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(V) Kundgebung Gladbeck
20.06.2016 11:39

Von

Peter und Marion Koester <pumkoester@aol.com>

An
Liebe Genossinnen, liebe Genossen!

Ich mchte mich im Namen aller Gladbecker Genossinnen und Genossen bei Euch fr
Eure zahlreiche Untersttzung bedanken.
Ohne Eure solidarischen Kraft und Mut Bekundugungen, wren wir so manches Mal
verzweifelt gewesen.
Nach 3 Wochen tglicher Mahnwache und in der letzten Woche der Mahnwache, wo
nebenbei die Vorbereitungen fr die Kundgebung durchgefhrt werden mussten, htte
ich/wir ohne Euch nicht durchhalten knnen.
In den letzten 2 Tagen vor der Kundgebung haben wir am eigenen Leibe zu spren
bekommen wie die Herrschenden Parteien alles daran setzten um unsere Kundgebung
auf niedertrchtigste Art und Weise doch noch verhindern zu wollen. Ein Mitglied von
Grup Yorum sagte zu mir: "Antje, dass was du jetzt leider durchmachen musst, dass ist
Klassenkampf pur."
Und WIR haben diesen Klassenkampf erfolgreich gewonnen!
Ich mchte mich bei Allen Genossinnen und Genossen bedanken, die uns bis zur
Durchfhrung der Kundgebung mit Rat und Tat zur Seite standen und uns bei der
Kundgebung begleitet haben.
Durch Eure Untersttzung und Hilfestellungen habt ihr mir sehr viele Lasten von den
Schultern genommen, dafr Danke ich Euch recht herzlich. Wir wissen Alle wie voll die
Terminkalender jedes einzelnen sind und auch dass die Vorbereitungen fr das
Pressefest auf Hochtouren laufen. Deswegen knnen wir Gladbecker Genossinnen und
Genossen nicht oft genug fr Euren Einsatz Danken!
Einen besonderen Dank geht an die Jung Genossinnen und Genossinnen von der
SDAJ, die sich sehr kurzfristig bereit erklrten auf unseren Hilferuf den Sanittsdienst auf
der Kundgebung durchzufhren.
Alle Besucher der Kundgebung waren begeistert und selbst der Regen tat diesem
keinen Abbruch, ganz im Gegenteil es wurde im strmenden Regen Hilal getanzt.
Ich/wir hoffen, dass wir uns beim Pressefest in Dortmund Wischlingen treffen werden.
Mit herzlichen roten Gren
Antje Potratz
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