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Patriotenpost

Willkommen Patrioten!
Das ist unsere erste Patriotenpost. Viel ist passiert in
den letzten Wochen. Wir haben einiges erreicht, haben
uns als Dorfgemeinschaft wieder zusammengefunden
und wir sind enger zusammengerückt. Das war und ist
nur Gemeinsam gelungen. Vielen Dank an alle, die uns,
als „Heimattreue Niederdorf“ das Vertrauen geschenkt
haben. In unserer nächsten Ausgabe werden wir
zurückblicken auf das Jahr 2015 und wie alles begann.

überparteilich - unabhängig

Erstbezug Jahnsdorf
Gestern begann die Belegung in Jahnsdorf. Im
ersten Bus konnten ca. 36 Flüchtlinge gezählt
werden, Davon verweigerten 6 den Bezug in
Jahnsdorf, da sie diese Unterkunft als nicht würdig
empfunden haben. Mit dem 2. Bus kamen auch
gewaltbereite Flüchtlinge, die sich weigerten, das
Containerdorf zu beziehen, ebenfalls aus diesem
Grund. Im Laufe der Verhandlungen eskalierte die
Situation und es wurde der Bus derart zerstört, dass
ein neuer Bus angefordert werden musste. In Folge
wurde versucht dann die gewaltbereiten Flüchtlinge
bei uns in Niederdorf abzuladen. Dank der gut
vernetzten Bürgerbewegung konnte aber auch hier
eine Belegung verhindert werden.
Gewaltbereite Flüchtlinge brauchen wir nicht in der
Ortsmitte. Der Bus ist weiter ins Hallenbad Thalheim
gefahren. Dort sind vorerst 12 der Flüchtlinge
untergekommen.

Stellungnahme der Orga-Teams Jahnsdorf, Niederdorf, Stollberg und Thalheim
zum Vorfall mit Schweineköpfe und Hakenkreuze in Niederdorf und Thalheim
Wir, die Orga-Teams aus Jahnsdorf, Niederdorf, Stollberg und Thalheim distanzieren
uns ausdrücklich von Aktionen, die gegen Flüchtlinge bzw. Flüchtlingsheime gerichtet
sind. Außerdem distanzieren wir uns von jeglichen Aktionen, die Menschen schaden,
sei es körperliche oder psychische Gewalt.
Die Aktionen in Niederdorf und Thalheim sind gegen unsere Werte und Thesen. Wir
sehen nicht die Flüchtlinge als die Schuldigen, sondern sehen die Schuld in denen,
die die Flüchtlingswelle ausgelöst haben.
In erster Linie ist es die Bundesregierung der BRD, in vorderster Spitze Dr. Angela
Merkel.
Diese Taten sind Taten von extremem Gedankengut. Wir lehnen jegliches extreme
Gedankengut ab. Sei es politisch oder religiös motiviert.
Noch sind keine Täter ermittelt, wir hoffen jedoch, dass diese Taten polizeilich
aufgeklärt und strafrechtlich verfolgt werden. Diese Taten schaden den freiheitlichen,
demokratischen Bürgerbewegungen.
Solange die Täter nicht ermittelt worden sind, sollte mit Beschuldigungen, egal in
welche Richtungen, vorsichtig umgegangen werden. Für viele steht fest, es muss aus
den Reihen der Bürgerbewegung kommen. Doch es sollte bedacht werden, die Taten
können rechts-, aber auch links motiviert sein.
Es sollte auch bedacht werden, dass es nicht das erste Mal wäre, dass solche Taten
unter einer so genannten „False Flag“ durchgeführt werden, um Gegner zu schaden.
1.000.000 ist die Zahl der Woche
Am Dienstag erreicht uns nun die offizielle Zahl der registrierten Flüchtlinge. Man
beachte: REGISTRIERTE! Die Zahl der tatsächlichen Flüchtlinge liegt demnach
deutlich höher. Es gibt Zahlen, die teilweise bis 500.000 unregistrierte Flüchtlinge
schätzen. Das Bundesamt für Migration schätzt, dass es in den letzten 2 Monaten
des Jahres 2015 noch 40.000 Abschiebebescheide geben wird. Das wären dann 4%
der offiziell registrierten Flüchtlinge. Wenn wir die nichtregistrierten Flüchtlinge dazu
rechnen liegt die Zahl unter 3%.
WIR SUCHEN FÜR KOMMENDEN FREITAG NOCH EINEN SÄNGER ODER EINE SÄNGERINN FÜR
WEIHNACHTSLIEDER! WER KENNT JEMANDEN ODER TRAUT SICH SELBST! BITTE INFO AN UNS

Vorschau auf die letzte Veranstaltung
diese Jahr, am Freitag, den 18.12.2015
- Einstimmung auf die Weihnachtsfeiertage
- Kulinarische Überraschung aus dem
Kessel
- kleines Kulturprogramm
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