
 

  

 

 

Rundbrief   
Nr. 15      Mai  2014 

www.duerener-buendnis.de/menue/

rundschreiben 

Einladung zur 
 

 Mitgliederversammlung  

Freitag, 23. MAI  19.00 Uhr 
 
Die Sprechergruppe des BgR 

lädt ein zur Mitgliedersammlung, 

die auf Einladung der Stadtteil-

vertretung Nord-Düren e.V. am 

23. Mai im neuen „Haus für al-

le“ im Nordpark 1 (Neue Jüli-

cher Strasse) stattfindet! 
 

Der Vorstand der Stadtteilvertre-

tung wird uns das neue Haus 

und seine Funktionen vorstellen, 

Dann wird das Rad „Engel der 

Kulturen“ in Holz im Eingangs-

bereich angebracht. 
 

Danach wird der Bericht der 

Sprechergruppe für die Zeit seit 

der letzten Versammlung im 

Februar 2012 bis jetzt vorgetra-

gen und zur Diskussion gestellt.  
 

Anschließend zeigt Roswitha 

Wirtz ihren  halbstündigen Film 

über die Aktionen zum “Engel 

der Kulturen“ im letzten Herbst 

(siehe Information auf Seite 2). 
 

Bei den Wahlen zum neuen 

Sprecherkreis gibt es nach dem 

Ausscheiden einiger bisheriger  

 

   

Musik und Kabarett vor der Wahl 
auf dem Marktplatz 

Mitglieder „neue Gesichter“, die sich zur Wahl 

stellen.  

Eine allgemeine Aussprache mit Überlegungen 

zur zukünftigen Arbeit schließt sich an. 

http://www.duerener-buendnis.de/
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Rückblick 

auf die Arbeit der Sprechergruppe  
 

2012 

Nach der Mitgliederversammlung am 10. 2.  hat sich  
die Sprechergruppe viermal getroffen, einmal im Büro 
der Alewiten in Nord-Düren. Im Mai erschien Rundbrief 
Nr. 13. -- Am 2. Juni beteiligte sich das Bündnis am 5. 
Nordstadtfest.--- Im Herbst sprachen BgR-Sprecher mit 
dem Vettweißer Bürgermeister Kranz wegen einer ge-
planten Aktion der Antifa gegen den damaligen KAL-
Kameradschaftsführer Rene Laube in Kelz. – Am 30. 
Nov. sprach Dominik Clemens im KOMM über 
„Neonazismus und extreme Rechte im Kreis Düren“. --- 
Am 13. Dezember fand ein Gespräch mit der CDU-
Ratsfraktion über das Abstimmungsverhalten im Rat 
(Rothanns) statt. Grundsätzlich unterstütze die Fraktion  
die Arbeit des BgR. 
 

2013 

Am 6. Februar hatte die Sprechergruppe die Leiter  der 
Informations- und Beratungsstelle (ibs) und der Mobilen 
Beratung gegen Rechts NRW in Köln zum Erfahrungs-
austausch zu Gast. --- Die Sprechergruppe beschloss 
Infostände bei den Kinderkulturtagen und dem Nord-
stadtfest im Mai/Juni. --- Kurz vor der Aktion „Engel der 
Kulturen“ gastierte auf Einladung des Bündnisses die 
Berliner Compagnie in der Stift-Aula . --- Im September 
erschien der Rundbrief  Nr. 14 . 
 

2014 

In der ersten Sitzung der Sprechergruppe wurde u. a. 
die Mitgliederversammlung im neuen „Haus für alle“ in 
Nord-Düren geplant. --- Sprechervertreter nahmen am 
17. 3. an der Veranstaltung des Kreissportbundes zum 
Thema „Rechtsextremismus im Sport“ im Kreishaus 
teil. --- Am 12. Mai findet in Jülich ein Kooperationstref-
fen mit den Nachbar-Bündnissen Eifel, Kreis Heinsberg 
und aus dem Raum Aachen in Jülich statt. 
 

Ein ausführlicher Bericht wird in der Mitgliederversammlung am 23. 

