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Jahnstraße 2.0 

WEITERES ASYLHEIM 
IN FRIEDLAND?

allzu oft ein X für ein U vor-
gemacht. Währenddessen 
nahezu ungehindert weitere 
Asylanten in den Wohnun-
gen der Stadt untergebracht 
werden und wurden, geben 
auch die bundesweit stei-
genden Asylbewerberzahlen 
weiter Grund zur Besorgnis. 
Wer sich im aktuellen Fall 
tatsächlich an seine Verspre-
chen hält, bleibt deshalb ab-
zuwarten. Aber, wie sagte 
schon Johann Wolfgang von 
Goethe: „Die Botschaft hör 
ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube“.    

hier nicht mit offenen Karten 
gespielt wird. Vielmehr sollen 
vermütlich mit solchen faden-
scheinigen Ausreden lediglich 
Proteste im Vorfeld minimiert 
und vollendete Tatsachen ge-
schaffen werden.  

Falsches Spiel hinter den 
Kulissen?

Fakt ist, Bürgermeister 
Wilfried Block hatte mehr-
mals betont, dass eine weite-
re Gemeinschaftsunterkunft 
nicht erwünscht sei. Doch 
den Bürgern wurde schon 

blierte Nest setzen. Nun also 
erneut das gleiche Spiel? 

Der NPD-Fraktionsvorsitzen-
de Hannes Welchar wollte es 
genauer wissen und hakte 
in der Stadtvertretersitzung 
nach. Die Verwaltung wies 
jegliche Schuld von sich und 
beteuerte, dass es sich um 
eine Maßnahme der Friedlän-
der Wohnungsgesellschaft 
(FRIWO) handelte. Demnach 
sollen erhöhte Heizkosten 
der Grund für die geplante 
Beendigung der Mietverhält-
nisse sein. Nach dem Aus-
zug soll der leere Block der 
Abrissbirne weichen. Doch 
diese offizielle Begründung 
stinkt zum Himmel. Der be-
sagte Neubau wurde nicht 
nur vor einigen Jahren sa-
niert, sondern sogar mit So-
lartechnik versehen. Zudem 
gibt es in der Stadt andere 
Wohnblöcke, die sich in ei-
nem wesentlich schlechteren 
Zustand befinden. Es scheint 
deshalb naheliegend, dass 

In Friedland haben die Mieter 
eines Neubaublocks die Auf-
forderung erhalten, ihre Woh-
nungen zu verlassen. Offiziell 
heißt es, die Energiekosten 
wären zu hoch und ein Ab-
riss sei notwendig. Doch der 
Block befindet sich in direkter 
Nachbarschaft zum Asylheim 
in der Jahnstraße. Steht nun 
eine Erweiterung der Un-
terkunft bevor und müssen 
schon wieder Deutsche für 
Asylanten weichen? 

Deutsche Mieter müssen 
weichen

Schon vor der Eröffnung des 
ersten Asylheims vor knapp 
zwei Jahren spielten sich 
ähnliche Szenen ab. Auch 
damals war den Mietern ei-
nes Wohnblocks der Auszug 
nahe gelegt worden, ohne 
dass ihnen der tatsächliche 
Hintergrund genannt wur-
de. Nach einer aufwändigen 
Sanierung durften sich dann 
Asylbewerber ins frisch mö-

Zahlreiche kleine Städte und Ort-
schaften in Mecklenburg und Pom-
mern erleben momentan dasselbe: 
eine regelrechte Asylantenflut 
bricht über sie herein. 

Um den von der Politik im Stich ge-
lassenen Deutschen beim Umgang 

mit den Asylanten wenigstens ein 
bisschen zu helfen, hat die NPD 
einen Leitfaden herausgegeben. 

