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Liebe Leser!

Wir leben in einer 
Zeit, in der sich die 
Ereignisse über-
schlagen. Über 2 
Jahre Corona-Dik-
tatur und der Krieg 
in der Ukraine ha-
ben auch bei uns in 
Deutschland ihre 
Spuren hinterlas-
sen. Ein Blick auf 
die Preistafeln der Tankstellen oder die 
leeren Supermarkregale genügt, um 
Tränen in die Augen zu bekommen. 
Grundrechte werden mit Füßen getre-
ten und Meinungsfreiheit gibt es nur 
noch auf dem Papier. Ich hätte nie ge-
dacht, daß in Deutschland Internetsei-
ten blockiert werden, nur weil die dort 
veröffentlichte Meinung Rußland zu 
positiv darstellt. Aber die Gas- und 
Erdöllieferungen aus dem Osten wer-
den immer noch dankend angenom-
men. Was für eine Scheinheiligkeit! 

Ich habe nicht nur Tränen in den Au-
gen, sondern eine gehörige Portion 
Wut im Bauch und eine geballte Faust 
in der Tasche, wenn ich sehe, was aus 
unserem Land geworden ist. Macht-
gierige Politiker haben unser Land her-

untergewirtschaftet und die Bür-
ger dürfen es nun ausbaden. Coro-
na und der Ukrainekrieg sind da-
bei nur vorgeschobene Gründe, 
um die eigene Unfähigkeit zu ver-
tuschen. Die Probleme waren vor-
her schon vorhanden und treten 
jetzt nur massiver in den Vorder-
grund. Als Nationaldemokraten 
haben wir schon immer regionale 
Wirtschaftskreisläufe gefordert, 
die uns unabhängig vom Welt-
markt machen. Den vermeintli-

chen Segen des Kapitalismus erkennt 
man erst in Krisenzeiten und ich hoffe, 
daß vielen jetzt die Augen geöffnet 
wurden. 

Jetzt kommen Millionen Flüchtlinge 
aus der Ukraine nach Europa, sicher-
lich, wir helfen gerne, aber warum 
nimmt man zusätzlich weiterhin hun-
derttausende von Wirtschaftsflüchtlin-
gen aus Syrien, Afghanistan oder Afri-
ka auf? In der Ratsversammlung habe 
ich Ende März einen sofortigen Auf-
nahmestopp für weitere Wirtschafts-
flüchtlinge und die konsequente Ab-
schiebung aller Scheinasylanten gefor-
dert. Das Entsetzen der Gutmenschen 
war spürbar!

Eine Sache liegt mir besonders am 
Herzen: Wir sind deutsche Nationali-
sten und handeln vorrangig im Interes-
se unsers Volk, daher ist es für mich 
nicht nachvollziehbar, daß Nationali-
sten sich die Köpfe heiß reden, ob sie 
pro-russisch sind oder an der Seite des 
ukrainischen Volkes stehen. Ich bin 
„pro-deutsch“, und damit erübrigt sich 
jegliche Diskussion. Wir lassen uns 
nicht spalten! 

Mark Proch 
(LV-Vorsitzender)



NPD Landesverband S-H:
 IBAN: DE77 2305  0101 0005 5032 89, 

BIC: NOLADE21SPL

Unterstützen Sie unsere politische Arbeit durch Ihre Spende:

Junge Deutsche haben in den letzten Wochen überall Proteste gegen die 
BRD-Politik aufgewertet. Optisch, durch stabile Transparente oder Schilder, 
sowie durch die stürmische Entschlossenheit, die mancherorts notwendig ist, 

um sich sein Recht zu nehmen. Unse-
re lose Initiative wurde gegründet, 
um Ansprechpartner und Taktgeber 
der Jugend bei den Protesten zu sein, 
die in erster Linie von der Generation 
30+ geprägt sind.

Wir wollen hierbei keine weitere 
Zeit damit verschwenden, uns an ein-
zelner Maßnahmenkritik aufzurei-
ben, sondern systematische Zusam-
menhänge und Ziele der Globalisten 
und ihrer Nutznießer offenlegen.

Als junge Avantgarde zeigen wir 
den globalistischen Bestrebungen 
der sogenannten Elite die Grenzen 
auf. Wir wollen keinen Endzeitkapi-
talismus und keinen Chinakommunismus! Nach der Entrechtung kommt die 
Enteignung. Wir steigen hier aus. Wir machen da nicht mit! 

Wir möchten mit euch über das geistige Rüstzeug sprechen, das für eine 
gesunde Erneuerung nötig ist, um eine Zukunft freier Völker und Menschen 
zu ermöglichen.

Werde Teil des Widerstands:  T.ME/GEGENGIFT2022
    INSTAGRAM.COM/GEGENGIFT2022

Gegengift  - Wir sind die Impfrevolte
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Auch bei uns in Schleswig-Holstein 
wurde der Protest gegen die Corona-
Diktatur immer lauter. In unzähligen 
Städten gingen Bürger mit gehöriger 
Wut im Bauch auf die Straße, um ihrem 

Unmut Luft zu machen. In Neumünster 
beteiligte sich unter anderem der NPD-
Fraktionsvorsitzende Mark Proch an 
den Protesten und führte dabei viele 
Gespräche mit Teilnehmern. „Wenn 
Bürger meiner Stadt ihren berechtigten 
Protest gegen die Corona-Maßnahmen 
auf die Straße tragen, bin ich selbstver-
ständlich dabei.“, so der NPD-Politiker. 
Nicht nur auf der Straße sondern auch 
in der Ratsversammlung brachte die 
NPD-Ratsfraktion immer wieder kriti-
sche Anträge zu diesem Thema ein, die 
bei den übrigen Fraktionen jedoch auf 
taube Ohren stießen.

In Lübeck beteiligten sich regelmäßig 
Mitglieder der Jungen Nationalisten an 
den Protesten. Sie verteilten unter ande-
rem Flugblätter, die reißende Abnahme 
fanden. Auch wenn die Antifa immer 
wieder versuchte, Stimmung gegen die 
teilnehmenden Nationalisten zu ma-
chen, blieb der Anmelder standhaft und 
weigerte sich, die jungen Aktivisten aus-
zugrenzen. Bis auf wenige unverbesser-

liche Gutmenschen, 
die sich auf Plaka-
ten von sogenann-
ten Nazis distan-
zierten, hatte kaum 
einer Probleme mit 
der Teilnahme. Mit 
der überparteili-
chen Kampagne 
„Gegengift“, die 
wir in diesem Heft 
auf Seite 3 vorge-
stellt haben, schaff-
te man es, die natio-
nale Opposition zu vereinen. Hinter 
Transparenten mit der Aufschrift „Pan-
demie der Lügen“ versammelten sich 
nicht nur Junge Nationalisten, sondern 
auch Mitglieder der NPD, der AfD, der 
Jungen Alternative und der Partei III. 
Weg, sowie viele unabhängige Nationa-
listen.

Auch in anderen Städten, wie Husum 
oder Eutin gingen Nationalisten Seite an 
Seite mit den besorgten Bürgern auf die 
Straße, und die sogenannte Antifa muß-
te zähneknirschend hinnehmen, daß die 
Forderungen der nationalen Opposition 
auf immer breitere Zustimmung stieß. 

Junge Nationalisten

Corona-Proteste in Schleswig-Holstein

Hier geht es zu 
einem Video von den 
Protesten in Lübeck:

https://t.me/
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Kurz vor Weihnachten ließ es sich die 
NPD-Ratsfraktion Neumünster nicht 
nehmen, Hilfsbedürftigen eine kleine 
Freude zu machen. So packte der NPD-

Fraktionsvorsitzende Mark Proch den 
ganzen Kofferraum voller Weihnachts-
tüten, in denen sich neben Weihnachts-
naschereien auch Hygieneartikel wie 
Deo oder Duschgel und warme Mützen 
und Schals befanden und brachte sie in 
die Obdachlosenunterkunft in der Gas-
straße in Neumünster.

„Mir ist es eine Herzenangelegenheit, 
daß besonders die Schwachen unserer Ge-
meinschaft nicht in Vergessenheit geraten, 
auch wenn diese kleine Hilfsaktion ledig-

lich ein Tropfen auf dem heißen Stein sein 
kann. Um Obdachlose dauerhaft und nach-
haltig zu unterstützen, ist die Politik gefor-
dert, entsprechende Beschlüsse zu fassen. 
Leider wurden mehrere NPD-Anträge zu 
diesem Thema von allen anderen Fraktio-
nen abgelehnt“, so der NPD-Politiker.

NPD-Ratsfraktion Neumünster

Weihnachtstüten für Obdachlose 

Am Volkstrauertag versammelten sich volkstreue 
Deutsche an einem Ehrenmal im Kreis Segeberg, 
um ein würdevolles Heldengedenken durchzufüh-
ren. Das Ehrenmal erstrahlte im Kerzenschein, als 
ein Teilnehmer den letzten Wehrmachtsbericht 
verlas. Es folgten Gedichte und Gedenkanspra-
chen, bevor bei der Totenehrung die gefallenen 
Helden in unsere Reihen zurückgerufen wur-
den. Das Lied „Ich hatt‘ einen Kameraden“ run-
dete eine würdevolle Veranstaltung ab.

Obwohl der Ort des Gedenkens nicht öffent-
lich genannt wurde, dauerte es nur wenige Tage, bis 
volksfeindliche Linksextremisten sich damit rühmten, die Kränze 
entwendet und angezündet zu haben. Einfach nur noch erbärmlich und feige…

NPD Schleswig-Holstein

Heldengedenken
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Dem Befehl des Gewissens verpflich-
tet versammelten sich am Sonntag, den 
13. Februar, über 1000 deutsche Män-
ner und Frauen in der Elbmetropole 
Dresden, um der Opfer des alliierten 
Bombenterrors zu gedenken.

Zahlreiche Aktivisten unserer Ju-
gendorganisation, auch einige aus 
Schleswig-Holstein, beteiligten sich 
am Gedenkmarsch.

Zum ersten Mal seit längerer Zeit 
führte dieser wieder durch einen 
Teil der Dresdner Innenstadt.

Die am Rand stehenden An-
tideutschen, welche auf wider-
lichste Weise die Bombardierung 
der Elbmetropole feierten und 
das Andenken an die Toten re-
gelrecht in den Schmutz zogen, 
wurden vollkommen von den 
disziplinierten Teilnehmern 
ignoriert. Die Gedanken waren 
an diesem Tag nur bei den hun-
derttausenden Toten.

Dieses jährliche Gedenken dient 
nicht nur der würdevollen Erinnerung 
an die Opfer der alliierten Bombenan-
griffe! Es ist auch ein Gegenpol zum 
vom Staat inszenierten „Gedenken“, 
bei welchem die Toten dazu miß-

braucht werden, den Schuldkult gegen 
das eigene Volk aufrecht zu erhalten! 
Im Ungeist der heutigen Zeit sehen wir 
als Junge Nationalisten es als unsere 
Pflicht an, ein würdevolles Gedenken 
für die Toten von Dresden aufrecht zu 

erhalten und die Fackel der 
Wahrheit auch an die nächste 
Generation weiterzugeben!

Wir dürfen nicht widerstands-
los hinnehmen, daß die europä-
ische und deutsche Geschichte 
mit zwei unterschiedlichen Maß-
stäben bewertet wird!

Unsere Geschichte ist ein iden-
titätsstiftendes Merkmal, wel-
ches wir so dringend wie nie zu-
vor benötigen.

Der Widerstand in diesem Sy-
stem, das die Opferzahlen der toten 
Deutschen im Phosphorbrand syste-
matisch herunterlügt und das Anden-
ken unserer Toten mit Spott und Häme 
überschüttet, ist ungemein wichtig! 

Die treue deutsche Jugend wird nie-
mals die Toten von Dresden vergessen 
und auch in Zukunft für ein würdevol-
les und ehrenhaftes Gedenken einste-
hen!

