
der Thüringer Landesverband der Nationalde-
mokratischen Partei Deutschlands (NPD) be-
absichtigte, den diesjährigen Landesparteitag 
im Herzen Thüringens, hier in Ihrem schönen 
Ort, durchzuführen.

Antidemokratische und in Tradition der DDR 
stehende Personen hinderten uns letztlich da-
ran, das im Grundgesetz verbriefte Recht aller 
Parteien, nämlich an der demokratischen Wil-
lens- und Meinungsbildung des Volkes aktiv 
mitzuwirken, wahrzunehmen. Verleumdungen 
und fragwürdige juristische Empfehlungen, 
welche bereits die Grenze zur Kriminalität deut-
lich überschreiten dürften, trugen letztlich mit 
dazu bei, daß der Parteitag kurzfristig nach 
Südthüringen verlegt wurde.

Die Ihrer Gemeinde im Vorfeld dafür in Aussicht 
gestellten finanziellen Hilfen verschiedener into-
leranter Vereinigungen blieben aus. 

Entgangene Mieteinnahmen und die unlautere 
Vorgehensweise einiger Mitglieder Ihres Ge-
meinderates tragen damit unweigerlich zur Ver-
schärfung der ohnehin bereits angespannten 
Haushaltslage Großschwabhausens bei. Die 
erhoffte Entspannung der prekären Personalsi-
tuation in Ihrem Kindergarten und im „Bauhof“ 
bleibt damit sicher aus und auch dem fortge-
schrittenen Verfall von gemeindeeigenen Ge-
bäuden, Anlagen und Einrichtungen wird man 
so in nächster Zeit sicher nicht begegnen. Die-
se Probleme waren bereits des Öfteren Thema 
in Versammlungen.

Der NPD-Landesverband Thüringen läßt Sie in 
dieser angespannten Lage nicht im Stich und 
unterbreitet Ihnen daher das Angebot, mit Ak-
tivisten unserer Partei einen unentgeltlichen Ar-
beitseinsatz in Ihrer Gemeinde durchführen, bei 
dem wir, auf Ihren Vorschlag hin, Grünanlagen 
pflegen und reinigen.
Nach unseren Vorstellungen könnte ein solcher 
freiwilliger Einsatz, unterstützt durch die Bürger 
des Ortes, an einem Sonnabend 8.00 Uhr be-
ginnen und gegen 16.00 Uhr bei einer Tasse 
Kaffee und Kuchen enden. Die Zusage, die-
se gemeinsame Kaffeerunde organisatorisch 
zu betreuen, liegt uns bereits von Frauen des 
„RNF“ vor. Darüber hinaus wird die Mittagsver-
pflegung aller vollmitwirkenden Helfer selbst-
verständlich ebenso von uns übernommen.

Während dieses Tages besteht für die Bürger 
von Großschwabhausen die Möglichkeit, sich 
ein eigenes, unverfälschtes Bild über uns zu 
machen und mit unseren Mitgliedern ins Ge-
spräch zu kommen.

Sicherlich wird es Sie verwundern, von uns 
ein solches Angebot zu bekommen, doch wir 
können Ihnen versichern, daß wir – die Heimat-
partei NPD – auch ohne jede Gegenleistung 
jederzeit für die Menschen in unserer Region 
aktiv werden.

Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen 
selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Wieschke
Landesvorsitzender

Sehr geehrter Herr Bürgermeister
Schaffarzyk,
werte Gemeinderatsmitglieder,
liebe Einwohner von Großschwab-
hausen und Hohlstedt,

Wir helfen Ihnen!
npd-thueringen.de

Patrick Wieschke
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