
 

Die Patriotische Stimme 
  Heimattreu - Sozial - Konsequent für deutsche Interessen 

   Polizeistrukturreform trotz steigender  
   Kriminalität - ist unsere Sicherheit in  
   Gefahr? 
 

   Im Juni kam es zu zwei Massenschlägereien in Mannheim. 
   Die erste am 15.06. im Stadtteil "Jungbusch". Dort kam es 
nach einer Hochzeit zu einer Schlägerei zwischen Personen, welche alle aus dem 
selben kleinen Dorf in der Türkei stammten. In der Nacht zum 26.06. kam es dann 
zu einer Massenschlägerei am Paradeplatz. Neun Streifenwagen der Polizei waren 
nötig um Recht und Ordnung wieder herzustellen. Den Grund der 
Außeinandersetzung konnte die Polizei nicht herrausfinden. Dies verhinderten die 
Sprachbarrieren der beteiligten Personen welche alle indische Staatsangehörige 
waren. Auch in Wiesloch kam es am 08.07. zu einer Massenschlägerei wärend 
einem Fußballturnier. Ganze 30 Polizeibeamte mussten zusammengezogen werden 
um einen Streit zwischen 30 bis 40 Personen überwiegend türkischer und 
libanesischer Herkunft zu beenden. Dieser resultierte aus einem Foul wärend des 
Fußballspiels. Durch solche Ereignisse fühlt man sich sehr an die Vorhersage Udo 
Ulfkottes in seinem Buch: "Vorsicht Bürgerkrieg" erinnert. Die NPD wendet sich 
daher gegen die Sparmaßnahmen bei der Polizei und schließt sich dem 
Bürgerwillen der Weinheimer, die Kripo-Außenstellen zu erhalten, an. 
 

7% mehr Kriminalität an der Bergstraße - Mehr in die Sicherheit investieren! 
Zwischen Laudenbach und Schriesheim stieg die Kriminalitätsrate laut dem 
Polizeibericht für 2011. 3401 Straftaten (+7%) fanden statt. Bei schweren Straftaten 
gab es sogar ein Plus von 15%. Für die Stadt Weinheim bedeutet das sechs 
Straftaten pro Tag! Gerade aber die Drogenkriminalität ist bedenklich. 2011 wurden 
alleine in Weinheim 862 Tatverdächtige festgenommen. Etwa 30% davon hatten 
keinen deutschen Pass. Diese Quote dürfte Bundesweit ähnlich sein und war auch 
im sinsheimer Polizeibericht so. Das ist sehr bedenklich. Auch wenn Verhältnisse 
wie in der Gemeinde Neidenstein bei Sinsheim, Kriminalitätsanstieg von 475%, 
noch nicht erreicht sind. Doch auch die "politisch motivierten Gewalt von Links" ist 
bedrohlich gestiegen. Mit 1800 Straftaten nahm die Gewalt von Linksextremisten 
um ganze 31,4% zu. Gerade die Staatsmacht wird oft Ziel der  
linken Gewalt. So wurde vor allem der selbsternannte  
Antifaschismus zu genau dem, was er vorgibt zu bekämpfen. 

NPD - die soziale Heimatpartei 

Für Sicherheit durch Recht und Ordnung! 



 
 
 
 
 

Mit dem ESM wird Deutschland zum ewigen Zahlmeister! 
 
                                Es geht beim ESM um nichts Geringeres, als die ewige 
                                    Zahlmeisterrolle Deutschlands innerhalb der Eurozone für immer  
                                       zu zementieren. Denn der ESM sieht keine Möglichkeit für die  
                                       Mitgliedsländer vor, ihn wieder zu verlassen. Das “Grundkapital”  
                                        beträgt momentan 700 Mrd. Euro. Ein Großteil daran wird an  
                                        Deutschland hängen bleiben. Fast 23 Mrd. Euro sofort plus  
                                      weitere 170 Mrd. Euro an Krediten und der Rest, sobald  
                                         Zahlungen anderer Staaten ausfallen - was sehr wahrscheinlich  
                                         ist.  
 

Das Schlimmste an diesem Machwerk ist aber zweifelsfrei die Tatsache, daß der ESM 
vollständige Immunität genießt und nicht vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden 
kann. Niemand kann dieser Organisation also Einhalt gebieten! Von den Bundestagsparteien 
war zu keinem Zeitpunkt zu erwarten, daß der ESM nicht früher oder später in Kraft treten 
wird. Wieso sollten auch jene Parteien, welche uns überhaupt erst in die Krise führten, 
nun den Weg aus der Krise heraus kennen? Für sie gibt es nur die Flucht in noch mehr 
EU-Chaos. Das führt zu neuen, schlimmeren Krisen. Darum wird es höchste Zeit, dem Volk 
klar zu machen, daß die soziale Heimatpartei NPD vor all diesen Entwicklungen schon 
immer warnte. Die Mehrheit der Deutschen ist gegen den ESM und möchte die D-Mark 
wieder. Das haben viele Umfragen bewiesen. Die NPD spricht für diese (noch) schweigende 
Mehrheit. Eine Stimme für die NPD ist eine Stimme gegen die Ausplünderung unserer 
Heimat und für die Rückkehr zur D-Mark. Die soziale Heimatpartei sagt nein zu 
dieser EU, aber ja zu einem freien Europa der Vaterländer!  
 