Junge Nationalisten

Dresden - Die Toten rufen zur Pflicht
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Wintersonnenwende im Norden
Auch im vergan-

genen Dezember 
haben wir uns in 
Norddeutschland 
zusammengefun-
den, um gemein-
sam die Winter-
sonnenwende zu 
feiern. Die längste 
Nacht und der kür-
zeste Tag der Nord-
halbkugel ist ein 
jährlich wieder-
kehrendes Ereig-
nis.

Wir wollen einen 
positiven Bezug zu den natürlichen 
Gegebenheiten des Lebens. Die Natur 
schenkt uns Lebenskraft. Besonders 
mit der Rückkehr der Sonne folgen 
hellere und wärmere Tage. Die Zeit der 
Dunkelheit weicht der Kraft der Sonne 
und des Lebens. Die Finsternis ist ein 
wichtiger Teil, denn Licht und Dunkel-
heit gehören zusammen, auch wenn 
sie nicht gleichzeitig existieren können. 
Auf herrschende Dunkelheit keimt 

neues Leben auf. Wir ehren 
den Kreislauf des Lebens als 
unsere natürliche Bestim-
mung.

Besonders in Zeiten des 
Postkapitalismus ist es umso 
wichtiger, einen Raum für 
die gemeinsame Besinnung 
zu schaffen.

Nach der Feierstunde wur-
de noch gemütlich am Feuer 
beisammen gesessen. Den 
Abend haben wir mit ge-
meinsamen Singen und Ge-
sprächen ausklingen lassen.

„Wenn auf düsterem Bergeskamme
aufbrennt unser Sehnsucht Licht,
und die heilige Glut der Flamme
lodernd in die Weltnacht bricht,
stehen wir ernst geschart im Kreise,
starren in lebendige Glut,
spüren stark die wilde heiße
Stimme uns im deutschen Blut.“
Heil Sonnenwende! 
Heil Deutschland!

Junge Nationalisten
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Die Nationale Hilfe informiert:

Aussageverweigerung
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, 

dieses Sprichwort sollte man sich im-
mer wieder vergegenwärtigen, beson-
ders wenn es um Aussagen und soge-
nannte informelle Gespräche mit den 
Ordnungsbehörden geht. Mag ein Poli-
zeibeamter auch noch so freundlich 
und kumpelhaft wirken, darf man nie 

vergessen, welchen Beruf er ausübt 
und daß jedes Wort von Dir in einem 
späteren Gerichtsprozeß von Bedeu-
tung sein könnte.

Als Beschuldigter in einem Strafver-
fahren besitzt Du ein Aussageverwei-
gerungsrecht. In § 136 Strafprozeßord-
nung (StPO) heißt es dazu: „Der Be-
schuldigte ist darauf hinzuweisen, daß 
es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich 
zu der Beschuldigung zu äußern oder 
nicht zur Sache auszusagen und jeder-
zeit, auch schon vor seiner Verneh-
mung, einen von ihm zu wählenden 
Verteidiger zu befragen.“ Trotz dieser 
klaren rechtlichen Grundlage versu-

chen es spitzfin-
dige Polizisten im-
mer mal wieder, beson-
ders junge und unerfahrene 
Aktivisten durch geschickte Frage-
stellungen zu einer Aussage zu bewe-
gen. Oft fällt dabei auch der Satz: „Wenn 
sie unschuldig sind und nichts gemacht 
haben, können Sie ja auch aussagen 
und sich damit selber entlasten.“ Das 
mag auf den ersten Blick richtig sein, 
wenn man jedoch betrachtet, daß die 
Ermittlungsbehörden die vollständige 
Akte vor den Augen haben und diese 
bereits intensiv gelesen haben, wird 
schnell klar, daß hier, etwas salopp 
ausgedrückt,  mit ungleichen Waffen 
gekämpft wird. Auch bei einem ver-
meintlich geringen Tatvorwurf ist es 
daher ratsam, zuerst über einen Anwalt 
die Abschrift der Ermittlungsakte an-
zufordern, damit man auf dem glei-
chen Kenntnisstand ist wie die  Polizei. 
Eine Akteneinsicht ist auch ohne wei-
tere anwaltliche Beratung möglich und 
kostet, je nach Umfang der Akte, oft 
unter 100 Euro.

Was viele oft nicht wissen: Auch als 
Zeuge muß man bei der Polizei keine 
Aussage machen. Hierfür ist eine Vor-
ladung der Staatsanwaltschaft oder des 
Gerichts erforderlich. Einer polizeili-
chen Vorladung muß also grundsätz-
lich nicht Folge geleistet werden! 

Die Nationale Hilfe rät jedem Betrof-
fenen, keine Aussage bei der Polizei zu 
tätigen, zumindest so lange nicht, bis 
man Akteneinsicht erhalten hat. Wir 
unterstützen gerne und vermitteln bei 
Bedarf Rechtsanwälte, die Aktenein-
sicht anfordern können.

Nationale Hilfe

Um Recht zu bekommen, muß man seine 
Rechte kennen. Ein wichtiger Grundsatz ist 

dabei die Aussageverweigerung.
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Die verbalen Entgleisungen bundes-
deutscher Politiker nehmen immer mehr 
zu. Kaum ein Tag vergeht, auch bei uns 
in Schleswig-Holstein, an dem es keine 
Äußerungen gibt, die sich gegen Unge-
impfte richten und unsere Gesellschaft 
weiter spalten.

Laut Ministerpräsident Daniel Gün-
ther gibt es „kein vernünfti-
ges Argument gegen die 
Impfung“. „Mein persönli-
cher Geduldsfaden mit 
Menschen, die sich in dieser 
Lage gegen eine Impfung 
entscheiden, ist mittlerweile 
gerissen“, sagte Günter vor 
wenigen Wochen und führ-
te die sogenannte „2G-Re-
gelung“ in Gaststätten und 
bei Veranstaltungen ein. 
Später wird er noch deutli-
cher und wollte, daß sich 
Ungeimpfte gar nicht mehr 
treffen dürfen. Auch seine 
Forderung nach einer Zwangsimpfung 
bekräftigt der Ministerpräsident. Deut-
licher kann man eine Gesellschaft nicht 
spalten. Was kommt als nächstes? Be-
rufsverbote für Impfverweigerer? Viel-
leicht gibt es ja auch Reservate, in denen 
Geimpfte ohne Kontakt zur Außenwelt 
leben können? Wir Nationaldemokraten 
sind überzeugt, daß sich die Politik auf 
dem Weg zum Impfzwang noch einige 
Schweinereien einfallen lassen wird, um 
Teile des Volkes weiterhin unterdrük-
ken zu können.

Und wenn der Impfzwang wirklich 
durchgesetzt werden sollte, welche Kon-
sequenzen drohen standhaften Verwei-
gerern? Herr Günther, wir hätten dazu 

einen Vorschlag, wie wäre es mit einer 
Inhaftierung von Impfverweigerern? 
Ach nee, die Gefängnisse sind ja über-
füllt mit ausländischen Straftätern, die 
teilweise als Facharbeiter von Multikul-
ti-Politikern ins Land geholt wurden. 
Aber auch hierfür würden die Herr-
schenden eine Lösung finden, immerhin 

haben wir in den BRD ei-
nen Fachkräftemangel.

Daniel Günter blendet 
die Fakten vollkommen 
aus, wenn er dazu aufruft, 
Ungeimpfte zu isolieren 
oder eine Zwangsimp-
fung durchzusetzen. Es ist 
doch längst erwiesen, daß 
auch Geimpfte das Virus 
verbreiten können. Viel 
schlimmer noch, durch 
den oft milderen Verlauf 
merkt ein Geimpfter meist 
gar nicht, daß er infiziert 
ist und verbreitet das Vi-

rus unbeabsichtigt weiter. Auch mit 
Blick auf die zahlreichen Impfdurchbrü-
che und die zweifelhafte Wirkung der 
zugelassenen Impfstoffe gehen die For-
derungen von Daniel Günther vollkom-
men an der Realität vorbei.

Wir lassen uns nicht länger spalten. 
Auch wenn dem guten Herrn Minister-
präsidenten täglich der Geduldsfaden 
reißt, jeder Mensch hat laut Grundge-
setz (Art.2 (2)) das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit. Wer durch Zwangs-
maßnahmen dieses Grundrecht bricht, 
hat den Boden der Rechtsstaatlichkeit 
verlassen. Die NPD sagt NEIN zur ge-
planten Zwangsimpfung!

Jörn Lemke

Unser Geduldsfaden ist schon lange 
gerissen, Herr Günter!

Der Ministerpräsident 
und sein Geduldsfaden
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Meine letzte Aufzählung in der Coro-
na-Maßnahme-Entwicklung wurde mit 
dem Satz beendet: Bis zum bitteren En-
de! Das war Ende April 2021. Es sind 
seitdem weitere 9 Monate vergangen, 
die von unzähligen, teils widersprüchli-
chen Maßnahmen seitens der Regieren-
den geprägt wurden, die das öffentliche 
Leben lahmlegten und weitere immense 
soziale, gesundheitliche und wirtschaft-
liche Schäden verursachten.

Am 05.03.2021 verkündete Kanzler-
amtschef Helge Braun in einer Presse-
konferenz: „Wenn wir 
jedem in Deutschland ein 
Impfangebot gemacht ha-
ben, dann können wir zur 
Normalität in allen Be-
reichen zurückkehren.“

Am 04.04.2021 hieß 
es vom RKI: „….daß 
Geimpfte bei der Epide-
miologie der Erkrankung 
wahrscheinlich keine we-
sentliche Rolle mehr spie-
len.“

In vielen Talkrunden 
verwiesen verantwortliche Politiker wie 
Merkel, Scholz, Söder, Spahn und Lau-
terbach darauf, daß die Impfung der 
„GAME-CHANGER“ wäre. Das Ziel die-
ser Verlautbarungen war es, die vielen 
Millionen Impfdosen und die Masken 
unter die Leute zu bringen und den Bür-
gern eine hoffnungsvolle Perspektive zu 
bieten. Die Verträge waren vergeben und 
die Lieferungen flossen unentwegt. Der 
„Game-Changer“ sollte die Wende brin-
gen! 

Das Corona-Virus jedoch sollte sich 
nicht an die von den offiziellen Stellen 
verkündeten Heilsversprechen halten, 
und so gab es nach Angaben des ZDF 

die folgende Lage im November 2021:
Am 10.11.2020: 15.332 Infektionen 

beim Impfstand von 0 Impfdosen
Am 10.11.2021: 50.196 Infektionen 

beim Impfstand von 113,7 Millionen 
Impfdosen. Ein wirkungsvoller Impf-
stoff sieht anders aus!

16.11.2021: Alle 16 Ministerpräsiden-
ten und die Kanzlerin beschließen auf 
der Corona-Konferenz, daß eine Impf-
pflicht nicht sinnvoll sei und vom Bund 
und den Ländern abgelehnt wird.

22.11.2021: Ab diesem Tag sollen nicht 

mehr die Inzidenzen als Richtschnur bei 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Co-
rona gelten, sondern eine Hospitalisie-
rungsrate (HR). Bei HR 3 bis 5,9 gilt 2G, 
bei HR 6 bis 8,9 gilt 2G+ und ab HR 9 
sind weitere Maßnahmen möglich. 3G 
gilt am Arbeitsplatz und im öffentlichen 
Verkehr.

Ende November wird bekannt, daß ei-
ne neue Variante des Corona-Virus, 
nämlich B.1.1.529 bzw. Omikron in Süd-
afrika entdeckt wurde.

Bald-Kanzler Olaf Scholz verlangt, daß 
bis Ende März 2022 JEDER geimpft sein 
sollte! Er stellt in Frage, daß 2 Impfun-
gen ausreichen, um vollständig geimpft 

Die Impfpflicht als Endlösung?
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zu sein und so nimmt die Booster-Kam-
pagne ihren Lauf. Entgegen bisherigen 
Aussagen soll jetzt doch die Impfpflicht 
für alle umgesetzt werden.

