Sehr geehrte Bürger von Meißen,
wenn Sie durch die Meißner Parks und über die Elbwiesen der Stadt laufen, hat man das
Gefühl in Istanbul zu sein. Das liegt mit daran, dass es auch in Meißen viele deutschfeindliche
"Gutmenschen" gibt, die unser Land und unsere Stadt in ihrem Multi-Kulti-Wahn den
illegalen Einwanderern zu Füßen werfen und kräftig mit daran arbeiten, dass die Sozialkassen geplündert und Deutschland an den Rand des Bürgerkriegs gebracht wird.
Wir, die neue patriotische Heimatpartei, sind angetreten, um dem gegenzusteuern und
unsere Vorstellungen und Visionen in der Stadt zu verwirklichen. Wir setzen uns gezielt für
die Interessen der deutschen Bevölkerung ein.

Wir allein können das nicht ändern, das geht nur mit Ihnen. Bitte gehen Sie zur Wahl und
geben Sie uns Ihre Stimme, damit Meißen wieder lebenswert wird. Sie allein haben es in der
Hand.
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Die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass vermeintliche "Alternativen" lediglich opportunistische Luftnummern waren und nach den Wahlen nicht vollständig die Positionen vertraten,
für die sie gewählt wurden.
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Unter anderem thematisieren wir folgende Punkte:
Keine Erhöhung der Grundsteuer
Der Gesetzgeber hat wieder ein Instrument geschaffen, um den Bürger skrupellos in die
Tasche zu greifen. Es geht um die Neubewertung der Grundsteuer, die auch Mieter durch
Umlage mit zu zahlen haben. Wir werden uns mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass kein
Bürger mehr zahlt wie jetzt. Abzocke und dadurch absehbare Zwangsenteignung wird es mit
uns nicht geben.
Plossenausbau beschleunigen
Wir sind in der glücklichen Lage, dass der Plossenaufstieg ordentlich saniert wird. Endlich
bekommen die Bürger einen ordentlichen Bürgersteig und einen Radweg. Wir setzen uns
dafür ein, dass dies nicht weiter behindert wird und die Bürger des Stadtteiles sich endlich
sicher an und auf der Straße bewegen können.
Barrierefreiheit von Gehwegen gewährleisten
Wir setzen uns dafür ein, dass gerade für unsere älteren Bürger die Barrieren an Wegen und
Gebäuden verschwinden müssen. Wenn nötig für Privathäuser mit öffentlicher Förderung.
Tag der Sachsen nach Meißen holen
Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Tag der Sachsen nach Meißen kommt. Dies wird
unsere Stadt bekannter machen, den Tourismus fördern und gleichzeitig finanzielle Förderung
für die Stadt bedeuten.
Partnerstadt auf der Krim
Wir finden, dass in Zeiten zunehmender westlicher Propaganda eine Partnerschaft zur Halbinsel Krim dazu beitragen kann, ideologische Barrieren einzureißen und die deutsch-russischen
Beziehungen zu verbessern.

Baumarkt im Triebischtal
Seit der Wende ist jedem bekannt, dass ein Baumarkt im Triebischtal fehlt und Not tut. Wegen
jeder Schraube muss der Bürger durch die Stadt fahren. Dies sind unnötige Fahrkosten und
schadet auch der Umwelt. Durch Fehlplanung der letzten Jahre ist dieses Dilemma entstanden. Wir wollen das ändern.
Abschaffung der Tourismussteuer
Diese Steuer ist wieder nur ein Griff in die Taschen der Bürger. Wir fordern das durch eine
Volksabstimmung abzuschaffen.
Mehr Grün in Meißen
Dass wir mehr Grün und weniger Beton in Meißen brauchen, wird jedem aufgefallen sein. Wir
wollen mit Baumpatenschaften erreichen, dass sich das deutlich ändert. Auf öffentlichen
Flächen sollen Mäharbeiten weitgehend unterbleiben, um natürliche Grünflächen zu erzeugen.
Bienen und Vogelsterben in der Stadt entgegenwirken
Unser Aufbruch Deutscher Patrioten Mitteldeutschland hat im April eine Verteilaktion von
Blumensamen (Kornblume) gestartet, um dem Bienen- und Insektensterben entgegenzuwirken. Andere reden nur und wir handeln. Wir sind die Landschafts- und Heimatschutzpartei.
Auch werden wir uns für mehr Nistkästen an den städtischen Bäumen starkmachen und
notfalls selbst anpacken.

Keine Moschee in Meißen
Wir werden nicht zulassen, dass sich in Meißen Kulturfremde die Stadt zur Beute und
Moscheen zu Brutstätten für religiöse Terroristen machen.

Elbe-Bad in Meißen
Seit vielen Jahren ist das Meißner-Bad Geschichte. Man hat 10 Jahre gebraucht, um Visionen
für ein neues Bad zu entwickeln. Wenn das so weitergeht, werden es die meisten von uns
nicht mehr erleben. Das wollen wir nicht. Wir schlagen eine unkomplizierte Eröffnung eines
Elbebades in der Stadt vor, und das für 2020. Wir setzen uns dafür ein, dass dieses Elbe-Bad
einen FKK Strand bekommt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Frühere Generationen haben
uns gezeigt, dass es geht.

Mehr öffentliche Toiletten
Wer von Ihnen schon einmal in Meißen unterwegs war, wird festgestellt haben, dass öffentliche Toiletten fehlen. Wir wollen das ändern.

Caravan-Stellplatz in Meißen an der Elbe
Wir fordern einen Caravanstellplatz am Elbufer (Elbkai) mit den dazugehörigen sanitären
Einrichtungen. Wir wollen den Tourismus nach Meißen holen und Meißen attraktiver machen.

Städtische Parks von Drogen befreien
Mittlerweile hat es sich bis zum Letzten herumgesprochen, wer Drogen haben möchte,
braucht nur in städtische Parks gehen und wird bestens versorgt. Wenn unsere Polizei das
Problem weiterhin nicht in den Begriff bekommt, werden wir Bürger versammeln, die sich der
Sache in Eigeninitiative selbst erwehren.

