
 

Die Patriotische Stimme 
  Heimattreu - Sozial - Konsequent für deutsche Interessen 

Die neue NPD - Parteitag des Aufbruchs! 
 

  Am 12. und 13. November wählten die Delegierten in Neuruppin-  
  Brandenburg einen neuen NPD-Vorstand. Holger Apfel,                        
  Vorsitzender der NPD-Landtagsfraktion und des Landesverbandes 
  Sachsen, wurde mit 60% der Stimmen zum neuen Vorsitzenden      
  gewählt. Damit erhält die soziale Heimatpartei nicht nur ein neues 
Gesicht an ihrer Spitze. Mit Apfels bewährtem Weg der "seriösen Radikalität" ist 
die NPD auf dem Weg eine moderne und zukunftsfähige Rechtspartei zu werden! 
 

Die NPD steht für Volksabstimmungen und Basisdemokratie! 

Gerade die Nationalen sind es, die heute diffamiert werden. Es ist keine Seltenheit 
das Menschen Aufgrund ihrer Tätigkeit in der NPD bedroht werden oder gar ihre 
Arbeit verlieren. Gerade deshalb ist es schwachsinn wenn behauptet wird, die NPD 
sei undemokratisch oder gewalttätig (die NPD bekennt sich zum Gewaltmonopol 

des Staates). Wer hätte ein größeres Interesse an Freiheit und Gleichberechtigung, 
als jene Menschen, die wegen ihrer Gesinnung mit Vorurteilen konfrontiert 
werden? Alle Behauptungen, die NPD währe undemokratisch, beruhen auf 

Vorurteilen! So ist die soziale Heimatpartei z.B. für eine Direktwahl des 
Bundespräsidenten durch das Volk, statt durch Abgeordnete. Die NPD wird sich 
verstärkt für Volksabstimmungen zum Euro, den Eurorettungsschirmen und der 
Deutschen EU-Mitgliedschaft einsetzen! Alle  
Ämter der Partei werden übrigens demokratisch  
gewählt und jedes Mitglied hat ein Mitsprache- 
recht. Und vieles mehr! Daraus ergibt sich ein 
gerechtfertigter Anspruch als "Partei für die  
Freiheit unseres Volkes"! 
 

  Zum Stellvertreter Apfels wurde  
  der kampferprobte Fraktionsvor- 
  sitzende der Landtagsfraktion von 
  Mecklenburg Vorpommern - Udo 
  Pastörs - gewählt. Mit 6% ist ihm  
erst vor kurzem der Wiedereinzug ins Parlament 
geglückt. Mit der neuen Führung ist die Partei  
auf dem besten Weg ins Europaparlament 2014. 

Die neue NPD - die starke Stimme für  

das Deutsche Volk! 
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Trotz Krise - Das verdienen unsere Bonzen: 
 

Das aktuelle Gehalt eines Bundestagsabgeordneten beträgt monatlich 7668 Euro! Dazu 
kommen in zwei Stufen nun 584€ dazu. Und als ob das nicht reichen würde, haben unsere 
Volksvertreter nun die staatlich Parteienfinanzierung von 133 Millionen auf 150,8 Millionen 
Euro jährlich angehoben. Die Medien schwiegen dazu fast alle. Nur die Zeitschrift "Zuerst" 
brachte in der Oktoberausgabe einen Bericht, dem diese und die folgenden Zahlen 
entnommen sind.  
 

Im einzelnen erhalten unsere Parteien folgende jährliche Zuwendungen: Union: mehr als 50 
Millionen - SPD: etwa 40 Millionen - FDP, Grüne und Linke jeweils zwischen 10 und 13 
Millionen Euro. Dazu gehen 335 Millionen Euro jährlich für "Parteinahe Stiftungen" und 
186,4 Millionen Euro an Fraktionsgeldern aus Bundes- und Landtagen an die 
Bundestagsparteien.  
 

