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Manche Slogans „sind eine Zumutung für Düren“
Wahlwerbung mißfällt Bürgern. Anzeigen erstatten
von Margret Vallot, DN 13.4.2012
Düren. Schlicht »entsetzt" sei er gewesen, teilte gestern Bruno Müller aus Vettweiß den „DN" mit, als er die
Wahlplakate der Pro-NRW-Partei in Düren gesehen
habe. Müller hat die Stadt Düren gebeten, diese Plakate zu entfernen, doch die Stadt hat dazu keine Handhabe.
Auch in Düren wird am 13. Mai der neue Landtag gewählt und entsprechend hängen bereits die ersten
Wahlplakate an Bäumen und Laternenmasten. Wer
Wahlwerbung machen will, darf dies nicht ohne die Erlaubnis der Stadtverwaltung tun. Konkret ist in Düren die
Bauverwaltung zuständig. Dort muss ein entsprechender Antrag eingereicht werden, auf dem auch die Zahl
der Plakate angegeben wird, die im öffentlichen Raum
aufgehängt werden sollen. Pro-NRW hat die Erlaubnis
bekommen, 40 Plakate aufzuhängen.

Politiker quälen darf man
wohl Tierquälerei
ist allerdings
ein Straftatbestand und
kann somit
bestraft werden!

Besonders die Sprüche der Parteien des äußerst
rechten Spektrums „sind eine Zumutung für Düren",
sagt
Sievers.
Bei jeder Wahl
gebe es Slogans, bei denen
man sich als
Demokrat
nur
abwenden könne. „Die passen
überhaupt nicht
zu Düren", da ist
sich der hohe
Verwaltungsbeamte ganz sicher.
Bruno Müller
überlegt noch,
ob er Anzeige
erstatten
soll.
Eine Partei, die
die
Menschen
auffordert, Politiker zu quälen
und die außerdem Moscheen hinter Stoppschildern
abbildet, übermittle unterschwellig diffamierende
Botschaften.
Im Rathaus haben sich schon mehrere Personen
über die Plakate beschwert, doch laut Polizeisprecher Willi Jörres ist zumindest in Düren noch keine
Strafanzeige eingegangen.

Anmerkungen:
Das „Grundgesetz", so der zuständige Dezernent im
Rathaus von Düren Harald Sievers, „schreibt vor, dass
Wahlen und Wahlwerbung ohne jegliche Zensur von
staatlicher Seite durchgeführt werden." Auf die inhaltliche Seite der Wahlwerbung dürfe kein Einfluss genommen werden. Es sei denn, es werden Aussagen gemacht, die strafrechtlich nicht zulässig sind.
Wenn also Wahlwerbung beleidigende oder volksverhetzende Aussagen enthält, kann bei der Polizei Strafanzeige erstattet werden. „Dann", so Sievers, „wird ein
Richter entscheiden, ob tatsächlich eine Straftat vorliegt."
Sollte dies der Fall sein, muss die Stadt die Plakate entfernen.

Auf Initiative des BgR sind Plakate, die nicht den
städtischen Auflagen zur Plakatierung entsprachen, von der Stadt Düren entfernt worden. Zusätzlich haben wohl Bürger einige fremden– und
politikerfeindliche Plakate entfernt.
Nach Auskunft von Juristen hat eine Anzeige gegen diese diffamierenden Aussagen im Wahlkampf keine Aussicht auf Erfolg. Die Juristen von
Pro NRW bestätigen solchen Formulierungen die
rechtliche „Unbedenklichkeit“.

Dies ist die Wiedergabe der Rückseite der neuesten Ausgabe der
24-seitigen Zeitschrift der Initiative „Soziale Stadtentwicklung
Nord-Düren“, die im April im
Stadtteil in die Haushalte verteilt
wurde.
Wir haben uns sehr darüber gefreut !!!
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Dürener Zeitung, 13.2.2012

Dürener zeigen Flagge
gegen braunen Terror

Dürener Nachrichten, 20.1.2012
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Bündnissplitter

Rechter Rand

Das BgR vor Ort in Stolberg

Auszüge aus einem Brief von I.Haller an seine
ehemaligen Mitstreiter:

Auch in diesem Jahr haben wir die Stolberger gegen den
unsäglichen Aufmarsch der NeoNazis am Karsamstag mit
einer größeren Gruppe erkennbar unterstützt.

„….das Bundesschiedsgericht der Partei kam
nach sechs Stunden Beratung zu dem Entschluß, René Laube, René Rothhanns und mich
rückwirkend zum September 2010 aus der Partei
auszuschließen.…
Nach den gemachten Erfahrungen und in Anbetracht des unter Claus Cremer eingeschlagenen
unerträglichen Weichspüler-Kurses, der mehr mit
den nur-populistischen Parolen von PRO Köln/
PRO NRW gemein hat als mit irgend etwas anderem, haben sich nun beinahe sämtliche Mitglieder des Kreisverbandes Düren entschlossen,
gemeinsam der NPD NRW den Rücken zu kehren…

Schülerwettbewerb
„Ideen sammeln gegen Rechtsextremismus“ heißt der
Schülerwettbewerb des Bundesjustizministeriums, auf den
MdB Dietmar Nietan in einem Beitrag der DZ hinweist.
Unter der Adresse www.gerechte.sache.de/wettbewerb gibt
es weitere Informationen.

Auch wenn wir jetzt keine Mitglieder der NPD
mehr sind, bleiben wir auch in Zukunft politisch
aktiv und werden den Kopf nicht in den Sand stecken! Derzeit bereiten wir die Gründung einer
Wählervereinigung für den Kreis Düren vor,
um auch bei den kommenden Wahlen auf
kommunaler Ebene unverfälscht und authentisch volkstreue Politik betreiben zu können.“
Deshalb:
NPD-Stadtrat gibt Parteibuch zurück.

Open-air-Kino

DN, 21.12.2011

„Neukölln unlimited“ hieß der Film, der bei der Open-AirKino-Premiere des Bündnisses im Innenhof des Evang.
Gemeindezentrums gezeigt wurde. In diesem Sommer/
Herbst soll es – wiederum organisiert vom AK Kultur und
Sport des BgR - eine Fortsetzung geben.

„Rassismus in der Mitte“
Mit dem Aachener Politikwissenschaftler Richard Gebhardt
hatte das Bündnis einen ausgezeichneten Fachmann zum
Thema „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen – der
„Fall Sarrazin“ und der „Rassismus in der Mitte der Gesellschaft“ ins KOMM-Zentrum eingeladen. Auch die Aktivitäten von Pro NRW kamen hier zur Sprache.

Antwort an die Antifa
Zu der während der diesjährigen Mitgliederversammlung
des BgR in der Marienkirche vorgetragenen Kritik der Dürener Antifa an der Arbeit des Bündnisses hat die Sprechergruppe der Antifa eine schriftliche Stellungnahme mitgeteilt.

René Rothhanns gibt sein NPD-Parteibuch zurück. Er könne sich mit den Inhalten der Partei
nicht mehr identifizieren, sagte der 30-jährige,
ohne konkreter zu werden. Er wolle keine
schmutzige Wäsche waschen. Mit der Leipziger
Mordserie habe sein Schritt nichts zu tun, sagte
Rothhanns, der im Dürener Stadtrat sitzt. Sein
Mandat wolle er als parteiloser Abgeordneter behalten.
************

Düren muß sich also auch weiterhin
auf die menschenverachtenden NeoNazis und ihrer Kadertruppe KAL einstellen.
Unsere Demokratie muß täglich gelebt
und verteidigt werden!
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