Am 11.12.2021 berichtet die BILD, daß 
der neue Gesundheitsminister Karl Lau-
terbach der Ansicht ist, daß die Impf-
pflicht keine Privatsache sei. Es stellt sich 
langsam heraus, daß Omikron zwar an-
steckender als Delta ist, aber wesentlich 
ungefährlicher. Es gibt keine allgemeine 
Überlastung der Intensivstationen in 
Kliniken.

Überall in Europa gehen Hunderttau-
sende Bürger auf die Straße, um gegen 
die unverhältnismäßigen Corona-Maß-
nahmen zu protestieren. Die Demon-
stranten werden von öffentlich-rechtli-
chen Medien als „Corona-Leugner“ ver-
unglimpft, ihre Kundgebungen, die auch 
von Geimpften, Ärzten und Pflegeper-
sonal unterstützt werden, werden von 
immer größeren Polizeieinsätzen einge-
grenzt und die Antifa beschimpft Coro-
na-Demonstranten als Nazis! Es kommt 
zu Gewaltausbrüchen. Solche großen 
Demonstrationen auf internationaler Ba-
sis, von Australien bis Deutschland, hat 
es seit Jahrzehnten nicht gegeben. Die 
Spaltung der Gesellschaft geht durch 
Parteien und Familien und die verhäng-
ten Maßnahmen verursachen sowohl 
gesundheitliche sowie wirtschaftliche 
Schäden in riesigem Ausmaß.

04.02.2022: In der BILD heißt es: „Imp-
fen ohne Ende“ Erst 1, dann 2, dann 3, 
dann 4 Impfungen. Uns droht die Impf-
Dauerschleife! In derselben Ausgabe 
wird bekannt, daß die Bundesregierung 
auf 600 Millionen Masken sitzt, das sind 
1.800 Sattelzüge voll!

In BILD TV sagt Journalist Paul Ronz-
heimer, er verstehe das alles nicht mehr, 
inzwischen sei er 5G d.h. 2x geimpft, 1x 
geboostert und 2x genesen!

Während die neue Bundesregierung 

auf immer mehr Druck gegen Unge-
impfte setzt, leisten große Teile der Zivil-
gesellschaft Widerstand. Die AfD im 
Bundestag und auch Politiker wie Sarah 
Wagenknecht von der Linken oder Wolf-
gang Kubicki von der FDP sind dabei. Es 
geht um die Freiheitsrechte der Bürger!

17.02.2022: Die BILD auf Seite 1 gibt 
den Wortlaut von Gesundheitsminister 
Karl Lauterbach wieder: Intensiv-Statio-
nen waren nie überlastet!

Am selben Tag berichtet die BILD, daß 
Biontech-Gründer Urgur Sahin meldet, 
daß der Impfstoff für Omikron erst ab 
April verfügbar sein wird.

Das ist dann der 4. „Piks“, der dafür 
sorgt, daß die Gewinne der Pharma-
Konzerne weiter sprudeln. Wie es aus-
sieht, lagen die „Verschwörungstheoreti-
ker“ mit ihren Voraussagen richtig.

07.04.2022: Es findet eine Abstim-
mung zum Gesetzentwurf der Koaliti-
on für die Impfpflicht ab 60 Jahren im 
Bundestag statt.  Für den Antrag gab es 
lediglich 296 Stimmen obwohl die Ko-
alition über 416 Mandate verfügt. Da-
mit erleiden Bundeskanzler Scholz und 
Gesundheitsminister Lauterbach eine 
krachende Niederlage und das, obwohl 
Lauterbach schon von seinem ersten 
Entwurf, Impfpflicht ab 18 Jahre auf 60 
Jahre, im Vorfeld  abgewichen war! 
Auch die Alternativ-Vorschläge von 
der CDU und von Abgeordneten um 
FDP-Politiker Wolfgang Kubicki fielen 
durch. Als Sieger dürfen sich diejeni-
gen fühlen, die seit Beginn der Epide-
mie gegen die willkürlichen Maßnah-
men der Merkel- und der Scholz-Regie-
rung opponiert haben.  Wer aber meint, 
daß Karl Lauterbach geläutert wurde, 
irrt, denn noch am Tag der Blamage 
tönte er, es müsse ein erneuter Anlauf 
stattfinden. Volksfremder geht es mit 
einer solchen Regierung nicht!

Ingo Stawitz
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Bericht von den Ratssitzungen
Im vergangenen halben Jahr gab es 

mehrere Ratssitzungen auf denen die 
NPD-Fraktion jeweils mehrere Anträ-
ge und Anfragen stellte. Einige davon 
möchte wir hier vorstellen: 

NPD-Änderungsantrag „Zuschuß für 
die Neumünsteraner Tafel“

Bisher erhielt die Tafel immer 50% 
der Erträge aus der Altkleidersamm-
lung. Das waren in den vergangenen 
Jahren 14.259 Euro. Diese Einnahmen 
sind stark rückläufig. Die vorgelegte 
Beschlußvorlage der Stadt bewilligt 
der Tafel daher lediglich 12.000 Euro 
im Jahr für die kommenden zwei Jah-
re.

Es ist unstrittig, daß die Tafel eine 
wichtige Arbeit leistet, die auch von 
der Stadt entsprechend gewürdigt 
werden sollte. Immer mehr Menschen 
sind auf die Unterstützung der Tafel 
angewiesen. Es zeugt von wenig sozi-
alem Fingerspitzengefühl, gerade hier 
den Rotstift anzusetzen und den Zu-
schuß um über 15% zu kürzen. Die Ta-
fel hat hohe Strom- und Benzinkosten 
durch Lagerung sowie Transport der 
Lebensmittel, da ist es mit Blick auf die 
explodierenden Energiekosten unver-
antwortlich, den Zuschuß zu kürzen!

Für die NPD-Fraktion war klar, daß 
bei einer so wichtigen sozialen Einrich-
tung wie der Neumünsteraner Tafel 
nicht der Rotstift angesetzt werden 
darf und stellte daher den Antrag, im 
aktuellen Haushaltsjahr den Zuschuß 
auf 14.259 Euro festzusetzen. Für die 
kommenden Jahre muß dann, auch mit 
Blick auf die Energiekosten, erneut ge-
prüft werden, ob der Zuschuß noch 
angemessen ist.

Zur Erwiderung trat der SPD-Politiker 
Andreas Hering ans Rednerpult und 
versuchte den Zuschuß von 12.000 Euro 
als Verbesserung für die Tafel zu ver-
kaufen, da diese dadurch Planungssi-
cherheit erhalten würde. Daß ein SPD-
Politiker eine Kürzung im sozialen Be-
reich auch noch positiv darstellt und auf 
die angespannte Haushaltslage ver-
weist, ist mehr als dreist 
und konnte so nicht im 
Raum stehen bleiben. NPD-
Fraktionsvorsi tzender 
Mark Proch trat erneut an 
das Mikrofon und verdeut-
lichte noch einmal, daß es 
sich um eine Kürzung han-
delt, die mit der NPD-Frak-
tion nicht zu machen ist. 
Trotzdem stimmten alle an-
deren Fraktionen, auch 
SPD, Grüne und Linke, die 
in Wahlkämpfen ja immer 
gern von sozialer Gerech-
tigkeit reden, für einen Zu-
schuß von lediglich 12.000 
Euro -- und damit für eine 
Kürzung um 2.259 Euro!

NPD-Antrag „Sozialen Brennpunkt 
durch Zuzugsbegrenzung verhindern“

Die Verhältnisse im Vicelinviertel sind 
allen bekannt und waren schon öfter 
Diskussionsgegenstand in der Ratsver-
sammlung. Jetzt scheint sich auch der 
Stadtteil Rutenberg zu einem sozialen 
Brennpunkt zu entwickeln. Dort ist ein 
Runder Tisch entstanden, der sich der 
steigenden Kriminalität annehmen 
möchte. Der Vorsitzende des „Jugend-
verbands Neumünster“ und Leiter einer 
Kita in Rutenberg, Dietrich Mohr, findet 
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gegenüber dem „Holsteinischen Cou-
rier“ deutliche Worte:

„In den vergangenen fünf Jahren hat sich 
die soziale Entwicklung hier verändert. Wir 
wollen einer Krise entgegensteuern, die sich 
durch Corona noch verschlechtert hat. Dies 
hängt zum einen an den beengten Wohn- 
und Lebensverhältnissen in dem am Reiß-
brett entstandenen Stadtteil. Zum anderen 
ist ein Zusammenhang mit der zunehmen-
den Vielfalt an Bevölkerungsgruppen nicht 
zu leugnen. Die Stimmung ist aggressiver 

geworden!“
Dieser Hilferuf scheint von der Politik 

bisher kaum Beachtung gefunden zu 
haben. Man träumt weiter von einer 
„vielfältigen Gesellschaft“ und möchte 
mit einem Kuschelkurs, Runden Tischen 
und weiteren „Streetworkern“ die Lage 
in den Griff bekommen.

Für die NPD-Fraktion ist das Wunsch-
denken und geht vollkommen an der 
Realität vorbei. Im Vicelinviertel haben 
sich bereits Parallelgesellschaften ent-
wickelt, und viele Deutsche haben 
Angst, im Dunkeln auf die Straße zu ge-
hen. In Rutenberg dürfen solche Ver-
hältnisse gar nicht erst entstehen, daher 

stellte die NPD-Fraktion den Antrag ei-
ne Zuzugsbegrenzung für Ausländer, 
wie sie bereits in Dänemark praktiziert 
wird, zu prüfen.

Diesem Antrag hatten die übrigen 
Ratsmitglieder nichts entgegenzusetzen, 
denn zu einer Erwiderung kam es nicht 
und der Antrag wurde kommentarlos 
abgelehnt.

Große Anfrage der NPD: Schleife 
zum Volkstrauertag

Am Volkstrauertag legte die Stadt 
Neumünster im Rahmen einer Gedenk-
veranstaltung einen Kranz mit Schleife 
am Friedenhain nieder. Mit Entsetzen 
mußte nicht nur die NPD-Fraktion fest-
stellen, daß die Schleife recht stümper-
haft handschriftlich beschrieben wurde 
und keinen würdevollen Eindruck hin-
terließ.

Die NPD nahm dies zum Anlaß, mit 
einer Großen Anfrage die Hintergründe 
zu klären. Schriftlich antwortete Bürger-
meister Tobias Bergmann sinngemäß, 
daß ein kurzfristiger Ausfall der Druck-
maschine im Blumengeschäft dazu führ-
te, daß man die Schleife von Hand be-
schriften mußte. Für die kommenden 
Jahre sollen bereits Vorkehrungen ge-
troffen sein, damit dies nicht wieder 
passiert. Die Große Anfrage, immerhin 
ein amtliches Dokument der Stadt Neu-
münster, verzierte der Bürgermeister 
neben seiner Unterschrift mit einem so-
genannten „Peace-Zeichen“. Die schrift-
liche Begründung verlas er dann noch-
mal auf der Ratssitzung. Noch bevor 
sich der NPD-Fraktionsvorsitzende 
Mark Proch zu Wort melden konnte, er-
griff der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Gerd Kühl das Wort. Er kritisierte mit 
deutlichen Worten das Verhalten des 
Bürgermeisters. In einem kleinen Ex-
kurs ging er sowohl auf den Volkstrau-
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ertag, als auch auf die Entstehung und 
tatsächliche Bedeutung des sogenannten 
„Peace-Zeichens“ ein.

Deutlicher hätte es auch ein National-
demokrat nicht ausdrücken können, da-
her gab es für die NPD-Fraktion inhalt-
lich nichts hinzuzufügen.