Dem gegenüber stehen 9.764.768 von Staat abhängige Bundesbürger und eine 
Staatsverschuldung von 2.074.996.102.777€. (Quelle: Unabhängige Nachrichten Nr: 10/2011) 
 

Die NPD-Fraktionen in den Landtagen haben übrigens bei jeder Diätenerhöhung mit "Nein" 
gestimmt. Viele Mandatsträger der sozialen Heimatpartei verwenden die Gelder aus der 
letzten Diätenerhöhung nun für wohltätige Zwecke, wie die Kinderfeste in Pommern. 
Diesem Beispiel sollten alle echten "Volksvertreter" folgen. Die NPD fordert im übrigen 
auch das Politiker für ihr Handeln haften sollen und ihre Gehälter ans Einkommen der 
Bevölkerung gebunden werden sollen. Dem kann ich nur zustimmen! 
_______________________________________________________________________ 

"Saukopftunnel mal wieder geschlossen?!" 
 

Das denkt man sich als Autofahrer der Region leider viel zu oft. Dann aber ist es meistens 
zu spät. Denn im Normalfall bekommt man es vorher nicht mit, dass der Tunnel schon 
wieder gesperrt ist. Also heißt es kurz vorm Tunnel umdrehen. Und dann stehen auch schon 
alle, die sich jetzt durch Birkenau drängen wollen! Und auch wer nicht durch den Tunnel 
fahren wollte, wird schnell merken das er zu ist, wenn auf Bergstraße und Birkenauer 
Talstraße alles steht. 
 

Aus Ärger darüber möchte ich an dieser Stelle mal eine Anregung geben wie das Problem 
abgemildert werden könnte. Schon auf der B38, etwa Höhe Ampel Richtung Mannheimer 
Straße (bzw. später nochmal an der Kreuzung mit Abfahrt zum Hela/Multzentrum), sollte 
wie auf der anderen Seite am Ortsausgang Mörlenbachs ein Schild stehen welches anzeigt 
ob der Tunnel offen ist, oder nicht! So könnte sich zumindest durch Weinheim der Verkehr 
auf 3 Straßen statt nur eine verteilen! 
 

     Jan Jaeschke ist Kreisvorsitzender der NPD-Rhein-Neckar, für die 
     er in Weinheim 2009 und 2011 zur Wahl antrat. Jaeschke steht für 
     mehr Sicherheit durch Recht und Ordnung und für eine volkstreue  
     Politik nach dem Motto: "Sozial geht nur National!" 



Die Grünen, und ihre Liebe zu Umwelt und Natur 
 

Der ökologische Gedanke ist von seinen Anfängen an eine originäre nationale, konservative, 
rechte Angelegenheit! Was die Bürger allerdings nicht wissen sollen. Mitbegründer der 
Grünen waren Herbert Gruhl und Baldur Springmann. Bereits 1954 hatte Springmann 
seinen Hof auf ökologischen Landbau umgestellt.  
Als die Grünen von kommunistischen Kadern unterwandert wurden, verließen sie die 

Partei! Herbert Gruhl sagte: ,,Einige europäische Völker, die in der glücklichen Lage sind, 

dass sich ihre Bevölkerung stabilisiert, haben einen Weg von sagenhafter Dummheit 

gefunden, diese Vorteile wieder aus der Hand zu geben: Sie betrachten sich als 

Einwanderungsländer für den gesamten Erdball!" Gruhl veröffentlicht 1975 seinen 
Bestseller, "Ein Planet wird geplündert", während Fischer Polizisten verprügelte.  
 

Die Grünen können nicht ökologisch sein, da die antideutsche und kommunistische 
Grundhaltung bewusst durch Globalisierung ganze Völker, und ihr ungeliebtes eigenes 
Volk, ins Verderben führt. Sie kämpfen für die Freiheit von Tibet, aber Deutschland, 
Palästina und Libyen (was einst den höchsten Lebensstandart u. fortschrittlichste 
Frauenrechte in Afrika hatte), sind ihnen egal. Sie sind gegen Atomkraftwerke, aber sind für 
Angriffskriege bei denen Uranmunition verschossen wird. Was diese “befreiten“ Menschen 
von uranverseuchten Gebieten haben, sieht man heute überall. Sie schimpfen täglich über 
Rassismus, aber Rassismus gegen Deutsche, oder Schwarze in Libyen, die dort täglich 
gefoltert oder getötet werden, gibt es für Sie nicht. Sie stehen für Gender-Mainstreaming, 
aber halten nichts von einer gut funktionierenden Familienpolitik. Die Familie sollte das 