LEITFADEN ZUM UMGANG MIT 
ASYLANTEN IN DER NACHBARSCHAFT

Den Leitfaden als 
Kopiervorlage zur Verteilung 

in der Nachbarschaft 
herunterladen.

bit.ly/1gyEsA9



VOLKSHAUS FÜR 
PARTEIEN GESCHLOSSEN

In einer funktionierenden 
Demokratie zählt die Ver-
sammlungsfreiheit zu den 
unveräußerlichen Grund-
rechten. Hierzulande, in 
der real existierenden 
Bundesrepublik, wird die-
ses Recht durch alle mög-
lichen Einschränkungen 
faktisch ausgehebelt. 

Auch in Friedland hatten die 
Stadtväter vor einigen Jahren 
in einer Satzungsänderung 
beschlossen, dass das Volk-
shaus nicht mehr an Parteien 
und politische Organisation 
vermietet werden solle. Der 
Anlass war eine geplan-
te Nutzung durch die NPD. 
Nun fällt dieser Schildbür-
gerstreich den Friedländern 
gleich doppelt vor die Füße. 

Gleiches Recht für Alle

Einerseits ist die Stadt nahe-
zu pleite, weil Kreditverträge 
und Haushaltssicherungs-
konzept (HSK) keinen finanzi-
ellen Spielraum mehr lassen. 
Doch trotz dieses Engpas-
ses soll das Volkshaus – aus 
Furcht vor einer möglichen 
NPD-Nutzung – nicht vermie-
tet werden. Damit leistet sich 
die Stadtverwaltung einen 
fragwürdigen Luxus, indem 
sie auf zusätzliche Mietein-
nahmen verzichtet. Anderer-
seits wurde das Thema durch 
eine Saalanfrage der Landes-
CDU erneut in den Fokus 
gerückt. Doch da Neutralität 
verpflichtet, müssen sich die 

Christdemokraten mit dem 
gleichen Nein wie die NPD 
begnügen. Man kann sich 
eben seine Gäste nicht nach 
Belieben aussuchen. 

Finanzvolumen der Stadt 
steigern – Auslastung 
städtischer Einrichtungen 
erhöhen 

Um diesem Unfug ein Ende 
zu bereiten, forderte die 
NPD deshalb in einem ent-
sprechenden Antrag, das 
Nutzungsverbot des Volks-
hauses für Parteien und poli-
tische Organisationen ersatz-
los zu streichen. Fraktions-
vorsitzender Hannes Welchar 
begründete die Notwendig-
keit, angesichts der prekären 
Haushaltslage durch Vermie-
tung des städtischen Objekts 
zusätzliche Einnahmen zu 
generieren. Darüber hinaus 
könnte auch dem anhalten-
den Leerstand effektiv entge-
gen gewirkt werden. Außer-
dem forderte Welchar, dass 
über künftige Anmeldeersu-
chen der Hauptausschuss in 
einfacher Mehrheit entschei-
den solle. 

Trotz der ernsten Haushalts-
lage sprachen sich die Block-

parteien wie gewöhnlich und 
entgegen jeder Vernunft für 
ein weiter anhaltendes Nut-
zungsverbot aus. Mit faden-
scheinigen Argumenten er-
örterte beispielsweise Stadt-
vertreter Daniel Jacobasch 
(CDU), dessen eigene Partei 
ja gerade durch den Be-
schluss betroffen war, dass 
die geplanten Einnahmen 
von 400 Euro pro Tag nicht 
hoch genug seien. Außerdem 
könnten Parteiveranstaltun-
gen (gewalttätige) Gegen-
demonstranten auf den Plan 
rufen. 

NPD-Mann Welchar stellte 
daraufhin in seinen weiteren 
Ausführungen noch einmal 
klar, dass man auf der einen 
Seite nicht die Vereine, wie u. 
a. den TSV 1814 Friedland, 
zu mehr finanzieller Betei-
ligung an der Nutzung der 
Sportanlagen drängen kön-
ne und auf der anderen Seite 
nicht einmal alle möglichen 
Einnahmequellen erschließt. 

