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Wir	wollen	es	wissen	
 
Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Nieder Erlenbacher Bürger wurde der Vorsitzenden 
vorgeworfen, dass sie die NPD „als ganz normale demokratische Partei“ betrachte, die wohl wählbar 
sei, weil sie ja sonst verboten wäre (FR vom 22.02.11). Der äußerst rechte Rand könne keine 
Vertretung für die Bürger Nieder Erlenbachs sein. 
 
Auch nach der Kommunalwahl wollen wir wissen, wie Frau Leineweber zu dieser Partei steht. Wir 
stellen ihr folgende Fragen: 
 

1. Ist Ihnen bekannt, dass eine Bundesregierung sehr wohl einen Verbotsantrag gegen diese 
Parteigestellt hat und dieser nur daran gescheitert ist, weil der Verfassungsschutz zu viele Leute 
eingeschleust hatte und deshalb nicht trennbar war, wer was geäußert hat, die Zeugenaussagen 
damit nicht verwertbar waren? 

 
2. Ist Ihnen bekannt, dass der Verfassungsschutz nach wie vor diese Partei für verfassungsfeindlich 

hält? 
 
3. Warum haben Sie sich auf der Jahreshauptversammlung nicht von Ihrer Einschätzung und 

Aussage distanziert? Ist Ihnen das Ansehen der NPD so viel wert? 
 
Wir räumen Ihnen für eine Antwort hier gerne Platz ein. 

Liebe	Nieder‐Erlenbacher	Bürgerinnen	und	Bürger. 

die Wahl ist nun vorbei und Sie haben Ihre ganz persönliche Wahlentscheidung getroffen. 

Ich möchte mich erst einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Seit 5 Jahren lebe ich mit meiner 
Familie in Nieder-Erlenbach und empfinde daher den vierten Platz als Erfolg. 

Jetzt würde jeder Sportler sagen: “Wie kann man mit einem vierten Platz zufrieden sein?“. Ich sehe 
mich eher in der Rolle eines „Nachwuchssportlers“. Ja, eher als Politlehrling, der die Möglichkeiten 
nutzen will, zu lernen. Darin sehe Ich meine zukünftigen Aufgaben in der Nieder-Erlenbacher SPD. 
Mein Wahlergebnis soll auch Sie ermuntern, bei uns in der SPD mitzumachen und sie ermutigen sich 
uns anzuschließen. 

Ich freue mich auf Sie… 
Ihr Nachbar von der SPD  

Thorsten Kruppka 

In eigner Sache 
Einen hinteren Platz auf der Ortsbeiratsliste der SPD hatte ich angenommen, um meine 
Verbundenheit zur SPD zu demonstrieren und dass ich nach wie vor ein politischer Mensch bin. Und 
jetzt haben Sie mich hereingelegt und nach oben kumuliert, obwohl ich mich aus der aktiven Politik 
zurückziehen wollte. 
 
Natürlich kann man die Annahme eines Mandates auch verweigern, aber dieser Schub war so 
überdeutlich dass mir wohl nichts anderes übrig bleibt, als das Mandat anzunehmen. Der Wählerwille 
ist zu beachten..  
 
Zum Schluss: Obwohl Sie mir meine Planung vermasselt haben, bedanke ich mich sehr herzlich für 
das entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Ihr Gert Wagner 
 
 


