
Besuch von der Antifa
Am heutigen Samstag, den 31. Mai waren 
AntifaschistInnen aus ganz Sachsen in der 
Region unterwegs und setzten ein Zeichen 
gegen rechte Strukturen in Ostsachsen.

Die Aktionen vor Ort fanden in direkter 
Nachbarschaft rechter Läden, Büros und Re-
staurants statt und standen unter dem Motto 
„Schöner Leben ohne Naziläden“. Vielleicht 
haben Sie es ja mitbekommen – wir waren 
auch in Ihrer Stadt unterwegs...

lausitz.antifa.net
afabautzen.blogsport.de
aaghoyerswerda.blogsport.de

Kamenz - und seine rechten Strukturen

Vielleicht sind sie Ihnen schon einmal aufgefal-
len, die zahlreichen rechten Aufkleber der rechts-
extremistischen NPD oder auch Neonazi-Sticker 
mit Aufschriften, wie „Sozial geht nur National“ 
oder „Nationaler Sozialismus Jetzt“. Die rechte 
Propaganda fällt besonders in der Friedens- und 
der Macherstraße ins Auge. Das ist kein Zufall, 
denn dort befinden sich die Pizzeria und die La-
ckiereiwerkstatt des NPD-Funktionärs Mario 
Ertel, sowie das Büro der NPD Spree-Elster und 
ein Jugendclub der rechten Partei.

„Tomsen‘s Pizzeria“? Keine gute Wahl...

Auf der Suche nach angenehmen Restaurants 
in Kamenz, soll „Tomsen‘s Pizzeria“ in der Frie-
densstraße 22 nahe des Messegeländes eine gute 
Adresse sein. Aber haben sie gewusst, dass dieses 
Restaurant einem aktiven Rechtsextremisten 
und NPD-Funktionär gehört? Der 44-jährige 
Mario Ertel aus Kamenz ist nicht nur Leiter von 
„Tomsen‘s Pizzeria“ und der benachbarten „Au-
tolackierei Ertel“, sondern kandidiert bei den 
kommenden Kommunalwahlen am 08. Juni 
auch für die rechtsextremistische NPD. Ertel 
ist seit Gründung der NPD-Kamenz im Januar 
2006 Kreisvorsitzender des regionalen Parteiver-
bandes. Dabei ist durchaus davon aus zu gehen, 
dass Ertel Gelder aus seinen Unternehmen auch 

in seine Parteiaktivitäten investiert, während der 
Kamenzer Gewerbemesse im April diesen Jahres 
parkte das Wahlkampfmobil der NPD auf dem 
Grundstück seiner Lackiererei. Wenn Sie also 
bisher gelegentlicher Gast in „Tomsen‘s Pizze-
ria“ oder Kunde in der „Autolackierei Ertel“ wa-
ren, so überlegen Sie sich das nächste Mal besser 
zwei mal, ob Sie ihr Geld  nochmals Mario Ertel 
anvertrauen wollen und damit den führenden 
NPD-Funktionär der Region um Kamenz, Ho-
yerswerda und Bautzen finanziell unterstützen 
möchten...

Das NPD-Büro in der Macherstraße

Das es der NPD-Spree-Elster an Geldern nicht 
mangelt, zeigt ein Blick auf ihre großzügigen 
Räumlichkeiten in der Macherstraße 22, wo 
sich das Büro des Kreisverbandes befindet und 
ein Bürgerbüro des NPD-Landtagsabgeordnete 
Holger Apfel untergebracht ist. Der NPD ge-
hören in dem Gebäude auch noch ein größerer 
Aufenthaltsraum, so wie der „Nationalen Sport- 
und Freizeitklub“ „Klub 22“ im Kellerbereich 
des Hauses. Aufgrund dieser Strukturen ist da-
von aus zu gehen, dass ein Teil der Jugendkultur 
in Kamenz rechtsextremistisch eingestellt ist. Mit 
der Einrichtung eines „Bügerbüros“ und eines 
Jugendclubs will sich die NPD als normale, bür-
gerliche Partei darstellen - doch als solche darf 
sie nicht akzeptiert werden, denn sie bleibt eine 
Partei von NationalistInnen, AntisemitInnen, 
RassistInnen und GeschichtsrevisionistInnen.



Zur Kommunalwahl am 8. Juni: Keine 
Stimme der NPD!

Mit den Kommunalwahlen am 8. Juni 2008 
versucht der NPD-Kreisverband Spree-Elster 
nun auch direkt in die kommunale Politik ein zu 
greifen. Dabei spielt Mario Ertel eine wichtige 
Rolle, denn er stellt sich als Landratskandidat 
zur Wahl. Er ist am 8. Juni jedoch nicht der ein-
zige rechte Kandidat auf den Wahllisten, denn 
auch Henry Nitzsche von der Wählereinigung 
„Arbeit, Familie, Vaterland“ aus Oßling möchte 
in die Kommunalpolitik einsteigen. Verweigern 
Sie beiden Kandidaten die Stimme, sprechen 
Sie Bekannte und Freunde auf eventuelle rechte 
Wahlabsichten an. Boykottieren sie Mario Er-
tels Pizzeria und seine Lackierei und zeigen sie 
Ihm damit, was Sie von seinen rechten Aktivi-
täten halten...oder sagen Sie es ihm gleich selbst, 
schließlich wohnt er in Ihrer Nachbarschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Antifa

Mehr Informationen und Kontakt:

Antifa Lausitz:
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Mail: antifa_lausitz@fastmail.us
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Homepage: http://aaghoyerswerda.blogsport.de
Mail: antifa_ag_hoyerswerda@fastmail.fm


