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Diesen Brief schreibt Ihnen:

Einladung an alle aktiven Unterstützerinnen und
Unterstützer, die in den vergangenen Jahren unsere
Aktionen gegen den jährlichen Nazi-Aufmarsch
in Bad Nenndorf mit Redebeiträgen bereichert haben!
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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
erstmalig seit 11 Jahren wird der im Voraus bis 2030 angemeldete Aufmarsch von Neonazis in Bad
Nenndorf am ersten August-Wochenende nicht stattfinden.
Wir sind überzeugt, dass dieses insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass Nenndorfer
Bürgerinnen und Bürger nicht müde geworden sind, sich jahrelang kreativ und lautstark gegen
Neonazis in ihrer Stadt zur Wehr zu setzen und zu protestieren.
Die Veranstaltung der Rechtsextremisten wurde kurzfristig abgesagt – aber wir werden trotzdem auf
den Straßen unserer Stadt gegen Rechtsextremismus und Faschismus und für Menschenrechte
demonstrieren und im Anschluss mit allen Bürgerinnen und Bürgern auf unserer bewährten
„Partymeile“ zwischen dem Wincklerbad und dem Parkhotel ein fröhlich-bunt-lautes Straßenfest
feiern!
Auch wenn es – da nicht eher absehbar – kurzfristig ist:
Alle diejenigen, die unsere jährlichen Gegendemonstrationen in der Vergangenheit in besonderer
Weise mit Redebeiträgen unterstützt haben, möchten wir persönlich einladen, als Gäste an der
diesjährigen Demonstration, evtl. dem Gottesdienst vorab, und dem anschließenden Straßenfest mit
bunten Aktionen und Musik teilzunehmen. Denn auch sie haben mit ihren klaren und engagierten
Statements nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass der braune Mob in diesem Jahr zum ersten
Mal kapituliert und nicht auf unseren Straßen sein menschenverachtendes Gedankengut verbreitet!
Begleiten Sie uns spontan –
oder melden Sie sich vorher an unter info@bad-nenndorf-ist-bunt.de –
dann begrüßen wir Sie sehr gern auch namentlich bei unserer Veranstaltung!
Herzlich willkommen!
Bad Nenndorf ist bunt – Bündnis gegen Rechtsextremismus e.V.
Soweit aktuelle Adressdaten der RednerInnen der vergangenen Jahre bekannt sind, wird diese Einladung persönlich
verschickt.
Ergänzend veröffentlichen wir sie über unsere Homepage und unsere facebook-Seite, und freuen uns über alle, die sich
angesprochen fühlen und unserer Einladung folgen!
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