Published on Die PARTEI Region 38 (http://die-partei-38.de)
Home > Ziele

Ziele [1]
Auf den folgenden Seiten haben wir unsere zentralen Ziele für Wolfsburg und die Region zusammengestellt.
Wenn Sie irgendwo der Schuh drückt, zögern Sie nicht, uns Ihre Vorstellungen mitzuteilen. Als
populistische Partei werden wir nicht zögern, uns für Ihre Forderungen einzusetzen, wenn wir erst an der
Macht sind.

No vegan! [2]
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[2]
Seit nunmehr 20 Jahren feiert eine dubiose Sekte namens »Vegan Society« an jedem 1. November ihre bizarre
Ideologie, mit dem völligen Verzicht auf tierische Produkte die Welt retten zu können. Und wie jedes Jahr
sind auch heute wieder zahlreiche Bauernfänger unterwegs, um das Mantra von der Rettung des
Regenwaldes, der Umkehrung des Klimawandels und dem Schutz vor Hungersnöten herunterzubeten.

Altersbeschränkung für Spinat [3]
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[3]
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[3]
Der Grundnahrungsmittelbeauftragte empfiehlt eine Altersbeschränkung für Spinat, um Kinder und
Jugendliche vor dem gefährlichen Konsum bestimmter Gemüsearten zu schützen. Alle Restaurantbetreiber
und Einzelhändler sind aufgerufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen.

Verlagerung des VW-Werks [4]
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[4]
Auf Anregung einer Bürgerin aus Gifhorn setzt sich die PARTEI der Region 38 dafür ein, dass das in die
Jahre gekommene VW-Werk abgetragen und hochmodern im 20km entfernten Gifhorn neu errichtet wird.

Wir sehen in einem solchen Vorhaben nur Vorteile:

Asse ausbaggern [5]
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[5]
Wir lassen unsere Wählerinnen und Wähler aus Wolfenbüttel nicht länger auf einer tickenden Zeitbombe
sitzen und gehen das Problem Asse von oben an. Nachdem alle Versuche gescheitert sind, die eingelagerten
Fässer mit Atommüll durch die Stollen zu bergen, machen wir Nägel mit Köpfen und baggern kurzerhand
das ganze Bergwerk mit dem strahlenden Müll einfach aus.

Wolfsburg wird Weltkulturerbe [6]
Image not found
file:///var/www/web1114/files/partei/styles/thumbnail/private/weltkulturerbe0.png?itok=Z1W9HzSI

[6]
Image not found
file:///var/www/web1114/files/partei/styles/thumbnail/private/weltkulturerbe6.png?itok=riFojD5V

[6]
Image not found
file:///var/www/web1114/files/partei/styles/thumbnail/private/weltkulturerbe7.png?itok=GQucIavy

[6]
Image not found
file:///var/www/web1114/files/partei/styles/thumbnail/private/weltkulturerbe4.png?itok=pzcp2cX0

[6]
Image not found
file:///var/www/web1114/files/partei/styles/thumbnail/private/weltkulturerbe8.png?itok=4N0jq344

[6]
Nachdem in Dresden gerade ein Weltkulturerbetitel frei geworden ist und bevor uns 2016 das Ruhrgebiet als
größte Industrieruine den Rang streitig macht, bemüht sich Die PARTEI, diesen Status für die Stadt
Wolfsburg als Ganzes zu erlangen.

Ziele, Flugverbotszone [7]
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[7]
Nach dem Abzug aus Afghanistan sollte die Bundeswehr endlich wieder für ihren eigentlichen Zweck
eingesetzt werden: der Verteidigung unseres Vaterlandes. Wir fordern die Durchsetzung einer
Flugverbotszone für schwere Gewitterfronten. Knallt die Wolken ab! Typen wie Xaver sollen nicht glauben,
dass sie hier tun und lassen können, was sie wollen.

PARTEIabsperrung [8]
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[8]
Officer Barbrady lässt grüßen. Da hat offenbar jemand unsere schöne Bundesrepublik auf dem Gewissen.
Wir wollen hier keine voreiligen Schlußfolgerungen ziehen oder gar die Bundesregierung verdächtigen.
Aber seien Sie unbesorgt, bei Ihrer PARTEI ist die Angelegenheit in guten Händen. Wir kümmern uns um
das Problem und versprechen eine lückenlose Aufklärung bevor irgendjemand irgendwas für beendet erklärt.

Eine PARTEI, eine Richtung [9]
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[9]
Wann haben Sie das letzte Mal im Stau gestanden? Notieren Sie sich das, um die Geschichte Ihren Enkeln
erzählen zu können. Die werden Ihnen nämlich nicht mehr glauben, dass es so etwas einmal gab. Damals, als
Die PARTEI noch nicht an der Macht war.
Wir werden alle Straßen innerorts und außerhalb geschlossener Ortschaften konsequent in Einbahnstraßen
umwandeln, teilweise mit zeitlicher Beschränkung, d.h. wechselnder Richtung etwa zu jeder vollen Stunde
oder besonders praktisch für Pendler von außerhalb: morgens stadteinwärts - abends stadtauswärts.

Rückzugsgebiet Harz [10]
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Die PARTEI der Region 38 hat für seine Wählerinnen und Wähler den gesamten Harz übernommen und als
exklusives Rückzugsgebiet bei ansteigenden Meeresspiegeln reserviert.

Härtere Strafen [11]
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[11]
Aus aktuellem Anlass fordert die PARTEI Wolfsburg ein härteres Vorgehen der Verantwortlichen.
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