Wir betrachten die infantile Schmiere-
rei des Bürgermeisters mit einem 
Schmunzeln. Wenn der gute Herr Berg-
mann nichts Besseres zu tun hat, als Gro-
ße Anfragen der NPD-Fraktion mit Sym-
bolen zu „verzieren“, wünschen wir ihm 
dabei weiterhin viel Spaß und freuen 
uns schon auf zukünftige künstlerische 
Ergüsse.

NPD-Antrag „Unterstützung für eu-
ropäische Kriegsflüchtlinge“

Die Ukraine liegt gerade einmal rund 
1.100 km von Neumünster entfernt. Mil-
lionen ukrainische Frauen und Kinder 
suchen Schutz vor dem Krieg, während 
die Männer an der Front ihr Land vertei-
digen. Wir möchten hier keine Kriegs-
schuld bewerten, sondern mit unserem 
Antrag humanitäre Hilfe leisten.

Leider sind in den vergangenen Jahren 
sehr viele vermeintliche Flüchtlinge aus 
Afghanistan (rund 7.000 km entfernt) 
oder Syrien (über 4.000 km entfernt) 
nach Deutschland gekommen, obwohl 
sie auch in ihren Nachbarländern hätten 
Schutz suchen können. Immer wieder 
haben wir gefordert, nicht noch mehr 
kulturfremde Menschen ins Land zu ho-
len und ausreisepflichtige Ausländer 
umgehend abzuschieben. Unsere Forde-
rungen wurden nicht erhört! Jetzt benö-
tigen wir den Platz, um europäischen 
Kriegsflüchtlingen umgehend helfen zu 
können. Daher ist es erforderlich, Kapa-
zitäten in den Erstaufnahmeunterkünf-
ten frei zu halten, bzw. Platz zu schaf-
fen! 

Daher stellte die NPD-Ratsfraktion 
den Antrag, Gespräche mit der Landes-
regierung und der Bundesregierung zu 
führen, mit dem Ziel einen sofortigen 
Aufnahmestopp für außereuropäische 
Flüchtlinge zu erwirken und ausreise-
pflichtige Ausländer umgehend abzu-
schieben, um Platz für wirkliche europä-
ische Kriegsflüchtlinge zu schaffen. 

Allein die Tatsache, daß vornehmlich 
Frauen und Kinder flüchten, während 
die wehrfähigen Männer im Land blei-
ben, ist ein Beleg dafür, daß diese Men-
schen nur vorübergehenden Schutz su-
chen. Nach dem Krieg werden sie 
Deutschland freiwillig verlassen, um ihr 
Heimatland wieder aufzubauen. Durch 
diese Kriegsflüchtlinge ist weder eine 
dauerhafte Belastung unseres Sozialsy-
stems, noch eine Steigerung der Krimi-
nalitätsstatistik zu erwarten; sie benöti-
gen unkomplizierte und schnelle Hilfe!

Positiv anzumerken ist, daß die Stadt 
Neumünster, mutmaßlich auch durch 
unseren Antrag, die Partnerstadt Köslin, 
die im derzeitigen Polen liegt, mit Hilfs-
lieferungen zu unterstützen.   

Wie zu erwarten war, ergriff der Frak-
tionsvorsitzende der Grünen, Sven Ra-
destock, das Wort und faselte von Hu-
manität und Nächstenliebe und davon, 
daß natürlich allen sogenannten Flücht-
lingen geholfen werden müsse. Das las-
sen wir mal so im Raum stehen, geben 
aber zu bedenken, daß Nächstenliebe 
eben auch bedeutet, seinen Nächsten zu 
helfen und sich nicht zum barmherzigen 
Samariter für die ganze Welt aufzuspie-
len. Wir wünschen dem Samariter Rade-
stock und den übrigen Gutmenschen in 
der Ratsversammlung trotzdem viel Er-
folg bei ihrer Mission. Es bleibt noch zu 
erwähnen, daß der Antrag erwartungs-
gemäß von den übrigen Ratsmitgliedern 
abgelehnt wurde. 

NPD-Ratsfraktion Neumünster



Politische Nachrichten 15

Bis 2014 gab es in Rendsburg eine Ab-
schiebehaftanstalt, die von der damali-
gen Landesregierung aus ideologischen 
Gründen geschlossen wurde. Abschie-
bungen paßten nicht in das Weltbild 
der Gutmenschen. Durch 
die sogenannte Flüchtlings-
krise kamen immer mehr 
Menschen nach Deutsch-
land, viele erhielten kein 
Asyl und der Druck der Öf-
fentlichkeit wuchs. Um die 
Gemüter zu beruhigen, be-
schloß die CDU-geführte 
Landesregierung im Jahr 
2017 (übrigens mit Zustim-
mung der Grünen) gemein-
sam mit den Bundesländern 
Hamburg und Mecklenburg-
Vorpommern, eine Abschie-
behaftanstalt in Glücksburg 
zu errichten. Sie soll 60 Haft-
plätze beinhalten, 20 für je-
des Bundesland.

Bereits damals kritisierten wir die lä-
cherliche Zahl der Haftplätze im Ver-
hältnis zu den Ausreisepflichtigen in 
Schleswig-Holstein. Aktuelle Zahlen 
belegen das: Ende September 2021 leb-
ten bei uns in Schleswig-Holstein 12.739 
Flüchtlinge mit sofort vollziehbarer 
Ausreisepflicht. Da sind 20 Haftplätze 
ein Tropfen auf den heißen Stein, denn 
dort könnten tatsächlich nicht einmal 
0,2% (!) der Fälle untergebracht wer-
den.

Doch es kommt noch absurder, seit 
der Eröffnung im Sommer 2021 können 
noch nicht einmal alle Haftplätze belegt 
werden, da es an Personal fehlt! Derzeit 
können lediglich 27 der 60 Haftplätze 

Abschiebehaftanstalt wird kaum 
genutzt!

genutzt werden, also noch nicht einmal 
die Hälfte. Man hat es seit 2017, also 
seit mehr als 4 Jahren, nicht geschafft 
für ausreichend Personal zu sorgen? 
Wer es glaubt, wird selig! Es drängt 

sich die Frage auf, ob es sich seitens des 
zuständigen Ministeriums um Unfä-
higkeit handelt, oder ob es zum politi-
schen Kalkül der Landesregierung ge-
hört, möglichst wenige Asylschwindler 
abschieben zu wollen. Ministerpräsi-
dent Daniel Günther äußerte sich be-
reits 2019 sehr deutlich: „Ich werde mich 
auch weiterhin für eine humanitäre Flücht-
lingspolitik als Markenzeichen von Schles-
wig-Holstein einsetzen.“

Ein teures „Markenzeichen“ ist die 
Abschiebehaft in Schleswig-Holstein 
ohnehin. Die Unterbringung soll ja 
möglichst human gestaltet werden. Die 
in der Einrichtung untergebrachten 
Menschen können Sport treiben, ge-
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Oft ist es schwer in dieser Bundesre-
publik zwischen Satire und realpoliti-
schen Forderungen zu 
unterscheiden. Wenn es 
um Wörter, Zahlen- und 
Buchstabenkombinatio-
nen geht, entwickeln ei-
nige Gutmenschen in 
der Politik immer größe-
ren Einfallsreichtum, 
zumindest dann, wenn 
diese mit Systemkriti-
kern in Verbindung ge-
bracht werden. In der 
letzten Ausgabe berich-
teten wir über das Wort 
„NeonatSIM“, welches 
beim SPD-Politiker To-
bias von Pein für Unbe-
hagen sorgte, da es sich 
ähnlich wie das Wort „Neonazi“ an-
hören soll.

Das N-Wort darf man bereits nicht 
mehr sagen und auch ein Wort das mit 
„Z“ beginnt, wird so kritisch betrach-
tet, daß Hersteller von Soßen bereits 
ihre Produkte umbenennen mußten.  
Wer als Patriot die Abkürzung HH 

nutzt, denkt nicht an die Hansestadt 
Hamburg, sondern wenn es nach Auf-

fassung der Gutmenschen geht, natür-
lich an einen Staatschef aus den 30er 
und 40er Jahren.  Jetzt geht man noch 
weiter und möchte sogar einzelne 
Buchstaben unter Strafe stellen.

Wer den Buchstaben „Z“ nutzt und 
zudem noch eine kritische Haltung 
zum Ukraine-Krieg besitzt, könnte 

„Z“ – Eine gefährlicher Buchstabe?

Wer ein „Z“ findet, darf es gerne behalten, aber 
vorsichtig...
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meinsam kochen und Computer mit 
Internetzugang nutzen. Jedem wird ein 
Mobiltelefon ohne Kamera zur Nut-
zung mit einer privaten SIM-Karte zur 
Verfügung gestellt. Das hat seinen 
Preis, denn für Schleswig-Holstein be-
laufen sich die Ausgaben laut Regie-
rung ab 2021 auf jährlich etwa 4,9 Mil-
lionen Euro. Hinzu kommen Baukosten 
in Höhe von 28 Millionen Euro. Fast 5 
Millionen Euro für 20 Haftplätze? Wir 
haben mal nachgerechnet. Ein Haft-
platz kostet über 20.000 Euro im Monat! 
Zum Vergleich: Ein „normaler“ Haft-

platz im Strafvollzug schlägt mit rund 
6.400 Euro zu Buche. Man läßt sich die 
Luxusunterbringung für Asylschwind-
ler also einiges kosten.

Wir brauchen aber keine Luxusunter-
bringung für Asylschwindler, sondern 
eine konsequente und schnelle Rück-
führung aller ausreisepflichtigen Aus-
länder! Unsere Forderung ist klar und 
unmißverständlich:

Kriminelle Ausländer und Schein-
asylanten sofort abschieben!

NPD Schleswig-Holstein
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schnell in die Mühlen der Justiz gera-
ten, zumindest wenn es nach dem Wil-
len unserer Landespolitiker geht.   

So äußerte sich Schleswig-Holsteins 
Innenministerin Sabine Sütterlin-
Waack bereits zu diesem Thema: „Die 
Billigung von Straftaten kann eine 
Straftat darstellen, wenn sie den öf-
fentlichen Frieden stört. Das gilt auch 
für die öffentliche Unterstützung des 
russischen Angriffskrieges in der 
Ukraine – und genau dafür steht die-
ses Z üblicherweise. Unsere Polizei 
wird deshalb sehr genau darauf ach-
ten, ob die Verwendung dieses Sym-
bols im Einzelfall den Anfangsver-
dacht einer Straftat erfüllt.“

Noch deutlicher wird die FDP, die 
sich schon immer so liberal gibt und 

vorgaukelt für Meinungsfreiheit zu 
sein. Ihr Fraktionsvorsitzender Chri-
stopher Vogt läßt keine Zweifel offen:  
„Mit dem Z-Symbol wird der völker-
rechtswidrige Angriffskrieg Putins auf 
die Ukraine befürwortet, was wir bei 
uns nicht tolerieren sollten. Wer dieses 
Propagandasymbol verbreitet, sollte 
bestraft werden.“

Wir sind gespannt, an welchem 
Buchstaben, Zahlen oder Symbolen 
sich die Gutmenschen demnächst ab-
arbeiten. Noch haben sie ja einige zur 
Auswahl und wir sind davon über-
zeugt, daß ein entsprechender system-
kritischer Bezug mit etwas Phantasie 
leicht hergestellt werden kann. Wir 
wünschen viel Spaß dabei. 

