Führungswechsel bei den Republikanern
Am letzten Wochenende führten die Republikaner einen Bundesparteitag
durch und wählten einen neuen Bundesvorstand.
Der bisherige Bundesvorsitzende Johann Gärtner kandidierte nicht mehr
für sein Amt. Neu gewählt wurde der nordrhein-westfälische
Spitzenkandidat zur Landtagswahl und Landesjugendbeauftragte Kevin
Krieger. Herr Krieger und die Delegierten bedankten sich bei dem
ehemaligen Bundesvorsitzenden für sein aufopferungsvolles und
langjähriges Engagement. Krieger kündigte ein moderneres Auftreten der
Partei an und mehr bundesweite öffentlichkeitswirksame Aktionen. Zudem
werde verstärkt auf die Einbeziehung jüngere Menschen gesetzt, führte
der neue Vorsitzende weiter aus.
In ihren Ämtern bestätigt wurden der bisherige stellv. Bundesvorsitzende
Maniera, sowie der Bundesschriftführer Kik, sowie Herr Schöne, Frau
Fischbacher und Herr Stauch als Beisitzer. Neue Beisitzer sind Herr Seidemann und der bisherige
Bundesschatzmeister Goertz, dessen Amt nun Frau Bahtiri wahrnimmt. Ebenfalls neu gewählt wurde
Herr Renner, als stellvertretender Bundesschriftführer.

Hier ein Teil des neu gewählten Vorstandes

Kurz und bündig
Bundesvorsitzender der Republikaner Asylchaos für Fortgeschrittene
gratuliert Trump zur Wahl
Mit der gestiegenen Zahl der Asylanten in
Der Bundesvorsitzende der Republikaner den beiden vergangenen beiden Jahren
Krieger gratuliert Donald Trump zu stieg auch die Zahl der illegalen Ausländer
seinem
Wahlsieg.
Trotz
medialer so deutlich an, dass das Bundesamt für
Schlammschlacht konnte er sich gegen Migration und Flüchtlinge die Zahlen für
seine
Kontrahentin
eindrucksvoll 2015 nicht einmal mehr schätzen. Doch
durchsetzen.
Damit
haben
die das ist unmöglich. Bereits für das Jahr
Bürgerinnen und Bürger in den USA nicht 2014 gab es erhebliche Probleme die Zahl
nur bewiesen, dass sie über Rückrad derer einzuschätzen, die sich illegal in
verfügen, sondern auch den Mut zur unserem Land aufhalten. Damals kam die
Behörde
zu
dem
Ergebnis,
dass
Veränderung.
mindestens
180.000
bis
520.000
ohne
Asyloder
Es bleibt jetzt abzuwarten, wie die Ausländer
ausländerrechtlichen
Aufenthaltsstatus,
Bundesregierung auf das Wahlergebnis
reagiert und welche Auswirkung die ohne Duldung und ohne Erfassung in
Wahlentscheidung auf die Außenpolitik Deutschland leben. Nach der Masseneinwanderung der nachfolgenden Jahre dürfte
hat.
sich der Anteil deutlich erhöht haben.
Düsseldorf: Stadt soll schnell 1000
neue Wohnungen für Asylanten
bauen
Was
bereits
über
10
Jahre
der
Durchschnittswert aller neu gebauten
Wohnungen jährlich in Düsseldorf war,
soll nun besonders schnell geschehen.
Problem dabei ist, es soll nicht für die
heimischen
Bürger
gebaut
werden,
sondern
für
anerkannte
Asylanten.
Momentan feiert sich die Stadt dafür,
dass
die
höchste
Neubauzahl
für
Wohnungen erreicht wird: ca.1800. Nicht
gesagt wird, dass der tatsächliche
jährliche Bedarf bei über 3500 neuen
Wohnungen liegt.

Jetzt unsere Arbeit
mit einer Spende
unterstützen
Besonders in diesen Zeiten
benötigen wir verstärkt
Spenden, um als kritische
und
heimatverbundene
Oppositionskraft
zu
bestehen.
Helfen
Sie
deshalb mit:
Spendenkonto
Postbank
Dortmund,
Konto Nummer 387 450
460, BLZ 440 100 46
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NRW Republikaner bereiten sich auf Sie haben Fragen?
Landtagswahlen vor

E-Post: bund@rep.de

Nach
erfolgreicher
Schaffung
der
Teilnahmevoraussetzungen
starten
die --------------------------nordrhein-westfälischen
Republikaner Impressum:
nunmehr
schrittweise
in
den DIE REPUBLIKANER (REP),
Landtagswahlkampf. Aktuell wird ein 140407, 40074 Düsseldorf
Aktionsplan erstellt, während die ersten V.i.S.d.P.: Kevin Krieger
Kreisverbände
sich
bereits
im
Wahkampfmodus befinden. So führt z.B.
der
Düsseldorfer
Kreisverband
wöchentliche Informationsstände durch
und Verteilungen. Anders als bisherige
Wahlkämpfe werden wir diesen medial
stärker verbreiten.

Unser Team für den nordrhein-westfälisch Landtagswahl
Sehen Sie hier eine Auswahl unserer Kandidaten für die Landtagswahlen in NRW.

