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Der Maschinen- und Anlagenführer René Schneemann (38) ist ein
Heiligenstädter Original. Seine geliebte Heimatstadt hat sich in 
den letzten 20 Jahren jedoch rapide verändert. Politisch hat er 
sich immer für seine Geburtsstadt und seine Mitbürger engagiert. 
Wenn heimische Arbeiter durch billigere Konkurrenz aus dem 
Ausland verdrängt werden sollten, war Rene Schneemann stets 
mit Rat und Tat an ihrer Seite. Die Konsequenzen für seine Solida-
rität hat er immer getragen. Solche Standhaftigkeit zeichnet einen 
echten Volksvertreter aus.
Volkstreu blieb er auch am 1. November des Jahres 2015. Aus dem 
Gefühl heraus, daß nun endlich etwas getan werden musste, hob 
er die Initiative EIN LICHT FÜR DEUTSCHLAND aus der Taufe. Begonnen mit einundzwan-
zig entschlossenen Bürgern, steigerten sich die Zahlen der Teilnehmer auf über  
200 Demonstranten, die in unserer Stadt und anderen Orten des Landkreises Eichsfeld 
ihrem Unmut über die Asylschwemme Luft machten.

„Ich verstehe jeden, der davon spricht, dass uns die Zeit davonläuft.
Doch genau aus diesem Grund müssen wir es jetzt richtig machen!
Unterstützen sie die nationale Opposition, damit wir unsere Strukturen weiter 
ausbauen können, um vor Ort noch aktiver zu werden.“

Um den politischen Wandel einzuleiten, müssen wir den etablierten Parteien das kom-
munale Fundament entziehen. Mit jedem Sitz, den sie in den Gemeinden verlieren, ver-
lieren sie auch an Bedeutung.

Wählen sie deshalb am 26.5. wieder die NPD in den Heiligenstädter Stadtrat.

Bereits seit dem Jahr 2014 gehört der Elektroniker  
Matthias Fiedler (32 Jahre) dem Stadtrat in Heilbad 
Heiligenstadt an. Der Vater von 3 Kinder stellte in den letzten 
Jahren dutzende Anfragen zu den unterschiedlichsten Themen, 
an die Stadtverwaltung und den Bürgermeister. Neben bau-
lichen Maßnahmen thematisierte er vor allem die schleichende 
Verdrängung von deutschen Familien aus Teilen unserer Stadt.
Schon kurz nach der Asylflut 2015, konnte der aufmerksame 
Bürger eine Veränderung der Wohnbevölkerung in Heiligen-
stadt bemerken. Wohin der massenhafte Zuzug von raum- und 

kulturfremden Menschen führen wird, kann man sich heute schon in westdeutschen 
Städten ansehen. Nach und nach bauen angebliche Flüchtlinge ihre Infrastruktur in 
Heilbad Heiligenstadt und dem gesamten Eichsfeld aus. Einige „Geschäftsleute“ sind 
laut Medienberichten sogar eng mit der organisierten Kriminalität verknüpft.
Während die etablierten Parteien und besonders der Bürgermeister immer wieder 
von Bereicherung und Willkommenskultur schwadronieren, bleiben deutsche Familien 
wieder einmal auf der Strecke.

„Wenn es überhaupt eine Willkommenskultur gibt, die einer neuen Betrachtung 
unterliegen sollte, dann ist es jene, die wir jungen deutschen Eltern und ihren 
Kindern entgegenbringen. Deutsche Familien brauchen Raum zum Leben und 
sollten nicht jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen!“

Doch auch in anderen Bereichen bröckelt die Fassade der Einheitsparteien. Während 
auf dem Liethen dringend benötigte Wohnungen abgerissen wurden, werden in der 
Innenstadt Existenzen durch die Schaffung einer unübersichtlichen Großbaustelle 
bedroht. Allen kosmetischen und rhetorischen Bemühungen des Bürgermeisters zum 
Trotz, wächst der Unmut in der Bevölkerung. Denn dies sind keine Fehlentwicklungen, 
sondern politische Falschentscheidungen! Und auch vermeintliche Bürgerdialoge  
wurden schnell zu einseitigen Vorträgen.

Wählen sie deshalb am 26.5. wieder die NPD in den Heiligenstädter Stadtrat.

René Schneemann 

Wir fordern:
a Ein Begrüßungsgeld für Neugeborene deutsche Kinder

a Mehr und günstigen Wohnraum für Familien mit Kindern

a Eine Abschaffung der Kindergartengebühren und kostenloses Mittagessen

a Kinderspielplätze müssen ausschließlich Eigentum der Stadt sein

Wir fordern:
a Keine weitere Aufnahme von „Flüchtlingen“ in Heiligenstadt

a Gezieltere Umsetzung von Bauvorhaben – Dauerbaustellen beenden

a Die Vermüllung ganzer Stadtteile ist durch Bauhof und Ordnungsamt 
 konsequenter zu bekämpfen

a Die neu geschaffenen Müllplätze im Bereich des Liethen sind sofort mit 
ausreichend Tonnen auszustatten – Lasst die Menschen nicht im Dreck sitzen

a Transparenzoffensive – Ratssitzungen und Bürgerversammlungen müssen 
im Internet Live zu erleben sein um eine größere Reichweite für den  
politischen Diskurs zu erzielen!

Matthias Fiedler 
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