Wer andere zum Sparen 
zwingt, aber selbst nicht 
alles für eine Entlastung 
unternimmt, zieht sich zu 
Recht den Unmut der Bür-
ger zu. 
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T Bei Hinweisen oder Anregungen bitten wir Sie, sich vertrauensvoll 

über die angebenen Kontaktdaten an uns zu wenden.

NPD-Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte
z. Hd. Hannes Welchar
Kurze Straße 9. 17094 Burg Stargard
E-Post: kv-seenplatte@npd-mv.de

Der sogenannte „demo-
grafische Wandel“ stellt 
Friedland vor immer tief-
greifendere Probleme. 
Im Zuge der Fusion mit 
den ehemaligen Gemein-
den Eichhorst und Jatz-
ke werden die Aufgaben 
und Herausforderun-
gen für die Stadt weiter 
wachsen. 

Darum reichte die NPD 
einen Antrag ein, um den 
Erhalt vorhandener bzw. 
die Erneuerung beste-
hender Kinderspielplätze 
voranzutreiben. 

Dabei darf der Fokus 
nicht nur auf der Stadt 
liegen, sondern sollte 
auch verstärkt auf die 
vorhandenen und neuen 
Ortsteile gerichtet wer-
den. Dort ließe sich die 
Attraktivität des Wohn-
umfelds für junge Fami-
lien durch gut erhaltene 
und instand gesetzte 
Kinderspielplätze erhö-
hen. In vielen Dörfern bil-
den Spielplätze neben 
kirchlichen Einrichtungen 
einen zentralen Anlauf-
punkt. Dadurch können 
vorhandene Dorfgemein-
schaften eine Stärkung 
wiederfahren. 

Leider sehen das nicht 
alle Stadtvertreter so. Der 
Antrag der NPD wurde 
zerredet und von der Ta-
gesordnung genommen. 
Somit dürfte insbeson-
dere der Kinderspielplatz 
Jatzke weiter als Sicher-
heitsrisiko gelten. Ob die 
Stadtverwaltung aktiv 
wird, wenn sich die ers-
ten Kinder an dem maro-
den Spielplatz verletzen?

Dorfgemein-
schaften 
stärken – 
Spielplätze 
sanieren
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Friedländer „Manifest“
Leitlinien des Stadtpräsidenten gefloppt
Es sollte wohl so eine 
Art kommunalpolitisches 
„Wünsch-Dir-was“ werden, 
als der neue Stadtpräsident 
Friedlands, Ralf Pedd (CDU), 
zu Beginn der Wahlperiode 
seine Idee eines Leitlinienent-
wurfs für die Entwicklung 
der Stadt- und Ortsteile ins 
Gespräch brachte. Mit die-
sem Vorhaben sollten Ziele 
formuliert werden, um die 
Stadtvertretung in den kom-
menden Jahren mit einem 
roten Faden bei ihrer Arbeit 
zu unterstützen. Doch das 
Projekt kommt kaum aus den 
Kinderschuhen, da wird es 
bereits von Pedd selbst tor-
pediert. 

Wenn du nicht mehr wei-
ter weißt, gründe einen 
Arbeitskreis

Erst vor einiger Zeit präsen-
tierte Pedd in der Friedlän-
der Zeitung in acht Leitlinien 
seine Visionen und Vorstel-
lungen des künftigen Zu-
sammenlebens der Bürger. 
Die Themenbereiche lauteten 
Ortsbild, Bürgerengagement, 
Haushalt, Kleinstadt-Orts-
teilleben, Gewerbe und Ar-
beitsplätze, Naherholung und 
Freizeit sowie Soziales und 
Familie. Das klingt zwar zu-
nächst ganz nett, allerdings 

bestehen arge Zweifel an der 
Entschlossenheit zur Umset-
zung von Veränderungen. 
Wenn die Macher schon jetzt 
jegliche Erneuerung fürchten 
wie der Teufel das Weihwas-
ser, dann helfen auch keine 
Leitlinien. 