Schützenswerteste einer Regierung überhaupt sein! Die Grünen sind für alles 
Unnatürliche, was auf Dauer eine Gesellschaft zerstört. Da können noch so die Medien für 
sie Propaganda machen, was leider zu viele Menschen beeinflusst. Auf Dauer kann man die 
Folgen ihrer widernatürlichen Politik nicht vertuschen. Daran sieht man, dass Kommunisten 
und Kapitalisten feindliche Brüder sind. Demgegenüber bedeutet Nationaldemokrat zu sein, 
die noch intakten Naturzusammenhänge zu bewahren.  
 

Bei den Grünen scheinen Umwelt und Natur nur noch ein Feigenblatt zu sein! Um zu 
erfahren was grüne Politiker bewegt, muss man sich die Gesetzentwürfe u. Anfragen 
anschauen. Ditfurth sagte ja: "Sie sind die Meister des Blendens. Die anderen Parteien 

können es auch. Aber die Grünen können es am besten, worüber sich auch der USA-

Imperialismus freut". Für einen Nationaldemokrat bedeutet Umweltschutz gleich 
Heimatschutz. Wer dies nicht beherzigt, dem ist die Zukunft unserer Kinder egal!. Diese 
Formel gilt für jedes Volk auf dieser Welt.  
Eine ganzheitliche Umweltpolitik ist die beste Sozial- und Friedenspolitik die es gibt. 

Leider machen die Herrschenden auf dieser Welt genau das Gegenteil. 

 

    Silvio Waldheim ist stellv. Kreisvorsitzender der NPD-Rhein- 
    Neckar, für die er in Mannheim 2009 und 2011 zur Wahl antrat. 
    Waldheim ist Nichtraucher und Sportler. Er steht für 
    Umweltschutz Volksaufklärung und den Erhalt unserer Heimat 
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Infogutschein: 
   Informieren, weiterverbreiten! 

Ich möchte: 
 

 kostenloses Infomaterial 
 

 zu Veranstaltungen eingeladen werden  

 

 Mitglied der NPD werden 
 

 das Projekt "Patriotische Stimme" unterstützen und jede 

 Ausgabe erhalten. Bitte nehmen sie mit mir Kontakt auf. 

Vor- und Nachname 

Adresse 

Plz. und Wohnort 

Telefon/e-Post 

 

NPD-Rhein-Neckar 
 Postfach: 100803 
69448 Weinheim 

www.npd-rhein-neckar.de 
 

 

 

 

"Wir gingen weiter, als der Rechtsstaat erlaubt" 
 

Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) hat in 
einem Interview mit dem "Münchener Merkur" grobe Rechtsverstöße staatlicher 
Behörden zugegeben.  
Auf den Hinweis des "Münchener Merkurs", es gäbe Vorwürfe, man sei auf dem 
rechten Auge blind gewesen, erwiderte Beckstein: 
 

"Wer das behauptet, hat keine Ahnung. Ich selber habe serienweise 

rechtsextremistische Vereinigungen verboten." Weiter erklärte er: "Ich habe mich 

mit der DVU des Gerhard Frey angelegt und mehrere Prozesse verloren, weil ich 

Herrn Frey seine Waffe abnehmen wollte. Und ich habe die Bundesregierung im 

NPD-Verbotsverfahren vor mir hergetrieben" 
 

Er geht sogar so weit, und gesteht, was jeden Demokraten fassungslos 

machen sollte(!): "Wir sind bei Rechtsextremisten härter vorgegangen als bei 

Linksextremisten - weil die Zustimmung in der Bevölkerung hier viel größer ist. 

Manchmal gingen wir sogar weiter, als der Rechtsstaat eigentlich erlaubt." 

 