NPD Schleswig-Holstein
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Das tägliche Gift in unserer Nahrung
Wollen wir wirklich wissen, was in 

den Lebensmitteln steckt, die wir täglich 
essen? Wie hättet Ihr es denn gerne: 
Acrylamid in Pommes Frites, Glykol im 
Wein, Pestizidrückstände in Obst und 
Gemüse?  Letztlich haben wir uns je-
doch selber in diese Sackgasse manö-
vriert bzw. mit geschlossenen Augen 
manövrieren lassen, denn die derzeitige 

„Geiz ist geil - Mentalität“ ist naturge-
mäß lebensfeindlich. Sie führt zu einem 
Globalisierungswahn des Lebensmittel-
marktes, mit immer größer werdenden 
Warenströmen, welche kaum transpa-
rent oder kontrollierbar sind. Welche 
Auswirkungen das für uns haben kann, 
zeigt aktuell auch der Krieg in der Ukrai-
ne und die damit verbundene Preisex-
plosion in deutschen Supermärkten. 
Wir Nationaldemokraten haben schon 
immer regionale Wirtschaftskreisläufe 
gefordert.   

Der Druck des Weltmarktes auf Er-
zeuger und Verarbeiter, möglichst billig 
zu produzieren, wird immer größer. Die 
Chemische Industrie steht dabei hilf-
reich zur Seite. Genmanipulierte Le-
bensmittel sind keine Seltenheit mehr, 

und viele Obst- und Gemüsesorten sind 
derart stark mit Pestizidrückständen be-
lastet, daß bereits gesundheitliche Risi-
ken bestehen.

Nach wie vor landen Tausende Ton-
nen von Pestiziden auf Äckern, auf de-
nen unsere täglichen Lebensmittel ange-
baut werden. Die fast zwangsläufig in 
ihnen verbleibenden Rückstände der 

Giftduschen werden zwar über-
wacht, allerdings  ist man ange-
sichts der Fülle an Wirkstoffen 
nicht in der Lage, alles zu erfas-
sen. Zudem lassen sich die ermit-
telten Werte oft unterschiedlich 
bewerten. So wird z.B. die Kom-
binationswirkung von verschie-
denen Pestiziden auf die mensch-
liche Gesundheit bislang kaum 
beachtet. Besonders problema-
tisch werden gesundheitliche Be-
wertungen, wenn es um den Ein-
satz von in Deutschland nicht zu-
gelassener Pestizide geht, die wir 

in Lebensmitteln aus dem Ausland im-
portieren.  

Laut dem Umweltinstitut München 
e.V. weisen über 80 Prozent vom kon-
ventionell angebauten Obst und Gemü-
se Pestizidrückstände über dem Orien-
tierungswert von 0,01 mg/kg auf. Kinder 
verzehren in Bezug auf ihr Körperge-
wicht rund dreimal so viel Obst und Ge-
müse wie Erwachsene und sind damit 
auch einer entsprechend höheren Pesti-
zidbelastung ausgesetzt.

Doch wie kann man sich gegen dieses 
Gift in unserer Nahrung schützen?

Das Bundesinstitut für gesundheitli-
chen Verbraucherschutz und Veterinär-
medizin (BgVV), als oberste staatliche 
Kontrollinstanz, empfiehlt: „Obst und 
Gemüse sollten in jedem Fall gründlich 
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gewaschen werden.“ Waschen ist zwar 
immer gut, aber alleine oft nicht ausrei-
chend. Pestizide, die von der Pflanze 
aufgenommen werden, wie beispiels-
weise Insektizide zur Abwehr von bei-
ßenden und saugenden Schädlingen, 
lassen sich so nicht beseitigen. Letztlich 
die wirksamste Methode zur Vermei-
dung von Pestiziden im Essen ist der 
Kauf ökologisch erzeugter Produkte. 
Auch hier gab es zwar laut Umweltinsti-
tut München e.V in 7% der geprüften 
Obst und Gemüse Pestizidrückstände. 
Dieses Restrisiko könnt Ihr nur vermei-
den, wenn Ihr direkt beim Biobauern 
Eures Vertrauens kauft oder das Obst 
und Gemüse selber anbaut. Die Selbst-
versorgung im eigenen Garten ist nicht 
nur günstiger sondern meist auch 
schmackhafter, da Ihr auf alte Sorten zu-
rückgreifen könnt, die es auch beim Bio-
bauern oft nicht zu kaufen gibt. Es gibt 
zum Beispiel mehrere Tausend Toma-

tensorten, von denen Ihr meist nur eine 
Hand voll im Handel findet.  

Das Fazit kann nur sein, mit Pflanzen-
schutzmitteln jeglicher Art behandelte 
Lebensmittel zu meiden, und politisch 
die richtigen Weichen zu stellen, damit 
das Gift zukünftig gar nicht mehr in un-
ser Essen gelangt. Doch das Gegenteil 
ist der Fall. Die Umweltorganisation 
BUND berichtete, daß die EU-Kommis-
sion in den letzten Jahren einige Grenz-
werte sogar noch erhöht hat, um dem 
Druck der großen Bauernverbände und 
der Pestizidindustrie gerecht zu wer-
den. 

Auf der Strecke bleiben wieder einmal 
finanzschwache Familien, die sich die 
höheren Preise für Lebensmittel aus 
ökologischem Anbau nicht leisten kön-
nen und keinen eigenen Garten besit-
zen. Sie müssen weiterhin mit der tägli-
chen Dosis Gift im Essen leben!

Lisa Meyer

Wildkraut Teil 2:

Spitzwegerich
Nach den beiden Weltkrie-

gen und während der Welt-
wirtschaftskrise war Salat aus 
wildwachsendem Spitzwege-
rich ein beliebter Ersatz für un-
erschwingliches oder nicht er-
hältliches Blattgemüse. Er 
wächst häufig auf Wiesen und 
am Wegesrand und man kann 
ihn am besten von Anfang April bis En-
de August ernten.

Nach Insektenstichen ist der Spitzwe-
gerich, zerrieben und auf den Stich auf-
getragen, kühlend und schmerzlin-
dernd. Auch bei Atemwegserkrankun-
gen kann der Spitzwegerich kleine 
Wunder bewirken. Er lindert den Hu-

stenreiz und wirkt 
schleimlösend.

Für Teeaufgüsse wird 
das Kraut getrocknet 
und mit kochendem 
Wasser aufgegossen. 
Um die heilende Wir-
kung, besonders bei 
Atemwegserkrankun-
gen voll zu entfalten, 
ist es jedoch ratsam ei-
nen Spitzwegerichtsi-

rup herzustellen.  Dabei wer-
den die Spitzwegerichblätter in gerei-
nigtem Wasser gekochten und anschlie-
ßend gefiltert. Den entstandenen 
wässrigen Auszug vermischt man dann 
mit der 1,5fachen Menge Zucker zu Si-
rup. Der Sirup wird mit 1 % Alkohol 
konserviert.

Lisa Meyer



f f
 f f 

f f f f f f

Politische Nachrichten20

Zum Ukraine-Krieg ereichte uns ein 
Leserbrief, der zwar nicht vollumfäng-
lich die Meinung der Redaktion wi-
derspiegelt, jedoch zur Diskussion an-
regt:

 Eigentlich sind Rußland und die Ukraine 
Bruderländer wie Preußen, Bayern und 

Österreich. Sie haben gemeinsame histori-
sche und staatliche Wurzeln, z.B. zaristische 
und sowjetische Traditionen. Die Großrus-
sen dominieren in Moskau und Pleskau – die 
Kleinrussen in Kiew und Odessa. In Spra-
che, Religion und Kultur sind große Ähn-
lichkeiten vorhanden. Jedoch der moskowiti-
sche Machtanspruch Putins steht einem In-
teressensausgleich entgegen. Der Allein-
herrscher Putin eröffnet militärische Kampf-
handlungen gegenüber der Ukraine Ende 
Februar. Schnell sind Hilfsmaßnahmen für 
die bedrängte Ukraine aus Westeuropa an-
gelaufen. In unserem Land hat ein „Über-
bietungswettkampf“ von Vereinen, Verbän-
den und anderen Gruppierungen eingesetzt. 
Der Münchener Oberbürgermeister zwingt 
den Chefdirigenten seines Stadtorchesters, 
Gergijew, zu einer antirussischen Stellung-
nahme im Ukrainekrieg. Eine Dithmarscher 
Schulklasse überlegt, wie man die russischen 
Oligarchen schädigen kann. Sportfunktio-
näre sagen Wettbewerbe in Rußland ab und 

deutsche Kulturagenturen kündigen Aus-
stellungen und Konzerte im „Putin-Land“. 
Vieles ist übersteigerter, hysterischer, senti-
mentaler Aktionismus, der unserem Indu-
strieland nicht gut ansteht. Positiv ist zu 
vermelden, daß der Berliner Senat nicht die 
Städtepartnerschaft mit Moskau brechen 

möchte. Positiv ist es, daß die neutra-
le Schweiz die russischen Konten 
nicht blockiert.

Hilfreich könnte in der Ukraine-
Krise die Deckelung antirussischer 
Schmähungen seitens der Herren Se-
lensky und Klitschko sein. Diese müs-
sen anerkennen, daß sie ein relativer 
Marginalstaat sind im Dialog mit 
Putins russischer Weltmacht. Nur 
gegenseitige brüderliche Achtung, 
auch jetzt im Härtefall der Kampf-
handlungen, möge zwischen den 

Staatslenkern dort vorherrschen. Auch di-
plomatische, humanitäre, juristische und 
territoriale Offerten mögen die Konfliktpar-
teien ansprechen und lösen. Kampf- und 
Kriegshandlungen bringen nur Not, Tod 
und abertausende von Flüchtlingen. Des-
halb hat die jüdische Gemeinde in Berlin die 
Aufnahme jüdischer Kinder aus Odessa an-
geboten. Man fragt sich, warum diese jüdi-
schen Kinder nicht in Israel, dem gelobten 
Land der Väter, Schutz suchen? Die weitere 
Aufnahme und Bewirtung von Ukraine-
Flüchtlingen in unserem Land wird leider 
den Städten und Gemeinden aufs Auge ge-
drückt. Dabei hat unsere Zivilgesellschaft 
die Massenzuwanderung von 2 Millionen 
„Merkel-Gästen“ bisher weder sozial, kultu-
rell-sprachlich, noch wohnräumlich ge-
schafft. Wir schaffen es gegenwärtig nicht! 
Was die deutsche Seite schaffen könnte, wäre 
der Aufbau einer „Achtungszone“ der freien 
Ostsee, Ostpreußens und des Baltikums.

Gernot Schlüter

Sentimentaler Aktionismus?
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Die Titanic ist nicht untergegangen!
Viele Jahre hat die Politik im Einklang 

mit der kriminellen Antifa versucht, die 
Existenz eines Neumünsteraner Gast-
wirtes zu vernichten. Lügen, Hetze und 
Gewalttaten waren an der Tagesord-
nung. Regelmäßig fanden Demonstra-
tionen statt, und linke Kriminelle 
schreckten auch vor Sachbeschädigun-
gen nicht zurück. Mehrfach wurden die 
Scheiben der Gaststätte eingeschlagen. 
Allen Einschüchterungsver-
suchen zum 

T r o t z 
hielt die Gaststätte stand 

und erfreute sich großer Beliebtheit.
Erst ein Besitzerwechsel der Immobilie 

brachte einen Stein ins Rollen. Im Hin-
tergrund wurden vermutlich viele Intri-
gen gesponnen. Da es den Bürgern kaum 
vermittelbar gewesen sein dürfte, wa-
rum die Stadt Neumünster eine renovie-
rungsbedürfte Gaststätte anmietet, ob-
wohl in der Innenstadt ausreichend leer-
stehende Immobilien verfügbar sind, 
mußten mutmaßlich andere Wege ein-
geschlagen werden. Also sprang die 
AWO als Mieter ein, um in der ehemali-
gen Gaststätte sogenannte „Integrations-
kurse“ für Flüchtlinge durchzuführen. 
So oder so, die Zeche dafür zahlt mal 
wieder der Steuerzahler, denn die „Inte-
grationskurse“ werden natürlich vom 
Jobcenter und damit durch Steuergelder 
finanziert. Man könnte auch sagen: „Ei-
ne Hand wäscht die andere“. Die Stadt 
hat es geschafft eine unliebsame Gast-
stätte zu schließen und die AWO erhält 

als Dank dafür die finanzielle Zusiche-
rung für weitere „Integrationskurse“.

