
Schreiben Sie unS!

Ich interessiere mich für  die Arbeit der NPD-Fraktion und 
bitte um Übersendung von Infomaterial.

Bitte nehmen Sie mich in Ihren Informationsverteiler auf.

JahrgangVorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Post

Telefon

Name

V.i.S.d.P.: Udo Pastörs, MdL - Lennéstraße 1, 19053 Schwerin - E.i.S.

Sprechen Sie mit uns. Anders als 
die etablierten Parteien nehmen wir 
Ihre Probleme ernst. Sie können uns 
persönlich sprechen und auch per 
Telefon oder E-Post kontaktieren.
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FÜr DEuTSchE

INTErESSEN!

Liebe Landsleute,

die blockparteien cDu, SPD, DIE LINkE und grÜNE 
machen Politik für alle Interessengruppen, nur nicht für 
das deutsche Volk! Weil viele Deutsche das längst er-
kannt haben, wurde die NPD bei der letzten Landtags-
wahl erneut in den Schweriner Landtag gewählt. Die 
NPD-Fraktion wird sich daher, wie in der vergangenen 
Legislaturperiode auch - ohne Wenn und Aber - unei-
gennützig und trotz größter Widerstände für die belan-
ge der bürger in Mecklenburg und Pommern einsetzen.

Mit dem vorliegenden Faltblatt wollen wir Ihnen nicht 
nur unsere Abgeordneten vorstellen, sondern wir nen-
nen Ihnen auch unsere kontaktdaten, damit Sie sich 
bei Problemen an uns wenden können.

Für Ihr Interesse bedanke ich mich und verbleibe

mit freundlichen grüßen

ihr udo Pastörs

Pastörs gilt als einer der besten Redner im Schweriner 
Schloß. Mit geschliffener Rhetorik spricht er aus was die 
Bürger denken. Viele Redebeiträge finden Sie über den 
Weltnetz-Kanal der NPD-Fraktion.

uDo PaStÖRS

FrAkTIoNSVorSITzENDEr



► stellvertretender 
 Fraktionsvorsitzender
► Mitglied im Petitionsausschuß

Der Maurer, Jahrgang 1978, ist verheiratet und Vater von 
zwei kindern. beharrlich und konsequent setzt er sich 
im Petitionsausschuß dafür ein, daß die berechtigten be-
schwerden über die katastrophalen zustände in diesem 
Land gehör finden. 

Bürgerbüro
Wallstraße 27, 17373 ueckermünde
mueller@npd-fraktion-mv.de
03 97 71 - 53 21 3

@

TINo MüLLeR

► Fraktionsvorsitzender
► Mitglied im Finanz-
 und Wirtschaftsausschuß

Der kaufmann und uhrmachermeister, Jahrgang 1952, 
ist seit 1972 verheiratet, hat eine Tochter und drei Enkel-
kinder. klar und deutlich nennt udo Pastörs die Verursa-
cher der sozialen, wirtschaftlichen und politischen krisen 
beim Namen!

Bürgerbüro
rudolf-breitscheid-Str. 2, 19249 Lübtheen
pastoers@npd-fraktion-mv.de
03 88 55 - 78 851

@

@

uDo PaStÖRS

► stellvertretender 
 Fraktionsvorsitzender 
► Parlamentarischer 
 geschäftsführer 
► Mitglied im Agrar- und 
 Sozialausschuß

Der betriebswirt/VWA, Jahrgang 1973, ist verheiratet 
und Vater eines Sohnes. Energisch tritt er dem Aus-
verkauf unseres Sozialsystems sowie unserer heimat 
entgegen und setzt sich für ein gerechtes Miteinander 
der generationen ein.

Bürgerbüro
grüner Weg 5a, 23936 grevesmühlen
koester@npd-fraktion-mv.de
0 38 81 - 75 50 02

@

STEFAN kÖSteR

►	Mitglied im Innen- und 
rechtsausschuß

Der Jurist, Jahrgang 1959, setzt u. a. durch seine 
kostenlose Sozialberatung die Landesregierung und die 
anderen Parteien unter enormen handlungsdruck. Er 
hilft den bürgern sich gegen die ungerechtigkeiten in 
dieser zeit zur Wehr zu setzen.

Bürgerbüro
Pasewalker Str. 36,17389 Anklam 
andrejewski@npd-fraktion-mv.de
0 39 71 - 24 42 80

MIchAEL aNDRejewSki

►	Mitglied im bildungs- und 
Energieausschuß

Der rechtsanwaltsfachangestellte und unternehmer, 
Jahrgang 1981, setzt sich mit allem Nachdruck für eine 
echte Volksherrschaft sowie redefreiheit im Land und 
gegen die zunehmende Entrechtung der Deutschen ein. 

Die zuständigen Ministerien sind verpflichtet, in einem 
genau vorgeschrieben zeitraum auf die Anfrage zu 
antworten. Fällt die Antwort der herrschenden etwa 
unbefriedigend aus, kann beliebig oft nachgebohrt 
werden. 

Bürgerbüro
hundsburgallee 12, 18069 rostock
petereit@npd-fraktion-mv.de
0381 – 12830859

@

DAVID PeteReit kLeiNe aNFRage ALS 
WAFFE DES bÜrgErS

Sie haben es vielleicht schon erlebt: Ihnen brennt ein 
Problem unter den Nägeln. Sie wissen aber nicht, an 
wen Sie sich wenden sollen. hier kann Abhilfe ge-
schaffen werden. Abgeordnete haben die Möglichkeit, 
mit hilfe der parlamentarischen Initiative der „kleinen 
Anfrage“ mehr Licht in das Dunkel zu bringen. 

Wenn Sie also Probleme oder Sorgen haben, nehmen 
Sie kontakt zu uns auf. Wir von der NPD haben ein of-
fenes ohr. Die herrschenden haben Angst vor unserer 
kümmerkompetenz!


