Aufruf zur Blockade des
„Anti-Islamisierungs-Kongress“
Am 20. September (diesen Samstag!) will „pro Köln“ einen europaweiten
sogenannten „Anti-Islamisierungs-Kongress“ veranstalten. Hierzu werden
RassistInnen und NeonazistInnen aus ganz Europa erwartet.
Wir werden ihnen zeigen, dass Kölnerinnen und Kölner Rechtsextremismus nicht
tolerieren!
„pro Köln“ wird versuchen diese Veranstaltung als Auftakt ihres Wahlkampfes für
die Kommunalwahlen 2009 und zur stärkeren Zusammenarbeit europäischer
extremer Rechter zu nutzen – lasst uns ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz
setzen!
Wir werden uns am 20. September um 8.00 Uhr sammeln, um gemeinsam die
Massenblockaden mit geschätzten 40.000 TeilnehmerInnen zu unterstützen.
Unser Treffpunkt ist der große Brunnen auf der Schildergasse (vor dem
Kaufhof). Solltet ihr zu spät kommen, ist euer Anlaufpunkt eine von ver.di
angemeldete Mahnwache auf dem Altermarkt (am Brunnen).
WICHTIG: Kommt zusammen mit Freunden, bildet Bezugsgruppen und passt
aufeinander auf (Schließlich soll keiner verloren gehen). Bitte verhaltet euch
friedlich und verzichtet auf „Vermummungen“ und ähnliches!
WICHTIG²: Nehmt euch genug zu essen und zu trinken, sowie Medikamente die
ihr braucht (z.B. Asthmaspray) mit, da wir nicht wissen, wie lange die Blockade
genau dauern wird!
WICHTIG³: Keine Panik! – egal was die Käseblätter behaupten – bei uns wird’s
friedlich bleiben. :-)
Mehr Infos unter www.sgr-koeln.de und www.hingesetzt.mobi

Wir seh'n uns Samstag!
Eure Schüler gegen Rechts

V.i.s.d.P: Tjorven E. Graf, c/o BSV Köln, Kalker Hauptstr. 247-273, 51103 Köln
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