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Seit nunmehr Wochen und Monaten verursacht eine Gruppierung namens "NDH-
City" nicht nur lokale Schlagzeilen. Laut Aussagen örtlicher Medien und weniger 
linker Spinner handelt es sich hierbei um einen Personenkreis von etwa 50 extrem 
gewaltbereiten, rechtsradikalen Hooligans, welche auch vor Totschlag nicht 
zurückschrecken und nicht nur ihr direktes Umfeld terrorisieren.  
 
Während in anderen Städten Rivalitäten und Rangeleien unter Jugendlichen kaum 

Erwähnung finden oder aber - sollten Personen mit Migrationshintergrund daran beteiligt sein - 
gänzlich unerwähnt bleiben, werden in Nordhausen Probleme künstlich herbeigeredet. Scheinbar ins 
Fadenkreuz linker Elemente und Extremisten geraten, wurde dieser Gruppierung ein Image 
aufgedrückt, das derzeit seines Gleichen sucht. 
So lassen sich die meisten Anschuldigungen zwar auf einige wenige Verwirrte zurückführen, aber 
diese versuchen durch ständiges Aufwärmen, eigene Interessen durchzusetzen. Nun wird ein Thema 
auch nach dem fünften Aufguss nicht interessanter, aber mit den entsprechenden Falschmeldungen, 
Verleumdungen oder Gerüchten garniert, schafft man es dann zumindest nochmals kurz das 
Medieninteresse zu wecken und dadurch ein grösser werdendes Problem zu suggerieren. 
 
So wurde erst kürzlich erneut eine Schlägerei benannt, bei der bereits wenige Stunden später die 
Täter - bzw. deren Zugehörigkeit - diskutiert wurden. Hier soll keine Verharmlosung erfolgen und wenn 
Polizisten tätlich angegriffen werden ist das selbstverständlich verwerflich, was aber wirklich 
vorgefallen ist können nur die Beteiligten beurteilen. Die "Tatsache", dass "Mitglieder" von "NDH-
CITY" daran beteiligt waren, wurde aber bereits "offenkundig" als es noch keinerlei 
Ermittlungsergebnisse gab.  
Ich selber mache aus meiner nationalen Gesinnung kein Geheimnis, habe es aber vermieden, mir das 
Logo meiner Partei auf die Stirn tätowieren zu lassen. Soviel Cleverness und Hirn traue ich aber auch 
dem beschriebenen Personenkreis zu und kann daher nicht nachvollziehen, wie "Augenzeugen" 
bereits wenige Augenblicke nach besagten Taten, die Täter und ihre Motive zu kennen glauben. Es 
sei denn, der- oder diejenige verfügt über hellseherische Fähigkeiten und hat seine/ihre Kristallkugel 
befragt.  
... natürlich könnte auch Meinungsmache eine Rolle spielen. So schaffen es selbsternannte 
"Rechtsextremismusexperten" (ohne Abschluss), welche für ehrliche Arbeit ungeeignet sind, immer 
wieder sich ins Rampenlicht zu schieben. Da werden Behörden angeschrieben, Anfragen im Thüringer 
Landtag initiiert, die Presse manipuliert und "sensibilisiert" und sogar gefälschte Beweise geliefert. So 
wurde das Logo "NDH-City" für eigene Propagandazwecke nachträglich und eher unprofessionell mit 
einem "Sieg H..." versehen und als "originaler" Bildbeweis auf diversen Denunziantenseiten im 
Weltnetz veröffentlicht. 
 
Auffällig sind die immer wiederkehrenden Artikel und Beiträge, die den Schluss rechtfertigen, dass es 
sich um "Einzelkämpfer" handelt, welche von der Menge der zu bedienenden linken Internetseiten 
schlichtweg überfordert sind. Manche Ratten konnten aber bereits bei grösseren Organisationen 
unterkriechen und versuchen nun dort sich der brotbringenden "Kunst" zu entziehen. 
Keine Einzelschicksale, wie sich zeigt. So wird auch die Seite des BgR-Nordhausen (Bündnis gegen 
Rechtsextremismus) eher sporadisch aktualisiert, dort werden zum grossen Teil Artikel von 
Tageszeitungen übernommen.  
Wenn das geldgebende Bundesprogramm "Vielfalt tut gut" nicht mehr als Finanzier auftritt, ist das 
dann natürlich mehr als verständlich. Da aber neue Gelder bereits auf ihre Verteilung warten und nicht 
nur solche Vereine neue Einnahmequellen erschliessen müssen, wird sich in nächster Zeit wieder 
mehr Aktivität bemerkbar machen. Unzählige neue Schaben und Zecken werden aus ihren Löchern 
kriechen und versuchen sich an den Zitzen der geldgebenden Sau zu nähren, sobald die ersten 
finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. 
 
