
 
     NPD - die soziale Heimatpartei     -    Weil wir Deutschland lieben! 

 

 Die Mehrzweckhalle in Hohensachsen erhalten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
     NPD - die soziale Heimatpartei     -    Weil wir Deutschland lieben! 
 

 

 

Jan Jaeschke, der auch für die Hohensachsener zur Bundestagswahl 

antritt, erklärte nach der Bürgerversammlung folgendes: 

 

"Als Kreisvorsitzender und Bundestagskandidat möchte ich mich für die 

Menschen der Region einsetzen und ihnen ein Sprachrohr sein. Ich finde es 

bewundernswert, wie sich die Hohensachsener für ihre Mehrzweckhalle 

einsetzen. Daher war mir sofort klar, dass ich, auch wenn ich nicht aus 

Hohensachsen bin, dieses Anliegen unterstützen muss. Der ländliche Raum 

darf nicht vernachlässigt werden. Es ist einfach nur bedauerlich, wenn auf 

der Bürgerversammlung ein Bürger entsetzt ausruft: "Den Weinheimern ist 

Hohensachsen doch scheißegal!" Der NPD und mir ist Hohensachsen 

jedenfalls wichtig! Es war mir eine Freude, auf der Liste für den Erhalt der 

Halle zu unterschreiben. Die NPD und ich werden alles in unserer Kraft 

stehende unternehmen, um den Hohensachsenern die Mehrzweckhalle 

zu erhalten!" 
 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:   NPD-KV Rhein-Neckar 

        "Ich möchte kostenloses   Postfach 10 08 03  

         Infomaterial der NPD"   69448 Weinheim 

Vor- und Nachname 

Adresse 

Plz. und Wohnort 

Telefon/e-Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Jaeschke  

 

ist seit 2011 Kreisvorsitzender 
der NPD Rhein-Neckar und 
wurde 2013 in den 
Landesvorstand der 
Nationaldemokraten gewählt. 
Wie bereits 2009 tritt Jaeschke 
für Sie im Wahlkreis Heidelberg 
zur Bundestagswahl an. Zudem 
steht er auf Platz 4 der 
Landesliste. Mitglied der NPD ist 
Jaeschke seit 2007. Von 2008 
bis 2011 war der Weinheimer 
stellv. Kreisvorsitzender 

          Die Meldung aus dem Stadtrat traf die Hohensachsener wie 

          ein Schlag: Die Mehrzweckhalle und das Hallenbad des 

            Ortsteils sollen abgerissen werden. Ein Skandal, über den man 

          sich zu recht aufregt. Zumal den Betroffenen kaum Zeit  

          gegeben wird, sich dazu zu äußern. Bereits am 19.06.2013 

          will der Stadtrat entscheiden, was mit der Halle passiert. 

          Dabei heißt es doch im Eingemeindungsvertrag vom  

          04.12.1972 zwischen Hohensachsen und Weinheim noch im 

          Paragraf 10, dass insbesondere die Sporthalle, das Hallenbad 

          und die Kegelbahn zu erhalten seien. Die Kegelbahn musste 

schon vor Jahren weichen. Doch gerade das Hallenbad erfreut sich großer Beliebtheit. Es verfügt über 

moderne Technik und ist, wie auch die Sporthalle für den Schulsport der umliegenden Schulen extrem 

wichtig. Allerdings steht eine Sanierung des Gebäudes an. Nur aus diesem Grund soll die Mehrzweckhalle 

abgerissen, und damit ein bestehender Wert und ein wichtiges Gebäude für Hohensachsen zerstört werden. 

Ein Abriss würde die Lebensqualität, gerade für die Kinder und die Senioren deutlich verschlechtern. Dabei 

hat ein Unternehmen der Region erst kürzlich 10.000€ Spende für den Erhalt der Halle geboten! 

 

Die NPD Rhein-Neckar fordert daher vom Weinheimer Gemeinderat, sich für den Erhalt der 

Hohensachsener Mehrzweckhalle und deren Sanierung zu entscheiden!   

      
 

 

 

www.npd-rhein-neckar.de 