Mai gegeben.  

 

 

******************************************************************************* 

 

In einer eindrucksvol-
len Feier wurde unser 
Sprecherkreismitglied 
Burhan Cetinkaja im 
Haus der Evang. Ge-
meinde verabschiedet. 
Wir verlieren mit ihm 
einen ungewöhnlich 
engagierten Mitarbei-
ter des BgR und wün-

schen ihm viel Erfolg in seiner neuen Stelle als Integra-
tionsbeauftragter der Stadt Dinslaken.  

Ein neuer Verein in Düren: 

„Vorbild“ 

 

Im Untertitel „Vorschub für Bildungschancen 

in Düren e. V.“ wird deutlich, welches Ziel der 

vor kurzem in Düren gegründete Verein hat: 

Es geht um „die effektive Steigerung des pro-

zentualen Anteils von begabten Kindern aus 

bildungsfernen Familien an Dürener Gymna-

sien, Gesamt- und Realschulen.“ --  In dem   

im April 2013 gegründeten gemeinnützigen 

Verein engagieren sich „…Eltern, Lehrer und 

Bürger mit unterschiedlicher sozialer Her-

kunft“ (so der Flyer) dafür, Grundschulkinder 

mit Entwicklungspotential zu fördern und de-

ren Eltern zu beraten. Die Unterstützung der 

Jungen und Mädchen soll über den Wechsel 

zur weiterführenden Schule hinaus fortgeführt 

werden, es sollen „fortgeschrittene SchülerIn-

nen als VorBILDer“ eingesetzt werden. 

Vorsitzender ist Prof. Dr. Dogan Kesdogan, 

u.a. sind  der ehemalige Dürener Schulrat 

Josef Lemoine und unser Bündnissprecher-

Kollege Saffet Akkas im Vorstand aktiv. Bei 

ihm gibt es unter Tel. 0171-74495537 oder 

per E-Mail an s.akkas@freenet.de weitere 

Informationen und die Möglichkeit zum Ver-

einsbeitritt (Jahresbeitrag 24,-- €). 

 

Herzlichen Glückwunsch ! 
 

Am 17. März schrieb Ros-

witha Wirtz: 
 

Liebe Freunde des Engels 

der Kulturen! 

Heute kann ich Euch mittei-

len, dass unser Film “Wie 

ein Engel eine Kara-

wane führt“ beim Lan-

deswettbewerb des 

Bundesverbandes 

deutscher Filmauto-

ren den 3. Preis be-

kommen hat.“  

Zusätzlich wurde sie  

mit der Silbermedaille 

ausgezeichnet.  

mailto:s.akkas@freenet.de
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Was tut sich am „rechten  Rand“? 
 
Vom NPD-Kreisverband um Ingo Haller  hört man 
eigentlich nichts mehr.  Die Partei „Die Rechte“, nach 
Insider-Infos neuer „Hafen“ auch für ehemalige Mit-
glieder der verbotenen KAL,  machte Ende März mit 
ca. 50 Menschen eine genehmigte Demo in Aachen, 
begleitet von einer Gegenveranstaltung „Aachen ist 
bunt“ und Protesten von „links“. 
 

Auch über die „Alternative für Deutschland“ haben 
wir schon im letzten Herbst kurz berichtet. Wir wollen 
hier  mit dem Zitieren von Überschriften und Zwi-
schenzeilen aus unterschiedlichen Zeitungen  der 
letzten Wochen, vor allem nach dem AfD-Parteitag in 
Erfurt noch einmal den Blick auf die Partei lenken, die 
sowohl auf den Stimmzetteln in Stadt und Kreis Dü-
ren als auch auf dem Wahlzettel der Europawahl am 
25. Mai auftaucht! 
 