Aus diesem Grund kritisierten 
die NPD-Vertreter Cornelia 
Stark und Hannes Welchar 
die mangelnde Risikobereit-
schaft der übrigen Parteien, 
auch einmal neue Wege zu 
gehen. Erinnert sei hierbei ex-
emplarisch an die Weigerung 
der anderen Stadtvertreter, ei-
nen zielführenden Antrag der 
NPD-Fraktion zu behandeln. 
Die NPD hatte gefordert, eine  
IST-Analyse aller Spielplätze 
durchzuführen und gegebe-
nenfalls Vorschläge für In-
standsetzungsmaßnahmen 
aufzulisten. Frank Nieswandt 
(Linke) hatte damals noch 
sinngemäß getönt, dazu be-
dürfe es keines Extra-Antrags 
der NPD, da derlei Dinge 
ohnehin getan würden. Das 
stimmt offensichtlich nicht, 
wie z. B. der mangelhafte 
Zustand des Spielplatzes im 
Ortsteil Jatzke belegt.  

In einer weiteren Initiative war 
es der NPD-Fraktion anläs-
slich der 771-Jahrfeier um 

eine Ehrung be-
deutender Per-
sönlichkeiten der 
Stadt gegangen. 

Die Friedländer 
Bürger sollten die 
Gelegenheit er-
halten, über einen 
N a m e n s z u s a t z 
ihrer Stadt zu ent-
scheiden. Welchar 
rekapitulierte noch 
einmal die vielfälti-
gen Möglichkeiten, 
das touristische Potential der 
Stadt besser zu vermark-
ten. Im Zuge von Projekten 
mit der Neuen Friedländer 
Gesamtschule hätte zudem 
das Wirken und Schaffen hi-
storischer Persönlichkeiten 
besser herausgestellt werden 
können. 

Zu all dem waren die Kom-
munalpolitiker aber zu keinem 
Zeitpunkt bereit. Insofern 
muss auch jede „Wünsch-
Dir-was“-Liste völlig nutzlos 
bleiben, wenn sie ohnehin 
von vornherein durch Ideen-
losigkeit, parteipolitische 
Ignoranz und Sparzwänge 
konterkariert wird. Stattdes-
sen darf hinter der ausge-
lösten Leitliniendebatte des 
Stadtpräsidenten reines Kal-
kül vermutet werden. Durch 

öffentliche, 
langatmige Diskussionen 
über Zukunftsperspektiven, 
Chancen, etc. soll den Bür-
gern ein Mitwirken vorgegau-
kelt werden, welches aber an 
den realen Gegebenheiten 
gnadenlos scheitern muss. 

Die Bürger brauchen nicht die 
nächsten unzähligen Papiere 
und fruchtlose Diskussionen, 
sondern vielmehr Abgeord-
nete, die in den Parlamenten 
die Interessen des Volkes 
vertreten und sich ernsthaft 
für die Umsetzung zukunfts-
weisender Ideen einsetzen. 

Das Zerreden und Aussit-
zen der Probleme ist doch 
genau der Grund, warum 
in diesem Land nichts 
mehr vorwärts geht und 
nur noch kaputtverwaltet 
wird. 

nen, bleiben die Hintergrün-
de aber wohl bis auf weite-
res im Dunkeln. 

Mit Stand des Berichts-
zeitraumes von November 
2014 können die einzelnen 
Sachverhalte über Polizei-

Oktober 2014 fanden weder 
in den Medien noch innerhalb 
der Stadt eine nennenswerte 
Erwähnung. 

