Die Nazis kommen am 9. März nach Düsseldorf.
Wir stellen uns quer !
Am Montag, den 9. März, wollen die Neonazis von "Dügida" erneut ihre antimuslimische und rassistische Hetze in Düsseldorf verbreiten. Sie planen, sich ab
18:30 Uhr vor dem Hauptbahnhof zu sammeln, um dann über die Karlstraße in
Richtung Stresemann-Platz zu marschieren. Dort wollen sie in die Scheurenstraße
einbiegen, bis zur Aderstraße marschieren, dann über den Mintropplatz und die
Harkortstraße zurück zum Hauptbahnhof.
Eine besondere Provokation ist, dass die Marschroute der Nazis an der
marrokanischen Moschee auf der Aderstraße vorbeiführt. Die Polizei hat zwar den
Nazis die Auflage erteilt, an der Scheurenstraße zu stoppen und von dort wieder
zurückzugehen, aber das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat schon öfter den Nazis
geholfen, so dass die genaue Route des Naziaufmarsches derzeit unklar ist. Für
uns ist hingegen klar: Die Nazis sollen sich weder ungestört treffen noch auch nur
einen Meter gehen können!
Deshalb gibt es am Montag folgende von uns vorbereitete Protestaktionen, an
denen sich alle beteiligen können, die etwas gegen die Nazis machen wollen:







18:30 Uhr Flashmob – Weg mit dem braunen Dreck! Wir treffen uns auf
dem Mintropplatz und zeigen mittels mitgebrachter Klobürsten, was wir von
den Nazis und ihren Aufmärschen halten. Nagelneue Klobürsten können
vorher auf dem Platz gegen Spende erworben werden. Danach gehen wir zu
unserer angemeldeten, polizeilich bestätigten und durch ein OVG-Urteil
abgesicherten Kundgebung auf der Mintropstraße - gemeinsam und diesmal
hoffentlich ohne Polizeischikanen. Auf der Mitropstraße werden wir in Rufund Sichtweite zum Naziaufmarsch lautstark unseren Protest formulieren.
Ab 18 Uhr Proteste gegen die Auftaktkundgebung von Dügida, direkt vor
dem HBF
Ab 18 Uhr Infopunkt auf der Friedrich-Ebert-Straße (DGB-Haus)
18.30 Uhr Protestkundgebung Stresemannplatz Ecke Graf-Adolf-Straße
19 Uhr Protestkundgebung Mintropstraße

Wir sehen uns auf der Straße? Düsseldorf stellt sich quer!
Informationsstand dieses Flugblattes ist Donnerstag, 6.3., 00:30 Uhr. Aktuelle Informationen gibt
es unter: www.duesseldorf-stellt-sich-quer.de und www.facebook.com/duesseldorfstelltsichquer
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