„Die Einpersonenpartei“ überschreibt  Konrad 
Litschko  einen Kommentar nach dem Parteitag der 
AfD in  der TAZ aus Berlin.--- „Rechtspopulismus 
ist Rassismus und Menschenfeindlichkeit in bür-
gerlichem Gewand“  stellen mehrere Organisationen 
wie Interkultureller Rat und PRO ASYL in einem Auf-
ruf zum „Internationalen Tag gegen Rassismus“ fest.  
Deren Fazit: „Die Absage an eine europäische Zu-
kunft, engstirniger Nationalismus und eine Politik 
auf dem  Rücken  von gesellschaftlichen Minder- 
heiten sind KEINE Alternative für ein (weltoffenes) 
Deutschland“. 
 

„Außen hui, innen pfui“ steht über einem Artikel in 
der Wochenendausgabe 22./23.März in der TAZ. Dort 
wird u. a. AfD-Chef Lucke zitiert, der Migranten als 
„Bodensatz“ bezeichnet hat. Dort wird auch die Fra-
ge gestellt: „Ignorieren oder diskutieren?“ --- In der  
internationalen Monatszeitung „Le monde diploma-
tique“ findet sich  im März in einem großen Artikel 
über „Rechtsaußen in Europa“  folgender Passus: 
„In letzter Zeit bekam die radikale Rechte Konkur-
renz von Parteien, die vehemente Verfechter des 
Nationalstaats sind und als oberstes Ziel den EU-
Austritt propagieren. Diese Organisationen beu-
ten auch Themen wie Identität, Einwanderung  
oder einen behaupteten kulturellen Niedergang 
aus… Parteien dieses Typs sind die Alternative 
für Deutschland…“ 
 
In der AZ kommentiert Eva Quadbeck mit der Ti-
telzeile „Großmachtdenken—AfD ist eine Partei 
von vorgestern. Sie verrät Europa“ -  In der Wo-
chenzeitung „Der Freitag“ wird ausführlich „ vom 
Wind in der AfD, der sich nach rechts gedreht ha-
be“, gesprochen und davon berichtet, dass  
„bibeltreue Christen und Ultrakonservative dort 
inzwischen das Sagen haben“. — Auf eine Frage 
von N24-Talker Michel Friedman, ob Lucke hinter 
der Aussage stehe, „Multikulti lösche die Völker 
religiös und kulturell aus“, verließ der AfD-Chef 
ohne Antwort die Sendung. 

Region Aachen-Düren und NRW 
 

Rechtsradikale attackieren die Demonstration der 

Linksjugend 
 

Aachen: Rund 40 Teilnehmer kamen am Samstag zu der 

Demonstration der Linksjugend Aachen „Fluchtursachen 

bekämpfen statt Flüchtlinge - Gegen Krieg, Elend und 

Festung Europa!“ In den vergangenen Wochen seien 

schließlich vor der italienischen Insel Lampedusa nahezu 

400 Menschen ertrunken, die vor Armut, Krisen und Krie-

gen aus  ihren Heimatländern nach Europa flüchten woll-

ten.[…] 

Im Vorfeld kam es zu Angriffen von etwa 15 Personen, 

nach Angaben der Linksjugend Neonazis aus Süd-

deutschland. Die Polizei bestätigt, dass es gegen 17 Uhr 

im Bereich Adalbertsteinweg und Peterstraße zu Provoka-

tionen von rechtsgerichteten Personen und Handgreiflich-

keiten gekommen sei. „Durch das schnelle Eingreifen 

konnte eine Eskalation verhindert werden“, sagte ein Poli-

zeisprecher. „Fünf Angreifer aus dem südländischen 

Raum seien in Gewahrsam genommen worden und nach 

Feststellung der Personalien wieder entlassen worden. 

Gegen sie seien Strafverfahren wegen Widerstands, Kör-

perverletzung und Landfriedensbruch eingeleitet worden.“ 

Die Linksjugend erhebt in diesem Zusammenhang Vor-

würfe gegen die Polizei. Auch gegen Demonstranten sei-

en unnötige Angriffe erfolgt.  (Nov. 2013) 

„Komm, zeig mir, wo die Nazis sind“ 
 

„Eine neue Webseite markiert die Aktivitäten der extremen 

Rechten in Deutschland“, so stand es kürzlich in der TAZ. 

