Das Antirassistische Bündnis Stormarn ruft zur Demonstration
am 2. Juli in Bargteheide:
„Bargteheide bleibt bunt –
keine Nazis in Stormarn und anderswo!“
In den letzten Monaten tauchten vermehrt faschistische und rassistische
Gruppierungen in den Städten und Dörfern im Kreis Stormarn auf.
Als Reaktion auf diese beunruhigende Bewegung gründete sich das
Antirassistische Bündnis Stormarn (ABS), welches sich aus Parteien,
Organisationen und Einzelpersonen zusammensetzt und Augen öffnen
möchte für die Aktivitäten der neuen Nazis.
Wir als Bündnis verurteilen den Aufmarsch von ca. 60 Neonazis in der
Bargteheider Innenstadt am Samstag, den 19. Juni. Zum ersten Mal seit
Ende des Faschismus konnten ungehindert Nazis durch Bargteheide
marschieren und Kundgebungen abhalten. Wir sehen es als unsere Pflicht
an, dafür zu sorgen, diesen Marsch der Nazis nicht gänzlich unbeantwortet
zu lassen!
Für uns darf sich die deutsche Geschichte nicht wiederholen und Faschismus
und Rassismus darf keine Akzeptanz in der Gesellschaft finden! Wir wenden
uns gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und
Rassismus. Denn sie sind mit einer toleranten und offenen Gesellschaft nicht
vereinbar. Wir wollen ein buntes Bargteheide! Diese Vorstellung wird von den
neuen Formen der Nazis in und um Bargteheide zerstört. Nun liegt es an uns,
dieser Bewegung entgegenzuwirken.
Aus diesem Grund ruft das Antirassistische Bündnis Stormarn zur Teilnahme
an einem friedlichen, gewaltfreien Protest am 2. Juli gegen die vergangen
Ereignisse auf: Das Nazi-Problem in Stormarn ist nicht mehr zu leugnen!
Nun liegt es an uns, den demokratischen Bürgerinnen und Bürgern
Bargteheides und ganz Stormarns, für das Problem zu sensibilisieren und
nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Bunt wollen wir auf die Straße gehen
und zeigen, dass wir für ein vielfältiges und tolerantes Bargteheide stehen.
Jung und Alt – alle wollen wir gemeinsam am 2. Juli ab 16 Uhr ab Bahnhof
durch Bargteheide ziehen und bunt für unser Ziel Präsenz zeigen:
„Bargteheide bleibt bunt – keine Nazis in Stormarn und anderswo!“