Doch zurück zu den Jugendlichen und Heranwachsenden, die den Fehler gemacht haben, ihrer 
Gemeinschaft einen Namen zu geben - "NDH-City". Derartige Zusammenschlüsse gab es schon 
immer. Früher hiessen sie Cliquen oder Banden, heute vielleicht Gangs.  
Ein Blick in die jüngere Geschichte Nordhausens genügt - die Älteren werden sich sicher noch 
erinnern. In der Nachwendezeit waren es vor allem zwei Cliquen, welche die Kneipenkultur und die 
Diskotheken dominierten. Die Rede ist von der "Morgenstern-" und der "Türmchenclique". Damals 
auch "alles Rechtsradikale", Schlägereien waren an der Tagesordnung - sogar Massenschlägereien 



auf offener Strasse. Das Ganze gipfelte schlussendlich sogar in einem Todesopfer. Von der Polizei 
erschossen! Viele der damaligen Gerüchte basierten schlichtweg auf Erfindungen, 
Missverständnissen oder Lügen und aufgebauschten Erzählungen. Einzig das kaum vorhandene 
Medium "Internet" und die wenigen "Linken" dämmte die Verbreitung der Geschichten ein. 
Die Anzahl linker Subjekte oder Punks war damals bereits überschaubar - so überschaubar, dass man 
durchaus von lokalen "Grössen" sprechen konnte. "Babyface" beispielsweise - heute ist er Kapitalist 
und Ausbeuter, seine Frau ist Sozialdemokrat. Als Unternehmer zahlen die beiden Löhne zwischen 
2,50 und 3,30 Euro - FAIRE LÖHNE eben!  
 
Nun, es ist an sich nichts Ungewöhnliches, wenn sich Menschen mit ähnlichen Interessen 
zusammenfinden, wenn dann aber noch eine nationale Einstellung dazukommt, dann ruft das schnell 
Linksextremisten auf den Plan. Eines dieser Beispiele wäre ein gewisser R. Meixelsberger. Der 
mittlerweile bei MOBIT untergekommene "Linke" ist einer der Vielen, die von einer derartigen 
Beschäftigung ganz gut zu leben scheinen. Wenn er aber selbst zur Zielscheibe wird und sei es nur 
verbal, versucht er sofort die Vorteile des Systems für sich zu nutzen und bemüht einen Anwalt zur 
Durchsetzung seiner Interessen. Im speziellen Fall wollte er sich wohl die Titulierung "Linksextremist" 
von der Nordhäuser NPD versilbern lassen. Allerdings vergebens! 
 
Und wenn nun selbst die hiesige Polizei ein etwas anderes, weniger dramatisches Bild von den 
angeblichen Rechtsradikalen zeichnet und der Chef der Nordhäuser Polizeiinspektion, Herr Ronny 
Groos, sich eher an Fakten und Zahlen orientiert, widerspricht Herr Meixelsberger. Er entgegnete 
dass viele Straftaten gar nicht erst zur Anzeige gebracht würden oder die Polizei erst gar nicht gerufen 
werde und die Dunkelziffer dementsprechend höher ausfalle. Woraus dieses "Wissen" resultiert, 
verschweigt er aber. Auch der geistige Zusammenschluss mit drei Nordhäuser Wirten, die wohl für 
einen Großteil der Nordhäuser Gastronomen sprechen wollen und von denen zumindest einer seine 
Brötchen vorrangig mit linker Klientel verdient, verleiht seinen Argumenten dadurch nicht mehr 
Gewicht. 
Leute wie er sind es, die noch während der Kommunalwahl laut getönt haben, mit Enthüllungen über 
die "rechtsextreme" Szene und die hiesigen NPD-Kader aufzuwarten und die "Kellerleichen" ans Licht 
zu zerren. Geschwätz, nichts weiter!!! 
 
Aber über kurz oder lang bekommt jeder das was er verdient! Um es mit den Worten von Wilhelm 
Busch zu sagen: "... aber wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe!" 
 
Roy Elbert 
 
Quelle: http://www.npd-nordhausen.de/index.php?ID=314&anfang=&npd=aktuelles, 03.01.2011. 
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