Erst vor wenigen Tagen appellierte 
Neumünsters roter Bürgermeister Berg-
mann laut eines Berichtes auf Indyme-
dia an das Verantwortungsgefühl der 
Neumünsteraner Kaufleute und Immo-
bilienbesitzer und rief sie dazu auf, 
für ihre Mietobjek-
t e 

„phantasievollere 
Ideen“ zu entwickeln, als diese an 

Nazis zu vermieten. Wie solche „phan-
tasievolleren Ideen“ aussehen können, 
zeigt das oben angeführte Beispiel.

Wir geben dem guten Herrn Bürger-
meister einen wohlwollenden Ratschlag: 
Herr Bergmann, ein wenig Phantasie 
kann durchaus kreativ wirken, zeigen 
Sie sich jedoch zu phantasievoll, könn-
ten Sie in der Öffentlichkeit schnell als 
Spinner wahrgenommen werden, der 
vor lauter phantasievoller Ideen die ei-
gentlichen Probleme der Bürger ver-
nachlässigt. Das werden wir zukünftig 
genau beobachten!

Doch bevor sich linke Gutmenschen 
jetzt weiter selber auf die Schulter klop-
fen und ihren zweifelhaften Erfolg fei-
ern, möchten wir die Stimmung dieser 
Musterdemokraten, die beinahe die Exi-
stenz eines Gastwirtes und seiner Fami-
lien zerstört hätten, etwas trüben. Die 
Titanic ist nicht untergegangen, son-
dern hat bereits an einem anderen 
Standort wieder eröffnet.

NPD Schleswig-Holstein
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Lange wurde über einen möglichen 
Impfzwang diskutiert und die Bürger 
durch immer neue Forderungen einge-
schüchtert. Jetzt scheint sich abzuzeich-
nen, daß eine allgemeine Impfpflicht 
nicht kommen wird. Bereits im letzten 
Jahr hat sich auch der NPD-Landesvor-
sitzende Mark Proch in die Diskussion 
eingeschaltet und einen Offenen Brief 
an alle Bundestagsabgeordneten aus 
Schleswig-Holstein verfaßt. Ob dieser 
Brief einen Einfluß auf die Entschei-
dung hatte, ist unklar. Zumindest ver-
deutlicht er, daß wir Nationaldemo-
kraten uns immer gegen diese Zwangs-
maßnahme aussprachen. Den Brief 
können Sie hier im Wortlaut nachle-
sen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

demnächst soll im Bundestag eine Ab-
stimmung über eine Impfpflicht für alle 
Bundesbürger stattfinden, bei der der Frak-
tionszwang aufgehoben werden soll. Jeder 
Abgeordnete kann daher nach seiner eigenen 
Überzeugung abstimmen und muß sich 
nicht mehr dem Mehrheitswillen seiner 
Fraktion unterwerfen.

Sie sind als Volksvertreter in den Bundes-
tag gewählt worden, um die Interessen des 
Volkes zu vertreten. Für Sie als Politiker 
sollte Glaubwürdigkeit ein hohes Gut sein, 
denn wer glaubt schon Politikern, denen ihr 
Geschwätz von gestern heute egal zu sein 
scheint? Und vor allem, wer wählt bei zu-
künftigen Wahlen unglaubwürdige Politi-
ker? Ein Impfzwang ist zugegeben ein heik-
les Thema, trotzdem sollten sie Ihre Ent-
scheidung genau abwägen und nicht aus 
dem Bauch heraus entscheiden. In der Ver-

gangenheit sprachen sich fast alle Politiker 
gegen eine Impfpflicht aus. Hier ein paar 
Beispiele:

„Es wird keine Impfpflicht geben“ (Bun-
deskanzlerin Angela Merkel)

„Eine Impfung gegen Covid-19 muß die 
freiwillige Entscheidung jedes Einzelnen 
sein. Hier muß und wird die Politik zu ih-
rem Wort stehen“ (SPD-Gesundheitspoliti-
ker Karl Lauterbach)

„Ich gebe Ihnen mein Wort: Es wird in 
dieser Pandemie keine Impfpflicht geben.“ 
(Gesundheitsminister Jens Spahn)

„Die wird‘s nicht geben, weil wir es nicht 
für notwendig halten, weil wir es auch aus 
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für 
schwierig halten.“ (SPD-Politiker und Au-
ßenminister Heiko Maas zur Impfpflicht)

Erst in den letzten Wochen kam es zur 

Impfzwang stoppen!
NPD schreibt Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein an
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lassung verfügen. Warum werden andere 
Impfstoffe wie z.B. Sputnik V nicht zugelas-
sen, obwohl dieser bereits in über 70 Län-
dern zugelassen ist?

Warum erhalten Totimpfstoffe, wie der 
Impfstoff des Lübecker Medizinprofessors 
Winfried Stöcker, keine Zulassung? Ein  
Totimpfstoff eines chinesischen Pharmaun-
ternehmens hat bereits in 80 Ländern eine 
Notfallzulassung und wurde auch von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuge-
lassen. Warum wurde hier nicht viel früher 
gehandelt, damit man der Bevölkerung auch 
einen Totimpfstoff anbieten kann?

Will man nun auf die Schnelle eine Impf-
pflicht durchsetzen, weil viele Bürger, die 
sich bisher noch nicht haben impfen lassen, 
auf die Zulassung eines Totimpfstoffes war-
ten und man diesen Personenkreis auf die 
Schnelle zwingen will, sich mit einem der 
zugelassenen mRNA- oder Vector-Impfstoff 
impfen zu lassen? Man könnte vermuten, 
daß Lobbyismus und wirtschaftliche Inter-
essen eine Zulassung anderer Impfstoffe 
verhindern.

Hiermit appelliere ich an Ihr Gewissen. 
Stimmen Sie im Bundestag bitte gegen eine 
Impfpflicht und stärken sie damit die Demo-
kratie und freie Selbstbestimmung in unse-
rem Land.

Mit freundlichen Grüßen

Mark Proch
NPD-Landesvorsitzender

Auch wenn ein Impfzwang vermut-
lich erstmal nicht kommen wird, sollten 
Sie „Ihrem“ Bundestagsabgeortdneten 
einmal deutlich die Meinung sagen. 
Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier:

https://www.bundestag.de/abgeordnete

Kehrtwende und viele Politiker sehen jetzt 
den einzigen Ausweg aus dieser Pandemie in 
einem Impfzwang für alle. In einer Demo-
kratie sollte man die freie Selbstbestimmung 
der Bürger in den Mittelpunkt stellen. Das 
gilt besonders, wenn es um den eigenen Kör-
per geht. Im Grundgesetz ist in Artikel 2 (2) 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit de-
finiert. Welche Daseinsberechtigung hat ein 
Grundgesetz, das von den Herrschenden 
scheinbar nach Belieben mit Füßen getreten 

wird?

Ist eine Zwangsimpfung 
wirklich die einzige Möglich-
keit, das Virus in den Griff zu 
bekommen? Selbst im kommu-
nistischen China gab es keine 
Impfpflicht. Man setzte auf 
strikte Einreiseverbote. Die Ein-
reisen nach China sind seit über 
anderthalb Jahren auf ein Mini-
mum begrenzt. Wer einreisen 
darf, muß in mehrwöchige Qua-
rantäne. In Europa und ganz 
besonders in der Bundesrepu-
blik sind die Grenzen offen wie 
Scheunentore. Man kann also 
noch so strikte Maßnahmen er-

greifen, wenn das Virus immer wieder von 
außen ins Land getragen wird. Offene Gren-
zen scheinen für die Bundesregierung jedoch 
eine heilige Kuh zu sein, die nicht geschlach-
tet werden darf.

Auch die Wirksamkeit der bisher zugelas-
senen Impfstoffe muß angezweifelt werden. 
In Gibraltar gibt es beispielsweise eine Impf-
quote von nahezu 100%, trotzdem stieg die 
Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.219,9 (Stand: 
21.11.2021). Wirksame Impfstoffe sehen an-
ders aus, oder?

Nun soll eine Impfpflicht eingeführt wer-
den, obwohl die bisher hier zugelassenen 
Impfstoffe lediglich über eine bedingte Zu-



Politische Nachrichten24

Immer wieder hört man in den Medi-
en vom „Fachkräftemangel“. Viele Un-
ternehmen suchen händeringend Per-
sonal - und die Politik präsentiert, als 
vermeintliche Lösung des Problems, ei-
ne weitere Zuwanderung von angebli-
chen Fachkräften aus fremden Ländern. 
Politiker verschweigen dabei allerdings 
sehr gern, daß der Fachkräf-
temangel (ebenso wie der 
sogenannte demografische 
Wandel) keine biblischen 
Plagen sind, sondern durch 
politische Fehlentscheidun-
gen verursacht wurden!

Blicken wir erst einmal 
auf die Zahlen. Deutschland 
im Jahr 2020:

985.620 Sterbefällen ste-
hen lediglich 773.166 Ge-
burten gegenüber, rund 
100.000 Kinder wurden ab-
getrieben - da braucht man 
sich über mangelnden 
Nachwuchs nicht zu wundern. Diese 
Entwicklung war bereits seit Jahrzehn-
ten absehbar, denn seit 1971 gibt es ein 
Geburtendefizit. Das heißt, es sterben 
mehr Menschen als Kinder geboren 
werden. Warum hat die Politik jahr-
zehntelang (wohl unter dem Motto: 
Augen zu und durch) tatenlos zugese-
hen?

„Denn eins ist sicher: Die Rente“, die-
se Aussage ließ der damalige Arbeits-
minister Norbert Blüm 1986 deutsch-
landweit auf Litfaßsäulen plakatieren. 
Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits seit 
15 Jahren ein Geburtendefizit in der 
Bundesrepublik und Blüm hätte es ei-
gentlich besser wissen müssen. Außer 

Lippenbekenntnissen vor Wahlen hat 
sich an der Situation bis heute nichts 
geändert! Abtreibungen, also der Mord 
an Ungeborenen, werden als fortschritt-
lich propagiert, und wer sich auch nur 
ansatzweise dagegen ausspricht, greift 
ins Selbstbestimmungsrecht der Frau-
en ein. Wir Nationaldemokraten sind 

der Auffassung, daß sich viel mehr 
Frauen für ihr Kind entscheiden wür-
den, wenn sie sich nicht von Staat und 
Gesellschaft alleine gelassen fühlen 
müßten!

Gerade beim Geburtenrückgang wä-
re ein familienfreundlicher Staat gefor-
dert. Müttergehalt, höheres Kindergeld 
und bezahlbarer Wohnraum für Fami-
lien wären Möglichkeiten der Famili-
enförderung, die von der Bundesrepu-
blik nicht in Erwägung gezogen wer-
den. Man könnte den Eindruck gewin-
nen, es ginge den Herrschenden gar 
nicht um den Weiterbestand unseres 
Volkes; denn sie versuchen Fachkräfte-
mangel und Geburtenrückgang aus-

Der Fachkräftemangel ist politisches 
Versagen!
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schließlich durch den Zuzug von Frem-
den zu kompensieren. Ein kläglicher 
Versuch, denn es kommen nicht nur 
Fachkräfte in die Bundesrepublik, son-
dern auch sehr viele geringqualifizierte 
Ausländer, die es sich in der sozialen 
Hängematte bequem machen. 13 Milli-
arden Euro jährlich fließen an ausländi-
sche Hartz-4-Empfänger. Im Jahr 2007 
waren es noch 6,6 Milliarden Euro. 
Beim Kindergeld sieht es nicht anders 
aus. 427,4 Millionen Euro Kindergeld 
wurde 2020 für Kinder gezahlt, die 
nicht einmal in Deutschland leben (!) - 
zudem erhalten Ausländer, die in 
Deutschland wohnen, insgesamt rund 
8 Milliarden Euro Kindergeld. (Sowohl 
diese Summe, als auch die Geburtenra-

te sähen nochmal anders aus, wenn 
man es wagte, eingebürgerte Auslän-
der mit zu berücksichtigen...!)