Aus diesem Grund führte die soziale Heimatpartei NPD am 29.06. - der Tag, an dem der 
ESM im Bundestag gegen die Interessen des Deutschen Volkes beschlossen wurde - eine 
Kundgebung in Hemsbach durch. Wie zuvor auch am 16.06. in Wiesloch versuchten die 
Nationalen, den Menschen klar zu machen, daß nichts geringeres als die Zukunft unseres 
Landes verkauft werden soll um die Kunstwährung Euro zu retten. In Hemsbach kam es zu 
keinerlei Störungen. Vielmehr hörten viele  
Bürger zu und so manchem sah man die  
Zustimmung zu den NPD-Thesen an. Auch die  
beliebten 0€-Scheine der NPD werden im ganzen 
Rhein-Neckar-Kreis verteilt und erfreuen sich  
großer Beliebtheit. Doch bald schon könnte unser 
Geld wirklich nichts mehr Wert sein. Darum jetzt 
die Notbremse ziehen und endlich NPD wählen! 
 

     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!" 



NPD gegen die Schließung des Hallenbades in Seckenheim 
 

Zur Zeit herrscht im Mannheimer Stadtteil Seckenheim entsetzen über das Vorhaben 
der Stadt Mannheim, Seckenheims Hallenbad zu schließen. 400 Sportler, Schüler 
und Eltern protestierten am Wasserturm nun gegen die Schließung welche bereits 
2010 im Haushaltsplan beschlossen wurde. Jene Parteien, welche damals noch der 
Schließung zustimmten, versuchen heute sich auf die Seite des Protestes zu stellen 
und davon zu profitieren. Stadtrat Roland Weiß, ML-Fraktion, erklärt den 
Sinneswandel mit den Worten: “Wir haben damals in die Unterlagen der 
Verwaltung nicht kritisch hineingeschaut.” (zitiert im "Rheinneckarblock") Was 
nützen Mannheims Bevölkerung ihre Vertreter wenn diese nicht “kritisch 
hineinschauen”? Die soziale Heimatpartei NPD jedenfalls stellt sich ganz auf die 
Seite der Sportvereine, Schulklassen und Bürger Seckenheims, welche ihr Hallenbad 
nicht hergeben wollen. Denn 48.000 Nutzer von Schulen, Vereinen und 
Wasserkursanbietern jährlich sind auf dieses Hallenbad angewiesen. Gerade auch 
für den Schulschwimmunterricht ist das Bad wichtig. Wir sind daher der Meinung, 
das hier der soziale Faktor vor dem an Gewinn ausgerichteten Gedanken der 
Schließung stehen muss. Auch Mannheims Außenbezirke müssen für ihre Bewohner 
attraktiv sein und ein reges Schul- und Freizeitangebot gewährleisten 
 

Es verwundert auch nicht wenn das Aktionsbündnis “Erhalt Mannheimer Bäder” 
von einer “faktischen Abschaffung” des Hallenbades Seckenheim spricht. Wie das 
Bündnis kritisiert, wurden Anfragen und Briefe zur Thematik vom Rathaus einfach 
ignoriert. Und wenn man sich die Öffnungszeiten des Bades ansieht, ist klar, warum 
es “keinen Gewinn” erwirtschaftet. Nur Freitags von 15 bis 18 Uhr ist es für 
Besucher geöffnet. Vielleicht wäre es ja sinnvoll durch bessere Vermarktung und 
Erweiterung der Öffnungszeiten den Betrieb des Hallenbades sicherzustellen? 
 

Wie schon oft ist es auch hier einmal mehr die 
NPD welche sich als soziale Heimatpartei für  
die Bürger einsetzt. Gerade die Familie und die 
Kinder sind den Nationalen wichtig. Was nicht  
zuletzt die regelmäßigen Kinderfeste in Mittel- 
deutschland belegen. Welche mit Sicherheit  
bald auch in Mannheim Tradition werden. 
 

    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 
 

 

 

 

Idealismus kann man nicht kaufen - aber Geld kann dem 
Idealismus Schlagkraft verleihen! 
 

Trotz des größten Idealismus benötigt die politische 
Arbeit für den Erhalt unserer Heimat auch Geld. Aus 
diesem Grund belohnen wir jede Spende ab 10€ an uns 
mit einer Flasche NPD-Förderwein (solange der Vorrat 
reicht). Auf Wunsch wird diese von unseren 
Spitzenkandidaten auch Handsigniert. So haben Sie die 
Möglichkeit, direkt unsere Arbeit zu unterstützen. 
Übrigens: Spenden sind steuerlich absetzbar - auch bei 
der NPD! Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, 
nehmen Sie über den Infogutschein mit uns Kontakt auf. 
Bitte ankreuzen: 
 

          Ich möchte eine Flasche Förderwein  
          (ab 10€ Spende) - Nehmen Sie mit mir Kontakt auf 

 

 