Wenn sich allerdings in Zu-
kunft polizeiliche Aktionen in 
und um das Asylheim ereig-

ZEITAUFWAND: SCHWERIN SCHWEIGT 
ZU POLIZEIEINSÄTZEN
Auf Antrag der NPD-
Fraktion wurden vor 
einigen Wochen die Po-
lizeieinsätze im Fried-
länder Asylheim in der 
Stadtvertretung  thema-
tisiert. Denn die sieben 
Einsätze von Januar bis 

einsätze in den Asylunter-
künften in Mecklenburg-
Vorpommern von Seiten 
der Schweriner SPD/CDU-
Landesregierung nicht 
mehr  wiedergegeben wer-
den. 

Grund: Der Zeitaufwand für 
die Bearbeitung der abzu-
fragenden Polizeieinsätze 
ist zu hoch. Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt.   



Die Spatzen pfiffen es bereits 
von den Dächern, nun ist das 
sogenannte Haushaltssiche-
rungskonzept (HSK) für Fried-
land in Sack und Tüten. Gegen 
die Stimmen der NPD-Frak-
tion, welche als einzige das 
Spardiktat ablehnte, votierten 
die übrigen Parteien sang- und 
klanglos für weitere finanzielle 
Einschnitte. Damit wurde zwar 
noch einmal ein kurzfristig dro-
hender Finanzkollaps der Stadt 
abgewendet (seit 2012 konnte 
kein ausgeglichener Haushalt 
verabschiedet werden), doch 
die dauernde Leistungsfähig-
keit gilt als  weggefallen. Die 
weitreichenden Folgen be-
treffen u. a. die Existenz des 
Museums, des Schwimmbads 
und der Bibliothek. Ebenso 
müssen die Vereine künftig 
noch tiefer in die Taschen ihrer 
Mitglieder greifen. 

Aufgabengerechte Ausstat-
tung der Kommunen sicher-
stellen

Zwar stellte Bürgermeister Wil-
fried Block in der Diskussion 
klar, dass die Stadt am Ende 
ihrer möglichen Einsparungen 
sei, und forderte von der Lan-
desregierung eine aufgaben-

FRIEDLAND VORM FINANZTOD

gerechtere Ausstattung der 
Kommunen. Doch mehr als 
diese bloße Lippenbekundung 
mochte sich der Friedländer 
Verwaltungschef nicht abrin-
gen. Übrigens hat die NPD im 
Schweriner Landtag erst kürz-
lich die Forderung zahlreicher 
Städte und Gemeinden auf-
gegriffen, die finanziellen Rah-
menbedingungen auf kommu-
naler Ebene auskömmlicher zu 
gestalten. Und auch im Stadt-
parlament verurteilte die NPD 
das HSK als „weiteren Sarg-
nagel für die Stadt“. Im Gegen-
satz dazu wurde es z. B. vom 
Linken Frank Nieswandt als 
„schmerzlicher Kompromiss“  
verteidigt. 

Letztendlich ist es aber fast 
gleichgültig, ob noch weiter 
gekürzt und gespart wird, weil 
laufende Kredite die Zahlungs-
fähigkeit der Haushalte auch in 

den kommenden Jahren über 
jedes erträgliche Maß belas-
ten. Eine dauerhafte finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Stadt 
ist nicht gegeben. Zudem 
stellen sich weitere Fragen zu 
offenen Altschulden aus dem 
DDR-Wohnungsbau sowie zu 
laufenden Zahlungsverpflich-
tungen an den Landkreis und 
weitere Gläubiger. Mögliche 
Investitionen werden in den 
nächsten Jahren dadurch weit-
aus geringer ausfallen. 

Finanzieller Kahlschlag be-
droht Gemeinwesen

Die mit dem HSK verbundenen 
Einsparungen werden in erster 
Linie die Bürger der Stadt tref-
fen. Das spiegelt sich z. B. in 
Erhöhungen der Hundesteuer, 
der Anhebung der Hallennut-
zungsgebühren für Vereine, 
der Reduzierung der Personal-

kosten stadteigener Einrich-
tungen, der Heraufsetzung 
der Grundsteuer A für Be-
triebe oder der Zusammen-
legung der Ortsfeuerwehren 
wider. Gleichwohl die Schlie-
ßungen der Bibliothek, des 
Schwimmbades sowie des 
Museums vorerst abgewen-
det wurden, hat die drama-
tische Abwärtsspirale in der 
Haushaltswirtschaft das Ende 
noch lange nicht erreicht. 