Unter  rechtesland.de  findet man einen „Atlas zur extre-

men Rechten und zur Nazi-Vergangenheit“. In der von 

privaten Unterstützern finanzierten Datenbank sollen dem-

nächst auch alle Orte mit „Stolpersteinen“ aufgenommen 

werden. Zum Testen empfohlen! 
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„Sage Nein  

Wenn sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder 

johlen, 

über Juden Witze machen, über Menschenrechte la-

chen,  

wenn sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit 

frönen,  

denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die 

Welt genesen,  

dann steh auf und misch dich ein:  Sage nein!  

 

Meistens rückt dann ein Herr Wichtig die Geschichte wie-

der richtig, 

faselt von der Auschwitzlüge, leider kennt man's zur Ge-

nüge - mach dich stark und bring dich ein,  

zeig es diesem dummen Schwein:   Sage nein!  

Refrain 
 

Ob als Penner oder Sänger, Bänker oder Müßiggänger, 

ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, 

ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt, ver-

wundert, tobe, zürne, misch dich ein:  Sage nein!  

Und wenn aufgeblasene Herren dir galant den Weg 

versperren,  

ihre Blicke unter Lallen nur in deinen Ausschnitt fallen,  

wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause 

halten,  

denn das Weib ist nur was wert wie dereinst an Heim 

und Herd,  

tritt nicht ein in den Verein:   Sage nein!  

Und wenn sie in deiner Schule plötzlich lüstern über 

Schwule, 

schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen 

hassen, 

Lehrer anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun 

verfärben, 

hab dann keine Angst zu schrein:   Sage nein!  

Refrain 
 

Ob als Penner oder Sänger, Bänker oder Müßiggänger, 

ob als Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, 

ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt, ver-

wundert, tobe, zürne, misch dich ein:  Sage nein!“ 
 

Text: Konstantin Wecker „Sage nein zu Antisemitismus“  

Das Letzte! 
 

„Die Bürger für Düren“ 
 
Heidi Meier- Grass,  die Solistin der „Bürger 

für Düren“ im Stadtrat … erklärte am 6. Juli 

2013 den Austritt der BfD aus dem Bünd-

nis gegen Rechts, dem dieser  und auch 

die Vorsitzende nie beigetreten waren!!  

Sie fordert, „…das Bündnis  müsse auch ge-

gen Linksextremismus auftreten. … Wir wä-

ren  auf dem linken Auge blind“.  Kein Kom-

mentar dazu! 

 

Kurz darauf berichtet die Lokalpresse: „Ex-

NPD-Mann nun Mitglied bei Bürger für Dü-

ren“. „Meier-Grass will mit Rothanns nun 

zusammenarbeiten, etwa Sitzungen zusam-

men vorbereiten“.  Eine Fraktion, die finanzi-

elle Vorteile bringen würde, „…strebe sie 

(noch) nicht an…. Der war nie braun“, meint 

sie im Artikel der DZ. Merkwürdig, wenn 

René Rothanns fünf Jahre Mitglied der NPD 

war – da müssten sich Haller, Laube und Co. 

aber sehr getäuscht haben! 

 

Am 10. März 2014 kommt dann die nächste 

Überraschung: „Ex-NPD-Mann und BfD ge-

hen getrennt Wege“  heißt es in den Düre-

ner Nachrichten. Acht Monate haben wohl 

gereicht, damit M.-G. zur Erkenntnis kommt, 

“jeder hat eine andere Vorstellung von Poli-

tik“. – Nun sitzt der Ex-SPD-, Ex-NPD- und 

Ex-BfD-Mann Rothanns wieder neben drei 

anderen Einzel-Stadtverordneten im Rat, so-

fern vor Wahl vom 25. Mai noch eine Ratssit-

zung stattfindet. 

 

Solange Herr Rothanns sich nicht öffent-

lich von seiner rechtsradikalen Vergan-

genheit distanziert hat, ist er für das BgR 

ein  rechtsradikaler NeoNazi. 


