ändern, ist die nPd angetre-
ten. auf den folgenden seiten schildern wir ihnen, wie das 
geht. wir kämpfen für sie!

herzlichst, ihr

liebe Bürger des
weimarer landes,

haralD Bornmann

Listenplatz 1 zur Kreistagswahl, Unternehmer
Jahrgang 1955, verheiratet, zwei Kinder



» asylanträge binnen 48 stunden prüfen, abgelehnte 
und nicht-Verfolgte sofort ausweisen.  

» sofortige abschiebung von kriminellen ausländern 
und lebenslanges einreiseverbot.  

» sicherheit für unsere Frauen! herumlungernden, frau-
enverachtenden ausländerbanden mit geeigneten 
ordnungsbehördlichen und polizeilichen maßnah-
men begegnen!

» Bekämpfung von ausländerkriminalität – Prävention 
und repression statt wegsehen!

» Keine Bargeldauszahlungen an asylbewerber. statt-
dessen zurück zum lebensmittelgutschein-system

» touristen willkommen heißen, dauergäste  nicht. 
» Keine massenhafte ansiedlung ausländischer imbisse 

und gaststätten – Vielfalt Ja, übermaß nein!

» Keine schulschließungen! 
» Kurze Beine – kurze wege! grundschulstandorte 

flächendeckend!
» wert- oder Büchergutscheine zur schuleinführung 

für jedes deutsche Kind! 
» Förderung der heimatbindung in schulen und Ju-

gendeinrichtungen. 
» ausbildung für die region - es sollen Berufe ausgebil-

det werden, die die azubis später hier auch ausüben 
können.

» eine gesunde und kostengünstige schülerspeisung, 
hergestellt von regionalen Unternehmen.

» Keine Privatisierung des Bildungswesens!
» erhalt der schreibschrift in unseren schulen!  
» die Förderschulen erhalten - keine inklusion!

KUrZe Beine-
KUrZe wege

asyltoUrismUs
stoppen

» den regionalen einzelhandel stärken.
» schandflecken in den Ortsbildern beseitigen. die eigentümer sind in die Pflicht zu nehmen!
» denkmäler sichern und schützen.
» die regionale Kultur und Vereine stärken und finanziell besser ausstatten. 
» die sportvereine unterstützen.
» der Zersiedlung von dörfern durch neubausiedlungen auf der „grünen wiese“ entgegentreten. 
» anreize schaffen, leerstehende gebäude zu kaufen und verwaiste Bauernhöfe zu bewirtschaften.
» dorfläden fördern und schaffen, um regionale Produkte zu vermarkten.
» den ländlichen raum mit Breitbandverbindungen ausstatten, um gewerbe und einwohner nicht von der ent-

wicklung abzukoppeln. 
» Unsere straßen ausbauen, intakt und sicher halten. 

regionale iDentität schütZen !
» Begrüßungsgeld für deutsche neugeborene.
» mehr und günstigeren wohnraum für Familien mit 

Kindern in einer familienfreundlichen Umgebung. 
» eine höhere wertschätzung für mütter. 
» geringe Kindergartengebühren und kostenlose mit-

tagessen.
» Keine werbung und politische toleranzreden für 

homoehen, schon garnicht im Kindergarten, Frei-
zeiteinrichtungen oder an schulen. 

» Zinslose Farmiliendarlehen. 
» 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! 

familien förDern,
eltern stärKen

» Förderung und Pflege des Kleingartenwesens. 
» tierheime stärker fördern. 
» selbstverwaltete Jugendclubs.
» Volkshoch- und musikschulen erhalten bzw. schaf-

fen. 
» den kommunalen wald zukunftssicher beforsten. 

holzerträge günstig an einwohner!
» aktive wirtschaftsförderung betreiben!
» gewerbesteuerecht reformieren, um Konzernen 

und Filialisten schlupflöcher zu nehmen!
» rückkehrprämie für abgewanderte Fachkräfte. 

UnD sonst so?


