
Doppelter
Einsatz

gegen Rechts
,,Bündnis ftir Demokratie" plant

zwei Aktionen / JuPa unzufrieden

VON FRANK BERCMANNSHOFF

HERTEN. Mit zwei Veran-
staltungen am L7. und 30.
September will das Herte-
ner ,,Bündnis für Demo-
kratie" auf die Anti-Mo-
schee-Demonstration der
Partei ,,Pro NRW" reagie-
ren. Darauf haben sich
die Aktiven bei ihrem
iüngsten Treffen geeinigt.
Allerdings kam auch Un-
zufriedenheit auf. Das Ju-
gendparlament (|uPa) kri-
tisiert die mäßige Beteili-
gung und empfindet zu-
dem eine Dominanz lin-
ker Parteien.

Bekanntlich plant die als ver-
fassungsfeindlich eingestufte
Partei ,,Pro NRW" am Sams-
tag,17 . September, eine Reihe
von Kundgebungen in Lan-
genbochum. Sie richten sich
gegen den geplanten Mo-
schee-Bau auf ,-.
dem Zechenge-
lände Schlägel &
Eisen. Die kon-
kreten Orte der
Kundgebungen
sind noch un-
bekannt.

Das Herte-
ner ,,Bündnis ftir
Demokratie", das sich 2010
anlässlich der ersten Pro-
NRW-Demo formiert hatte,
plant jetzt eine Doppel-Akti-
on. Polititische Kräfte vor al-
lem aus dem linken Spektrum
(Linke, MLPD, AUF) haben
sich daftir stark gemacht, den
Rechten unmittelbar am t7.
September die Stirn zu bieten.
Auch sie wollen Aktionen an
unterschiedlichen Orten in
Langenbochum durchführen
und am ,,offenen Mikrofon"
iedermann (aber niemanden
mit rechter Gesinnung) zu
Wort kommen lassen.

Die zweite Aktion soll am
Freitag,30. September, auf der
Langenbochumer Kranzplat-
te stattfinden. ,,Wir wollen
kein Bündnis gegen Pro NRW
sein, sondern ein Bündnis fur
Demokratie, Toleranz und In-
tegration im Allgemeinen",

begründet Jan Hindrichs vom
Caritasverband den großen
zeitlichen Abstand zur Demo.
Zum Verständnis: Die Caritas
übernimmt im Bündnis eine
Moderatorenrolle.

Hindrichs betont, dass das
Thema,,Pro NRW" bei derAk-
tion am 30. September höchs-
tens eine untergeordnete Rol-
le spielen soll. Geplant sei
vielmehr ein buntes Bürger-
Festival mit Musik, Lesungen,
Theater, einer Foto-Aktion,
aber auch politischer Aufklä-
rung. An den Details des Pro-
gramm werde jetzt gefeilt. So
kommt das Bündnis am Mon-
tag,22. August, von 19 bis 21
Uhr zum nächsten Treffen im
Kardinal-Galen-Haus zusam-
men. Alle Interessierten sind
willkommen.

Nicht nur Sven Liedtke,
stellvertretender Vorsitzender
des Hertener Jugendparla-
ments (JuPa), hofft, dass die
Beteiligung dann wieder grö-

ßer und breiter
ist als beim
letzten Tref-
fen. Das JuPa
moniert, dass
viele Interessen-
gruppen und
etablierte Partei-
en bei der letzten
Sitzung nicht ver-

treten gewesen seien. Stellver-
treten ftir das Jugendparla-
ment schreibt Liedke in einer
Stellungnahme, dass ein sol-
ches Verhalten demotiviere
und Politikverdrossenheit
schüre. ,,Die von der lokalen
Politik so oft beschworene
Mitmachstadt lässt sich nicht
an einem Nachmittag aufbau-
en", mahnt Liedke mit Ver-
weis darauf, dass die Beteili-
gung am ersten Bündnis-Tref-
fen deutlich größer war.

t Die vollständige Stellung-
nahme des Jugendparla-
ments: Seite 4

Irro Nächstes Treffen des
Bündnisses für Demokra-
tie: Montag, 22. August,
1 9 bis 21 Uhr, Kardinal-Ca-
len Haus (Seniorenheim),
Hahnenbergstraße 1 08