Friedland steht somit in einer 
traurigen Reihe weiterer Städ-
te und Gemeinden, die brav 
und bieder jedem verordne-
ten Spardiktat der Schweriner 
SPD-CDU-Landesregierung 
folgen. Doch zu welchem 
Preis? Kürzungen und Ein-
sparungen gehen immer zu 
Lasten der Gemeinschaft und 
bedeuten langfristige Ein-
schnitte in der Infrastruktur, 
dem Sozial- und Gemein-
wesen. Am Ende steht das 
Aussterben und Wegbrechen 
gewachsener kommunaler 
Stadt- und Dorfgemeinschaf-
ten. Weite Teile Mecklenburg-
Vorpommerns verkümmern 
zu einer trostlosen, men-
schenentleerten Region. 

Eine albanische Diebes-
bande hat unsere Region in 
Angst und Schrecken ver-
setzt. Erst eine spektaku-
läre Verfolgungsjagd durch 
die Polizei stoppte die Bal-
kanräuber. Auf das Konto der 
19, 21 und 28 Jahre alten Asy-
lanten gehen unzählige Straf-
taten. Auf Nachfrage der NPD 
legte die Landesregierung nun 
nähere Informationen offen. Al-
lein das erbeutete Diebesgut 
beläuft sich auf rund 65.000 
Euro. Der Sachschaden be-
trägt ca. 20.000 Euro. Die 
Langfinger stehen im Verdacht, 

insgesamt 28 Einbruchdieb-
stähle in Einfamilienhäuser und 
Wohnungen, vier Einbrüche in 
Geschäfte, Autodiebstahl, ei-
nen Diebstahl sowie zwei Un-
fälle mit Fahrerflucht in Tatein-
heit mit Gefährlichem Eingriff 
in den Straßenverkehr sowie 
Fahren ohne Fahrerlaubnis be-
gangen zu haben. 

Die Ermittlungen der Behörden 
dauern immer noch an. Auf 
die Frage nach den Vorstrafen 
wich das Schweriner Innenmi-
nisterium hingegen aus. „Aus 
Gründen des Datenschutzes 

erfolgt keine Nennung von Ein-
zelheiten der Ermittlungen oder 
zu Verurteilungen“, hieß es la-
pidar aus den Amtsstuben. 
Schlimm genug, dass auslän-
dische Verbrechersyndikate of-
fensichtlich in unserer Heimat 
wüten können, wie sie wollen. 
Wenn sich aber herausstellt, 
daß diese Kriminellen zudem 
auch noch auf den Status eines 
politisch Verfolgten hoffen und 
Asyl beanspruchen, schlägt 
es dem Fass den Boden aus. 
So haben die drei Albaner 
nach Auskunft des BAMF* 
Asylanträge gestellt, welche 

bisher noch nicht beschieden 
wurden. Welche Wirkung die 
Strafverfahren auf den Aufent-
haltsstatus der Tatverdächti-
gen haben werden bleibt abzu-
warten. In Gesetzestexten und 
Verordnungen verklausuliert, 
ließ sich eine konkrete Antwort 
zu einer möglichen schnellen 
Abschiebung im Falle der Al-
baner durch das Innenminis-
terium nicht entlocken. Somit 
genießen die Balkanräuber fürs 
Erste weiter Bleiberecht und 
beziehen womöglich weiterhin 
finanzielle Mittel aus dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz.

Albanische Diebesbande verursacht 85.000 Euro Schaden

*Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge


