LIebe MlIbIIlJler!
Oie Natiooaldemokmten
nehmen on der Kommunalwahl Im Kreis Pinne·
barg teil! 25 Bewerber,
Mtinner und Frauen aus

allen Berufen und Schichten, wollen fOr Sie Politik
mrtgestalten.
Wir sehen seit Jahren,
daß es keine Wlf'klichen
UntersctVede ZWISchen
doo etablierten System-Part8l&n gibt, denn seit
vielen Jahren betreiben diese im Wechsel eine

unsoziale PolItik zu Lasten des \bikes.
Die täglich gemachten Erfahrungen mit dem \'ersagoo von Behörden und.Job Centern", die lO·
gen von Politikern und MedIElfl, die Überfremdung

Nicht wählen ändert gar nichts!
Jede der ~eien \01 dar l.RspMei bis zu:
CDU Will das deutsche ~k absdlafleo - eil,)deine.
res Ober' gitJl es nidlt! Und WfJ( 9<1" ndlt ZU" WOOI
geht, witlII automaIisdl die Allpewteien - die PlaIZe
im Parl<meot bleiben ja nicht leer, sondern wenjen
Ulter den E~ierten atJfgeIeil

GEHEN SIE ZUR KOMMUNAlWAHl-

WÄHLEN SIE NPD-

AtutbQrger

DIE NAnONAlf AlTERNAnvE!

Endlich wieder
an Deutschland denken!

unserer Heimat und vieles mehr Sind uns Antrieb,

die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Helfen
Sie uns dabei millhrer Stimmet

o Ich interessiere mich Ifr die ArtleII def NPD und
wünsche weiteres Inb-Malerial,

Ihr '090 Slaw itz

o Ich mödlte Mrtgled defNPQlJN wt!fdef1 (ab 14 Jahre)

KreisIlUsittender der NPO. ehefil , Lar.atagsabgeOr(lneter
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Oie I't/imten des Kreistages
Die im Kreistag vertretenen Parteien unterscheiden Sich in ihrer Politik praktisch nicht
mehr. Sie sind langst zu getriebenen einer P0litik geworden, die deutsche Steuergelder in aller Herren Lander verteilt, und deren Leidtragende InSbesondere die Kreise , Städte und
Kommunen sind (siehe Sparmaßnahmen).
Auch In unserer Heimat wird es Zeit fUr eine
grundsatzlich neue Politik, die fUr soziale Gerechtigkeit vor Ort sorgt, die Identität unseres
Landes und seiner Menschen bewahrt, Werte
schafft, Gemeinschaft gestaltet. E ine Politik,
welche die Familie stärkt, Arbeit schafft, und
für die Bürgernahe kein Fremdwort ist. Kurzum eine Politik, die unsere Zukunft sichert.
Erteilen wir deshalb gemeinsam den PoIit-Versagern die Rote Karte!
Oie Nationaldemokralen treten zur KreIstagswahl im Kreis Pinneberg an. 25 mutige Bürgerrund die Hälfte davon sind parteilos - sind angetreten , um Widerstand gegen das Alipa rteienkartell zu leisten. Oie hysterischen Reaktionen unserer Gegner zeigen, wie groß dort die
Angst vor einer wirklichen Opposition ISti

Uns.e Heimat - IIJssr Auftrag
Fühlen S ie sich in unserem Land noch richtig
wohl? Haben Sie das Gefühl. daß die Herrschenden ihre gesamte Kraft dafür einsetzen,
daß die Existenz von uns Deutschen in der
Gegenwart und in der Zukunft gesichert ist?
Audl in unserem Kreis werden Deutsche in einigen Jahrzehnten eine Minderheit sein wenn sidl niemand wehrtl Wehren Sie sich
mit! Bringen Sie sich ein, damit unserVoik eine
Zukunft hat! Oenn: Deutschland ist da, wo starke Herzen sind!

Aus IIJserem Deutschlandprogramm
Das BRD-System hat keine Mühen gescheut, den
Deutschoo ihr stärkstes souveränes Instrument,
namlich die eigene Wätvung, zu netrnen. Man ver-

sprach den Deutschen, der Euro sollte so stark
sein wie die Marlt .Stabilitruskriterien' sollten das
sicherstellen und weiterhin sollte kein Land f(k" die
Schulden eines anderen Landes der Euro-Zooe
aufkommen. Heute ist selbst fl)r rlll8nzpo1itische
Laien deutlich erkeonbar, daß von solch hehreo
Grundsätzen nichts ibigblieb.
Deshalb steht die NPD als einzige Alternative zu

ener gescheiterten EU-und Euro-PoIitik und Iordert
den Austritt aus dem Euro. Der Widerstand gegen
die gescheiterte EU--ln:I Eum--PoIItik rrUl auf allen
Ebenen geleistet werden, auch auf Kreisebenel

ost "eI"n "'eil
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