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Betreff: Demonstration gegen HoGeSa
Von: guckstduinfo <guckstduinfo@web.de>
Datum: 04.01.2015 11:46
An: DKP Essen <dkp.essen@dkp-essen.de>
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde,
das Essener Friedensforum wird sich, wie in den vergangenen Jahren, auch 2015
für Frieden, gegen jegliche Gewalt, Faschismus und Neonazismus engagieren.
Wir würden uns freuen, wenn Sie/Ihr uns dabei weiterhin unterstützen würden/würdet.
Leider hat uns die Information erreicht, dass die Gruppe HoGeSa (Hooligans gegen
Salafisten) am 18.Januar in Essen ihre Menschen verachtende Haltung
demonstrieren wird. Formal wendet sich „HoGeSa“ gegen Salafismus - in
Wirklichkeit verbreiten sie Ausländerhass und Rassismus und sind mit Nazis und
rechtspopulistischen Organisationen wie Pro NRW oder auch der AfD verbunden.
Das Essener Friedensforum beteiligt sich an der Gegendemonstration und
unterstützt alle Aktivitäten von „Essen stellt sich quer“ (s. unten) gegen HoGeSa.
Mit friedlichen Grüßen

*Essener Friedensforum*
PS. Wir bitten Sie/Euch, diese Information weiter zu verbreiten.
Für weitere Informationen www.essener-friedensforum.de
<http://www.essener-friedensforum.de>
Bei Fragen und für Anregungen nutzen Sie bitte unsere Email-Adresse:
kontakt@ essener-friedens-forum.de
*_Infobrief Nr. 173

vom 03.01.2015 _*

Liebe Freundinnen und Freunde, Leserinnen und Leser,
wie Ihr sicher bereits aus der Presse
oder über unsere Homepage oder
Facebookseite erfahren habt, plant die „Gruppe“ HoGeSa (Hooligans gegen
Salafisten) am Sonntag, 18. Januar 2015 einen Aufmarsch auf dem
Willy-Brandt-Platz von 14 bis 18 Uhr.
Wir haben selbstverständlich eine Presseerklärung versandt:
http://www.essen-stellt-sich-quer.de/index.php/Eq:Hooligans/2015#pm20141230
und ebenfalls für den 18. Januar auf dem Willy-Brandt-Platz eine Kundgebung von
13 bis 19 Uhr angemeldet.
Ob dies alles in dieser Form stattfinden wird, weiß noch niemand weil die
Polizei nach wie vor prüft, ob ein Verbot des HoGeSa – Aufmarsches möglich ist.
Desweiteren gehen wir davon aus, dass wegen der Gewaltbereitschaft der Hooligans
unsere Aktion nicht auf dem Willy-Brandt-Platz genehmigt wird. Wir gehen eher
davon aus, dass man uns einen anderen Platz anbietet.
Nach unseren Veröffentlichungen und den Reaktionen in der Presse
http://www.essen-stellt-sich-quer.de/index.php/Eq:Hooligans/
2015#Erste_Ank.C3.BCndungen_des_Aufmarsches
<http://www.essen-stellt-sich-quer.de/index.php/Eq:Hooligans
/%202015#Erste_Ank.C3.BCndungen_des_Aufmarsches>
erfahren wir eine große Unterstützung. Wir brauchen noch mehr Unterstützung!
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Wir rufen alle Gruppen, Parteien, Verbände, Organisationen, kirchliche Gruppen,
Gewerkschaften, Runde Tische, Künstler – kurz die Zivilgesellschaft von Essen
auf uns zu unterstützen.
Schickt uns Unterstützermails, sendet uns Eure Pressemeldungen, nehmt an unseren
Aktionen teil –
werdet aktiv gegen HoGeSa gemeinsam mit Essen stellt sich quer!
Insbesondere alle organisierten Gruppen sind hiermit herzlich zu einem
Vorbereitungstreffen am Montag, 5. Januar 2015 in den Räumen des
Anti-Rassismus-Telefons (Friedrich Ebert-Straße 30 – am Limbecker Platz) abends
um 19:30 Uhr eingeladen.
Es wäre nett, wenn Ihr Eure Teilnahme kurz per Mail bestätigen könntet:
info@essen-stellt-sich-quer.de <mailto:info@essen-stellt-sich-quer.de>
Bei der gleichen Adresse können sich alle Menschen anmelden, die uns bei der
Vorbereitung helfen wollen. Wir brauchen voraussichtlich Menschen, die Flyer und
Plakate verteilen, die Transparente malen, die bei unserer Aktion bereits sind
zu helfen (organisatorisch, als Ordner, Spendensammler…). Fortlaufend aktuelle
Informationen könnt Ihr auf unsere Homepage:
http://www.essen-stellt-sich-quer.de/index.php/Eq:Hauptseite
oder auf unserer Facebook-Seite (man muss dazu nicht in Facebook angemeldet
sein!) nachlesen:
https://de-de.facebook.com/pages/Essen-stellt-sich-quer/421127221232356
Wer noch Informationen darüber haben möchte wer oder was HoGeSa ist und wie die
mit Nazis, mit rechtspopulistischen Organisationen wie Pro NRW oder auch der AfD
zusammenhängen; was das alles mit Pegida und Islamhassern bei PI-News zu tun hat
kann sich hier informieren:
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/factsheet-und-zeitleiste-hogesa-9892
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/hogesa-hannover-kleiner-als-erwartet-%E2%80
%93-gegenwind-aus-den-fu%C3%9Fballfanszenen-nimmt-zu-9826
Viel Lesestoff, aber ausführlich in der ganzen Tragweite beschrieben: (Teil 2
speziell über Hogesa)
http://bubgegenextremerechte.blogsport.de/2014/12/06/hogesa-pegidaneue-nationalrassistische-massenbewegung-in-deutschland-nationalsozialismus-2-0/
http://bubgegenextremerechte.blogsport.de/2014/12/08/hogesa-politically-incorrectssa-neue-nationalrassistische-massenbewegung-in-deutschland-teil-2/
http://bubgegenextremerechte.blogsport.de/2014/12/22/bogida-es-ist-unerheblich-ob-esden-holocaust-gegeben-hat-neue-nationalrassistische-massenbewegung-in-deutschlandteil-3/
Wir werden sicher in den nächsten Tagen einen weiteren Rundbrief senden müssen.
*Bitte helft uns, unterstützt unsere Aktionen gegen HoGeSa! *
*Lassen wir deren Aktion klein und unscheinbar untergehen…*
----------------------------------------Immer aktuell:
Beachten Sie auch unseren Veranstaltungskalender unter
http://www.essen-stellt-sich-quer.de
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