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Herzlich willkommen auf der PARTEI 38 Seite des Landkreise Goslar und Harz. Hier finden Sie alle
Informationen zu lokalen Terminen, Aktionen, Kontaktpersonen oder Kandidaten.
Wenn Sie selbst in dieser verlassenen Gegend wohnen und dort schon immer einen Außenposten der
PARTEI gründen wollten, melden Sie sich bei uns [2].

Ich liebe Goslar [3]
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Ich liebe den Geruch von gebrannten Mandeln am Morgen, denn sie duften nach Weihnachten bei den
Großeltern, nach Kindheit, nach ? sprechen wir es doch einmal offen aus ? Heimat! Und wo könnte
man dieses traute Gefühl von Heimat besser spüren, als in Goslar, beim Besuch des berühmten
Weihnachtsmarktes. Dort duftet es natürlich nicht nur nach Mandeln, sondern auch nach Zuckerwatte,
kandierten Äpfeln und vielen anderen Leckereien, und das auf historisch getrimmte Ambiente des
Marktplatzes tut sein übriges, um den Besucher in eine andere, längst vergangene Zeit zu versetzen.

Ein Harz und eine Seele [4]
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Scheiss Unsere Harzreise
Der Harz, das höchste Gebirge Norddeutschlands, bildet mit seinen grünen Hügeln und der eintönigen
atemberaubenden Natur die südliche Grenze der Region 38 und ist einfach voll langweilig irgendwie
nur toll. Finden nicht nur wir.

Schon die Neandertaler entdeckten vor rund 250.000 Jahren die trostlose Gegend Schönheit dieser
Berglandschaft. In den folgenden Jahrtausenden und Jahrhunderten prügelten sich Cherusker, Kelten,
Elbgermanen und andere Rabauken darum, wer denn in dieser wundervollen Umgebung mit all ihren
Bodenschätzen Naturwundern leben durfte.

Rückzugsgebiet Harz [5]
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[5]
Die PARTEI der Region 38 hat für seine Wählerinnen und Wähler den gesamten Harz übernommen
und als exklusives Rückzugsgebiet bei ansteigenden Meeresspiegeln reserviert.
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