
Kinderschänder Jan H. wohnt in Galenbeck 
OT Rohrkrug. Der wegen schweren sexu-
ellen Missbrauchs von Kindern verurteilte 
Triebtäter wurde am 13. Januar 2011 zu ei-
ner Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. 
H. sorgte bereits damals für Schlagzeilen, da 
er sich völlig unbehelligt und in der Nähe von 
Kindern in Ferdinandshof (Region Uecker-
Randow) niedergelassen hatte.

Die mit der Strafe verbundenen Aufl agen 
erfüllte der Verurteilte nach vorliegenden In-
formationen zunächst nicht. Infolgedessen 
wurde gegen Jan H. auf Antrag der Staats-
anwaltschaft ein Jugend-Dauerarrest von 
drei Wochen verhängt. Zur Vollstreckung 
kam es indes nicht, weil der Verurteilte die 
Aufl agen doch noch erfüllt haben soll. Dann 
verschwand H. aus Ferdinandshof und ließ 
sich nun, womöglich mit Wissen von Jus-
tizkreisen, völlig unbehelligt in Ihrer Nach-
barschaft nieder. Vor gut einem Jahr sorgte 
bereits in der Stadt Friedland ein Sexualstraf-
täter für Aufsehen. Der Sittenstrolch Andre-
as S., ein wegen Exhibitionismus verurteilter 
Verbrecher, hatte sich seiner Zeit ebenfalls 
unbehelligt in der Kleinstadt niedergelassen. 
Im örtlichen AWO-Jugendclub hatte sich S. 
bereits wieder an Minderjährige herange-
macht.

Empörte Einwohner verteilten kurzerhand 
Flugblätter, in denen über die Hintergrün-
de von S. aufgeklärt wurde. Die NPD nahm 

sich des Themas an und führte öffentlich-
keitswirksame Aktionen durch, worauf der 
Straftäter aus der Gemeinde verschwand. 
Die NPD labert nicht, sondern handelt. Wir 
fordern, daß der Triebtäter Rohrkrug sofort 
verlässt, solche Leute gehören für immer 
weggesperrt.   

Sie fragen sich, wie Sie dazu beitragen und 
uns unterstützen können?

► Organisieren Sie sich und protestieren Sie 
lautstark gegen Kindesmißbrauch. 
► Sorgen Sie dafür, daß Sexualstraftäter öf-
fentlich gemacht werden.
► Wählen Sie am 22. September die NPD. 

Denn eins ist Fakt: Außer der NPD macht 
niemand solche Schweinereien öffentlich. 
Und auch Kinderschänder wie Andreas S. 
würden ohne NPD noch immer in Friedland 
wohnen und Familien in Angst und Schre-
cken versetzen. Ein hohes NPD-Wahlergeb-
nis zwingt die Herrschenden zum Handeln! 

Die NPD ist und bleibt 
die einzige Partei, die 
sich traut zu sagen, 
was der Großteil der 
Bürger denkt: Diese 
Bestien dürfen nie 
wieder in Freiheit 
entlassen werden.

ACHTUNG!
VERURTEILTER SEXUAL-

STRAFTÄTER IN ROHRKRUG.

V.i.S.d.P. Hannes Welchar, Postfach 300135, 17015 Neubrandenburg - Telefon:  0152/27 76 1818 -  E.i.S.

www.npd-mv.de

Die NPD ist und bleibt 
die einzige Partei, die 
sich traut zu sagen, 
was der Großteil der 
Bürger denkt: Diese 
Bestien dürfen nie 
wieder in Freiheit 


