»besser Original!«
Liebe Thüringer,
fünf Jahre regieren Bodo Ramelow und Konsorten
nun schon unseren schönen Freistaat. Eine linke Clique aus Menschen, die Deutschland am liebsten abschaffen, sämtliche Flüchtlinge vom Steuerzahler beherbergen, unsere schöne Landschaft mit Windrädern
zupflastern und jedem Patrioten den Mund verbieten
würde, hat sich dieses Land zueigen gemacht. Kaum
eines der vollmundig versprochenen Vorhaben der
rot-rot-grünen Landesregierung ist auch nur annähernd verwirklicht worden. Gebietsreform:
Eine einzige Pleite! Lehrermangel: Nicht ansatzweise gelöst! Mehr Polizei: Fehlanzeige,
Sicherheitsgefühl: Im Keller. Kostenfreies
Kita-Jahr: Die Kommunen im Stich gelassen. Flüchtlinge: Vollumfänglich und
fürstlich versorgt!
Genau diese Ungerechtigkeit ist
es, die wir Thüringer täglich aufs
neue erfahren müssen. Als Mutter
von vier Kindern weiß ich genau,
was hierzulande schiefläuft! Wir
müssen endlich wieder Familien in den
Fokus der Politik rücken statt eingewanderte junge Männer. Wir müssen zuerst unsere
eigenen Interessen durchsetzen statt unsinnige EU-Verordnungen umzusetzen. Wir
müssen in den ländlichen Raum gleichermaßen investieren, wie in den städtischen
Wohnungsbau. Wir müssen Lehrer und Pflegekräfte ausbilden, diese in Thüringen
halten und vernünftig bezahlen. Wir müssen kriminelle Ausländer und politisch
nicht verfolgte Asylbewerber sofort abschieben statt sie zu integrieren. Kurzum:
Wir wollen ein soziales, sicheres und deutsches Thüringen. Dafür steht die NPD seit
Jahrzehnten! Damit es den Etablierten richtig wehtut: Zweitstimme NPD!
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Die Etablierten abstrafen!

zweitstimme: npd
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Asyltourismus
Stoppen

familien fördern,
eltern stärken

»	Asylanträge binnen 48 Stunden prüfen, Abgelehnte
und Nicht-Verfolgte sofort ausweisen.
»	Sofortige Abschiebung von kriminellen Ausländern
und lebenslanges Einreiseverbot.
»	Sicherheit für unsere Frauen! Herumlungernden, frauenverachtenden Ausländerbanden mit geeigneten
ordnungsbehördlichen und polizeilichen Maßnahmen
begegnen!
»	Bekämpfung von Ausländerkriminalität – Prävention
und Repression statt Wegsehen!
»	Keine Bargeldauszahlungen an Asylbewerber. Stattdessen 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!
»	Mehr und günstigeren Wohnraum für Familien mit
Kindern in einer familienfreundlichen Umgebung.
»	Eine höhere Wertschätzung für Mütter.
»	Keine Kindergartengebühren und günstige Mittagessen.
»	Keine Werbung für Homoehen, schon garnicht im Kindergarten, Freizeiteinrichtungen oder an Schulen.
»	Zinslose Farmiliendarlehen.
»	Eine gesunde und kostengünstige Schülerspeisung,
hergestellt von regionalen Unternehmen.
»	Spielplätze sind besser zu pflegen! Sicherheit und
Ordnung auf unseren Spielplätzen!

Regional statt global!

!

»	Für eine vernünftige kommunale statt ideologisierte Energieversorgung! Keine Windkraft im Wald. Kein Südlink!
»	Den kommunalen Wald zukunftssicher beforsten. Holzerträge günstig an Einwohner!
»	Rückkehrprämie für abgewanderte Fachkräfte.
»	Den regionalen Einzelhandel stärken.
»	Die regionale Kultur und Vereine stärken und finanziell besser ausstatten. Die Sportvereine unterstützen.
»	Der Zersiedlung von Dörfern durch Neubausiedlungen auf der „grünen Wiese“ entgegentreten.
»	Den ländlichen Raum mit Breitbandverbindungen ausstatten! Thüringen darf kein Entwicklungsland bleiben
»	Unsere Straßen ausbauen, intakt und sicher halten.
»	Erhalt der Schreibschrift in unseren Schulen!

Mehr auf www.npd-thueringen.de