Millionen Fremde kosten uns Milliar-
den und können den Fachkräftemangel 
nicht wirkungsvoll verhindern. Wer 
das Gegenteil behauptet, lebt in einer 
multikulturellen Scheinwelt und blen-
det die Probleme einer Überfremdung 
aus ideologischen Gründen aus. Für 
uns Nationaldemokraten ist klar, daß 
ein Fachkräftemangel nur durch mehr 
Geburten und damit durch eine besse-
re Familienpolitik bekämpft werden 
kann. Packen wir es an: Deutsche Kin-
der braucht das Land!

Jörn Lemke

Zugegeben, der grüne Poli-
tiker und derzeitige Bundes-
wirtschaftsminister Robert 
Habeck ist nicht gerade für 
patriotische Töne bekannt. 
Schon vor über 10 Jahren äu-
ßerte er sich in seinem Buch 
dazu mehr als deutlich: „Va-
terlandsliebe fand ich stets zum 
Kotzen. Ich wußte mit Deutsch-
land nichts anzufangen und 
weiß es bis heute nicht.“

Die Liebe zum eigenen 
Land scheint Habeck derzeit 
neu zu entdecken und das „Kotzen“ 
scheint ihm spätestens vergangen zu 
sein, seit  er als Bundeswirtschaftsmini-
ster Verantwortung für dieses Land 
trägt und vom deutschen Steuerzahler 
dafür üppig entlohnt wird. Der „grüne 
Robert“ hat vermutlich erkannt, daß 
man dank eines Ministerpostens besser 
leben kann, denn als mittelmäßiger 
Schriftsteller. Und so hängt man eben 

mal schnell die Fahne in 
den Wind und gibt sich 
ganz staatstragend. In Be-
zug auf den Ukraine-Krieg 
und die Auswirkungen, die 
wir auch bei uns im Land 
derzeit deutlich spüren, äu-
ßert sich Habeck sehr deut-
lich: „Ich bin echt stolz auf 
das, was dieses Land gerade 
leistet.“  Stolz auf Deutsch-
land? Hat er das wirklich so 
gesagt? Was ist mit Habeck 
los?

Macht und Geld können Menschen 
verändern und man kann schnell seine 
eigenen Ideale, soweit man überhaupt 
welche gehabt hat, über Bord werfen. 
Auf seiner Entdeckungsreise hin zu ei-
nem neuen Selbstverständnis wünschen 
wir Herrn Habeck viel Glück und Erfolg 
und sind gespannt auf den weiteren Sin-
neswandel des grünen Wendehalses.  

NPD Schleswig-Holstein

Der neue Nationalstolz des Herr Habeck

Vaterlandsliebe neu 
entdeckt? ©
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Es gibt viele verschiedene Möglich-
keiten, um das eigene Leben und das 
seiner Familie selbstbestimmter zu ge-
stalten. Unter anderem, wie in der letz-
ten Ausgabe bereits beschrieben, mit 
dem Anbau von Obst und Gemüse im 
eigenen Garten. Ein weiterer Vorschlag 
wäre die Haltung von Tieren. 

In der Herangehensweise kann hier 
unterschieden werden: Wird etwa Wert 
darauf gelegt, daß das Haustier ein 
friedvolles Leben bis zum natürlichen 
Tode bekommt, so ist die Anschaffung 
von Hühnern oder Laufenten zu emp-
fehlen, beide Tierarten legen Eier für 
den täglichen Bedarf und der Vorteil 
bei den Laufenten liegt darin, daß die-
se Schnecken und andere unliebsame 
Gäste im eigenen Garten verspeisen. 
Die Geräuschkulisse der doch etwas 
mehr Platz bedürfenden Tiere, hält sich 
besonders im Bezug auf den krähen-
den Hahn in Grenzen, denn beide Tier-
arten benötigen keinen männlichen 
Begatter um Eier zu legen. Das wich-

tigste Augenmerk sollte darauf gelegt 
werden, daß die Tiere genügend Aus-
lauf haben. Die Laufente benötigt we-
sentlich mehr Fläche als ein Huhn und 
die Laufenten bestehen genau so wie 
Flugenten auf die Möglichkeit des 
Schwimmens. Nutzflächen wie Beete 
müssen auch vor den lebhaften Laufen-

ten geschützt werden. Der 
Bedarf an frischem grünen 
Gras sollte bei beiden Tier-
arten gedeckt sein. Hühner 
scharren den ganzen Tag im 
Boden und verwandeln in 
kürzester Zeit saftige Grün-
flächen in eine öde Sand-
landschaft, hier empfiehlt 
es sich, einen mobilen 
Hühnerzaun zu benutzen, 
um diesen immer auf weite-
re Grasflächen zu verschie-
ben. 

Kleintierzucht kann aber 
auch die Gewinnung von 
Fleisch bedeuten. Im vorhe-
rigen Beispiel könnte auch 

die Zucht von Hühnern oder Gänsen 
zu diesem Ergebnis führen. Hierzu 
könnten entweder ein Hahn bezie-
hungsweise ein Ganter in den heimi-
schen Garten einziehen, doch muß be-
dacht werden, daß ein Hahn besonders 
in den Sommermonaten rund um die 
Uhr krähen kann. Die Anschaffung 
von lauten Tieren sollte vorher mit den 
Nachbarn abgestimmt oder  zumindest 
angesprochen werden. In den ländli-
chen Regionen gibt es meist keine Re-
geln zu der Haltung von Kleintieren 
und das Krähen gehört zur natürlichen 
Dorfidylle, ähnlich wie das Läuten der 
Kirchenglocke. In manchen Fällen ist 
sogar die Hühnerhaltung in Altstädten 

Kleintierhaltung im eigenen Garten
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erlaubt, da dieses ebenso zum typi-
schen Bild einer Altstadt beiträgt, ein 
Blick in die Stadtverordnung hilft bei 
dieser Frage weiter. Auch einige Klein-
gartenvereine erlauben die Haltung 
von Kleintieren, auch dort einfach mal 
nachfragen.

Ist die Anschaffung vom männli-
chem Federvieh nicht erwünscht oder 
erlaubt, wie in den meisten Kleingar-
tenanlagen, so könnten befruchtete Ei-
er einer gluckenden Henne bezie-
hungsweise einer Gans untergelegt 
werden. Die Hormone zum Brüten 
sind natürlicher Trieb der Weibchen, 
auch ohne dass sie jemals begattet wur-
den, so bleibt das Weibchen auf den 
gewollten Kuckuckseiern sitzen und 
brütet diese fleißig aus. Die Glucke 
wird sich instinktiv um Küken küm-
mern und diese wie ihre eigenen Kin-
der behandeln. Die Möglichkeit des 
künstlichen Ausbrütens mit 
Hilfe von Infrarotlicht be-
steht ebenso, der Aufwand 
ist aber umso höher, da die 
Küken von Menschenhand 
aufgezogen werden müs-
sen. Infrarotlampe, Wärm-
flasche und zerkleinern der 
Mahlzeiten ersetzen das 
mütterliche Huhn, fressen 
und trinken können die Kü-
ken schnell selbständig. 
Wenn die Küken dann eine 
gewisse Größe erlangt ha-
ben, könnten diese dann zu 
der restlichen Hühnerschar, 
dieser Einstieg wird aber 
oft durch die Hack- und 
Rangordnung sehr erschwert. Jeder 
Neuling muß sich ein paar Tage unter-
ordnen und sich einiges gefallen lassen 
bis die Gruppe diesen akzeptiert, da 
muß die Zuführung eines Jungtieres 
genauer beäugt werden als bei älteren 

Tieren. Ein Jungtier bekommt in der 
Schar auch als letztes erst etwas zu 
fressen, bzw. muß sich gegen die grö-
ßeren und stärkeren Tiere durchsetz-
ten, um an sein Recht zu kommen. Bei 
zu vielen Hennen in einer Gruppe 
kann auf Dauer das Gleichgewicht ge-
stört sein, so sollte dann ein Hahn in 
die Hühnerschar gehören, dieser regelt 
die Rangordnung, warnt und beschützt 
seine Hennen vor Gefahren, meldet 
aber auch der Gruppe, wenn er auf Eß-
bares gestoßen ist. 

Das Leben mit Kleintieren kann et-
was Wundervolles sein, wenn sich der 
Mensch die Zeit für das Bestaunen des 
Verhaltens und der Eigenarten der Tie-
re nimmt. Die Aufzucht vom Ei über 
das geschlüpfte Küken mit seinem gel-
ben Daunenkleid bis hin zum ausge-
wachsenen prachtvollen Hahn oder 
einer liebevollen Henne, ist besonders 

für Kinder ein anschaulicher Lehrmei-
ster. Das Bewußtsein für jedes Lebewe-
sen wird so im jährlichen Wiederholen 
eindrucksvoll gestärkt. Es ist dann 
nicht einfach nur ein Braten oder ein 
Stück Fleisch auf einem Teller, sondern 
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kann mit den Mühen der arbeitsreichen 
Aufzucht in Verbindung gebracht wer-
den. Selbst bei der Tierzucht sollte der 
Einklang mit der Natur gefunden wer-
den, denn der biologische Rhythmus 
der Tierwelt macht die Aufzucht einfa-
cher. 

Nehmen wir nochmal kurz das Bei-
spiel vom Hasen. Wir verbinden mit 

dem Frühjahr nahezu immer unterbe-
wußt das Bild von Frühjahrsblumen, 
Hasen und Eiern, womöglich weil im 
Frühjahr die Paarungszeit herrscht. 

Fakt ist, daß im Frühjahr die Tempe-
raturen spürbar wärmer werden, damit 
wird den Hasen die Möglichkeit der 
Paarung gegeben, die Zippe, der weibli-
che Hase, bemüht sich um ein warmes 
Nest für den Nachwuchs, in dem sie ihr 
eigenes Winterfell ausrupft. Langsam 
fängt die Natur zu grünen an, Blumen 
und Bäume sprießen, der Bedarf an 
nachhaltigem Futter für das Säugetier 
steigt, um schließlich auch den Nach-
wuchs zu ernähren und um sich reich-
lich dick für einen kalten Winter vorzu-
bereiten. Für eine tiergerechte Aufzucht 
sollte genügend Platz und eine Auslauf-

möglichkeit für die Vierbeiner vorhan-
den sein und natürlich Zeit für die Pfle-
ge und die Reinigung der Ställe. Im vor-
aus sollte auch überlegt werden, wohin 
mit dem verunreinigten Stroh. Denn zu 
bedenken ist, wenn selbst gezüchtet 
werden soll, bedeutetet das, daß eine 
Zippe und ein Bock vorhanden sein 
müssen und im Durchschnitt hat ein 

Wurf etwa 4 bis 8 Junge, bei 
dieser Anzahl an Tieren ent-
steht auch eine Menge Mist. 
Ein Teil davon kann sicher-
lich als Dünger im eigenen 
Garten Verwendung finden. 
Auch muß die Platzfrage ge-
klärt sein. Entweder werden 
rechtzeitig die Jungtiere ver-
kauft oder es sind genügend 
Ställe vorhanden. 

Wie bereits beschrieben, 
kann das Aufwachsen mit 
Tieren im heimischen Gar-
ten für Kinder Erfahrungen 
für ihr Leben mit sich brin-
gen. Denn die Haltung von 
Tieren bringt viele Pflichten 

mit sich, die die Kinder auf spielerische 
Weise tagtäglich lernen können. So wie 
das Kind, werden auch die Tiere Hun-
ger haben. So wie das Kind müssen 
auch die Tiere in Sicherheit schlafen 
können, also müssen zu Abend die Tü-
ren der Ställe geschlossen werden, da-
mit kein Fuchs oder Marder die Tiere 
rauben kann. 

