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Führende Politiker der AfD missachten und verhöhnen die Grundwerte unserer Gesellschaft sowie Sitte und Anstand
durch Leugnen wissenschaftlicher Erkenntnisse, das Verbreiten von halben Wahrheiten oder ganzen Lügen, durch
Verleumdung der freien Nachrichtenmedien und Versuche der Einschüchterung ihrer Gegner bis hin zu verbaler
Bedrohung, die „nicht so gemeint ist“ aber durchaus als Aufruf zu Gewalt oder gar Mord verstanden werden kann.
Wenn radikalisierte oder labile Menschen die verstandene Botschaft umsetzen, wie in Halle oder zuletzt in Hanau,
weisen sie heuchlerisch die Verantwortung zurück und leugnen jeden Zusammenhang.
Durch unwürdige Spielchen wie bei der Wahl in Thüringen, durch ihr Verhalten in den Parlamenten versucht die AfD
zudem als angeblich demokratische Partei, die Gesellschaft weiter zu spalten und die parlamentarische Demokratie
auszuhebeln und wird so zu einer ernsthaften Bedrohung unserer offenen, freiheitlichen Gesellschaft - der größten
seit Kriegsende.
Für die anstehende Bundestagswahl will sie sich in der Pandemie die Verteidigung der Freiheit gegen angeblich
staatliche Willkür an die Brust heften und versucht sowohl in der Querdenker-Szene Stimmen zu fangen, als auch
bei verunsicherten Bürgern, die nicht mehr wissen, was sie glauben sollen.
Nicht alle Mitglieder und Wähler der AfD sind allerdings Radikale, wenn auch die Partei Zulauf von Reichsbürgern,
Pegidisten und Identitären hat und prominente Mitglieder enge Verbindung zu Neonazis unterhalten oder gar selbst
wie Björn/Bernd Höcke gerichtsfest Faschist genannt werden dürfen. Leider fallen zu viele durch die schwierige
Weltlage verunsicherte, geängstigte oder frustrierte Menschen aus der bürgerlichen Mitte auf ihre allzu einfachen
Erklärungen und Lösungsversprechen herein und wählen sie. Mit diesen wollen wir gerne den Dialog suchen und
ihnen verdeutlichen, mit wem sie sich da gemein machen.
Am Montag 13.09. hat die AfD im Bürgerhaus Dudenhofen für 19 Uhr zu einer öffentlichen
Wahlkampfveranstaltung eingeladen, die wir mit dem Angebot von Informationen, einer Mahnwache und
Kundgebung gegenüber dem Bürgerhaus begleiten werden. Wir können niemanden hindern, die AfDVeranstaltung zu besuchen, aber wer sachlich informiert werden will und bereit ist, die Behauptungen der AfD zu
hinterfragen, sollte eher zu uns kommen und mit uns über seine Fragen und Sorgen sprechen.
Wir können erst um 17 Uhr aufbauen, freuen uns aber über helfende Hände!
Verein für multinationale Verständigung Rodgau e.V. , gemeinsam mit dem Bündnis „Bunt statt braun
in Stadt und Kreis Offenbach“, dem DGB Rodgau, den Jusos Rodgau, den Omas gegen Rechts und weiteren Unterstützern.
: Aufstehen @ munavero.de
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Wegen der wieder gestiegenen Inzidenzen bitten wir alle Besucher, unbedingt die
Abstandsregeln und Anweisungen der Ordner zu beherzigen und wo kein ausreichender Abstand gehalten werden
kann, auch im Freien eine medizinische oder FFP2- Maske zu tragen