Uns ist bewußt, daß dieser Artikel nur 
einen kleinen Einblick geben kann und 
vielleicht bei dem einen oder anderen 
das Interesse an einer Kleintierhaltung 
im eigenen Garten weckt. Um das The-
ma weiter zu vertiefen, verweisen wir 
auf entsprechende Fachliteratur oder 
weiterführende Informationen im In-
ternet.

Dominic Rösch
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Aufnahmestopp für außereuropäische 
Flüchtlinge

Bereits 2018 plante das Land Schles-
wig-Holstein durch den Ankauf eines 
städtischen Grundstücks die Zentrale 
Erstaufnahmeeinrichtung in Neumün-

ster auf 1.500 Plätze zu erweitern. Zu-
sätzlich sollte das gesamte Gelände 
kostspielig modernisiert werden. Nach 
einer Einwohnerversammlung im Sep-

tember 2018 zog der damalige Bürger-
meister Tauras die Notbremse: zu ein-
deutig war offensichtlich die Meinung 
der Neumünsteraner, die nicht noch 

mehr Flüchtlinge in der 
Stadt wollten. Zähne-
knirschend mußte der 
damalige Innenmini-
ster Grothe die Ent-
scheidung der Stadt 
hinnehmen.

Modernisiert wurde 
das ehemalige Kaser-
nengelände am Haart 
trotzdem, allerdings 
legte man die Ober-
grenze auf 1.000 Flücht-
linge fest. Auch das ist 
eine Zahl, die für eine 
Stadt wie Neumünster 
nicht so einfach zu be-

wältigen ist, zumal auch die Erstauf-
nahme in Boostedt nur wenige Kilome-
ter von Neumünster entfernt liegt. Es 
reicht ein Blick in die Innenstadt und 

Wasser und Zwiebelschalen aufkochen und 
mindestens 10 Minuten ziehen lassen. Durch 
ein Sieb passieren und die restlichen Zuta-
ten zufügen. Alles noch einmal kurz aufko-
chen lassen. Die gekochten Eier anschlagen, 
so daß die Schale Risse bekommt und auf 
mehrere Einweckgläser verteilen. Nun mit 
der flüssigen Sole auffüllen und die Gläser 
verschließen. Die Eier sollten kühl und dun-
kel gelagert werden. Sie haben nach ca. drei 
Tagen etwas von dem Geschmack der Sole 
angenommen und werden von Tag zu Tag 
intensiver. Den optimalen Geschmack er-

halten sie, wenn sie mindestens sieben, besser noch 14 Tage eingelegt waren, 
nach vier Wochen sollten Sie die Eier verzehrt haben. 

Rezepttipp: „Soleier“
20 Eier, bio, gekocht• 
Zwiebelschalen von 7 Zwiebeln• 
50 g Salz• 
1 EL Zucker• 
3 Lorbeerblätter• 
4 Nelken• 
1 EL Kümmel, evtl. 2• 
3 EL Senfkörner• 
1 EL Pfeferkörner, evtl. 2• 
1 Schuß Essig • 
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In der letzten Ausgabe berichteten 
wir über das Marine-Ehrenmal in La-
boe. Nur wenige Kilometer entfernt 
steht eine weitere Gedenkstätte, die lei-
der weniger Beachtung findet, aber 

auch sehr schön gestaltet ist.
Die Möltenorter Schanze in der Ge-

meinde Heikendorf diente aufgrund 
ihrer beherrschenden Position am Zu-
gang der Kieler Förde seit dem 30-jäh-

rigen Krieg als Standort für 
Küstenbatterien. Nach dem 
Ersten Weltkrieg wurde die 
Schanze geschleift, da sie 
wegen der fortgeschrittenen 
Kriegstechnik keine Bedeu-
tung mehr hatte. Auf eine 
Initiative ehemaliger U-
Boot-Fahrer hin konnte nach 
einer langen durch Inflation 
und Geldmangel verzöger-
ten Planungs- und Baupha-
se am 8. Juli 1930 auf der 
ehemaligen Schanze ein U-

U-Boot-Ehrenmal Möltenort 
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auf die Kriminalitätsstatistik, um zu er-
kennen, daß Neumünster bereits an 
seiner Belastungsgrenze angekommen 
ist und nicht noch mehr Flüchtlinge 
verkraften kann.

Bisher mußte Neumünster aufgrund 
der Erstaufnahmeunterkunft keine 
weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Das 
soll sich jetzt ändern: Offensichtlich 
plant das Land die entsprechende Ver-
ordnung zur Verteilung von Flüchtlin-
gen zu überarbeiten, so daß auch Neu-
münster Flüchtlinge aufnehmen und in 
Wohnungen (!) unterbringen muß!

Eine Retourkutsche, weil die Stadt 
das Grundstück für eine Erweiterung 
der Erstaufnahmeunterkunft nicht an 
das Land verkauft hat?

Der Krieg in der Ukraine hat die Si-
tuation noch verschärft. Während die 
NPD europäischen Kriegsflüchtlingen 
aus der Ukraine vorrübergehend gerne 
hilft, versuchen Gutmenschen alle 

Flüchtlinge in einen Topf zu werfen, 
um die Überfremdung voranzutreiben. 
Hier muß klar widersprochen werden. 
Wohnraum ist schon jetzt knapp, daher 
sollte es selbstverständlich sein, daß 
Scheinasylanten und Wirtschaftsflücht-
linge gehen müssen, um Platz für echte 
Kriegsflüchtlinge zu machen. Für au-
ßereuropäische Migranten muß ein 
Aufnahmestopp verhängt werden, nur 
so können wir in Zeiten von Woh-
nungsnot und leeren Staatskassen die 
derzeitige Situation bewältigen.

Eines muß jedoch klar sein: Auch eu-
ropäische Kriegsflüchtlinge erhalten 
nur ein Bleiberecht auf Zeit und eine 
Integration, wie sie jetzt von vielen Po-
litikern gefordert wird, ist nicht erstre-
benswert. Vielmehr sollten die Hilfesu-
chenden darauf vorbereitet werden, 
nach Kriegsende ihr Land wieder auf-
zubauen.  

NPD-Ratsfraktion Neumünster



Kultur & Heimat 31

Boot-Ehrenmal eingeweiht werden.
Aufgrund schlechter Bauweise und 

einer unattraktiven Platzgestaltung 
wurde das Denkmal schon 1936 - 1938 
umgebaut und neu eingeweiht. In die-
ser Form besteht es auch heute noch. 
Im Bereich der Anlage befindet sich, 
der Förde zugewandt, ein mit großfor-
matigen Natursteinen gepflasterter 
Platz, der durch die hohe, quadratische 
Säule (15,2 m) mit dem Adler (Höhe 
4,3m, Spannweite 4,5m, Gewicht 12,3t) 
und eine niedrige Mauer begrenzt 
wird. Zu beiden Seiten der Mauer be-
finden sich die Ehrenhallen, die hinter 
der Säule durch einen halbkreisförmi-
gen in die Erde eingelassenen Rund-
gang miteinander verbunden sind. In 
diesen Ehrenhallen wurde der, in Eh-
renbüchern verzeichneten, gefallenen 
U-Boot-Fahrern des Ersten Weltkriegs 
gedacht. Das ganze hat den Charakter 
einer Kasematte und ist in seiner 
schlichten, aber prägenden Gestaltung 
ein würdiges Denkmal zu Ehren unse-
rer in zwei Weltkriegen gefallenen U-
Boot-Fahrer.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 

das durch alliierte Luftangriffe zerstör-
te Ehrenmal durch den „Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ wie-
derhergestellt. 1970 wurden im Rund-
gang Bronzetafeln mit den Namen der 
gefallenen U-Boot-Fahrer angebracht. 
Aufgelistet unter dem Namen des je-
weiligen Bootes und des jeweiligen 
Kommandanten sind an der Außensei-
te die 30.003 Toten und 739 verlorenge-
gangenen Boote des Zweiten Welt-
kriegs verzeichnet. 1984 wurden auf 
der Innenseite des Rundgangs auch 
Bronzetafeln für die zuvor in den Eh-
renbüchern verzeichneten 5.249 Toten 
und 200 verlorengegangenen U-Boote 
des Ersten Weltkrieges angebracht. 
Zwei Schaukästen mit Übersichtskar-
ten mit den über die ganze Welt ver-
streuten Untergangspositionen beider 
Weltkriege dienen zur weiteren Erklä-
rung. Viele der aus Kiel vorbeifahren-
den Schiffe dippen als Ehrerweisung 
für die gefallenen deutschen Soldaten 
ihre Flagge. Die U-Boote der Marine er-
weisen Möltenort bei jeder Vorbeifahrt 
den Ehrengruß „Front“. 

NPD Schleswig-Holstein
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Bereits 2010 gab es eine Diskussion 
um steigende Energiepreise und ent-
sprechende Unterstützungen für fi-
nanzschwache Bürger. Seinerzeit for-
derte der damalige Berliner Finanzse-
nator Thilo Sarrazin (SPD) die Bürger 
auf, ihren Energieverbrauch einzu-
schränken und die Zimmertemperatur 
zu drosseln.

„Wenn die Energiekosten so hoch sind 
wie die Mieten, werden sich die Men-
schen überlegen, ob sie mit einem dik-
ken Pullover nicht auch bei 15 oder 16 
Grad Zimmertemperatur vernünftig 
leben können“, sagte der SPD-Politiker. 
Auch wenn wir die Äußerungen Sarra-
zins zur Überfremdung in Deutschland 
sehr schätzen, ist er mit dieser Forde-
rung über das Ziel hinaus geschossen 
und erntete berechtigte Kritik von allen 
Seite.    

Zwölf Jahre später sieht es anders 
aus, da kann die EU-Kommissionsprä-
sidentin Ursula von der Leyen unter 
dem Motto „Frieren für den Frieden“ 
zum Energiesparen aufrufen, um Putin 
wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. 
Obwohl diese Milchmädchenrechnung 
offensichtlicher Schwachsinn ist und 
nichts am Krieg in der Ukraine ändern 
wird, erhielt von der Leyen kaum Kri-
tik, sondern Applaus über alle Parteig-
renzen hinweg. Auch Bundeswirt-
schaftsminister Habeck fordert in die-
sem Zusammenhang: „Wenn man Putin 
ein bißchen schaden will, dann spart 
man Energie.“  

So sieht also eine verantwortungsvol-
le Energiepolitik aus? Hat ein Staat 
nicht alles zu unternehmen, um den 
Bürgern und den Unternehmen bezahl-
bare Energie in ausreichender Menge 
zur Verfügung zu stellen? Was ist seit 

dem Atomausstieg 2011 passiert und 
warum hat man nicht längst intensiver 
an Alternativen zu Öl und Gas gearbei-
tet? Vieles waren nur Lippenbekennt-
nisse oder grün-ideologische Projekte, 
die oft wiedersprüchlich sind kaum et-
was bewirken.

Man könnte beinahe Mitleid mit dem 
grünen Wirtschaftsminister Habeck be-
kommen, der jetzt ganz schön in der 
Zwickmühle sitzt. Der sonst so wortge-
wandte Politiker, der bis vor kurzem 

noch lieber heute als morgen alle fossi-
len Brennstoffe abschaffen wollte, trat 
fast eingeschüchtert vor die Kameras 
der Medien und mußte eingestehen, 
daß ohne Erdgas aus Rußland bei uns 
die Lichter ausgehen. Da klaffen Reali-
tät und Wunschdenken weit auseinan-
der. Vielleicht kehren die Grünen durch 
den bedauerlichen Krieg in der Ukrai-
ne, zumindest was die Energieversor-
gung betrifft, ein wenig auf den Boden 
der Realität zurück. 

Jörn Lemke

Frieren für den Frieden?

Frieren oder zahlen, besonders für finanz-
schwache Bürger oft eine existenzelle 

Entscheidung
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