
Liebe Mitstreiter*innen!

Nachdem wir uns nach der Landtagswahl in NRW eine „Sommerpause“ gegönnt

haben, sind wir in alter Frische wieder da.

Selbstverständlich haben wir im Hintergrund weiter an den Aktivitäten unseres

Bündnisses gearbeitet. Auch unsere Unterstützer *innen haben für die kommende

Zeit einige interessante Termine gemailt, die wir im Folgenden gerne weiterleiten.

Es gilt für uns alle, wachsam und aktiv zu bleiben, denn wie wir in den Medien

hören und lesen, formieren sich die Rechten bereits und bereiten sich auf den

„Herbststurm“ vor. Die derzeitige Ruhe vor diesem Sturm ist also trügerisch.

Krieg gegen die Ukraine, schwache Wirtschaftswachstumsprognosen, Inflation,

kalte Progression, zu erwartender Energiemangel und die damit verbundene

Energiekostenexplosion, mögliche Einschränkungen durch eine neue Coronawelle

sind Geschehnisse, die die Menschen zu Recht ängstigen. Genau diese Ängste

haben die Rechten im Laufe der Geschichte schon immer ausgenutzt, um mit

unhaltbaren Versprechungen auf immer mehr Zustimmung zu zielen.

Wir brauchen umso mehr eure aktive Unterstützung gegen Rechts!

Termine und Aktivitäten in eigener Sache:

1. Stadtradeln 2022 vom 04.09. – 24.09.22

Teamleitung: Norbert Weiß

Wir möchten auch in diesem Jahr als Bündnis an der Aktion "Stadtradeln der

Stadt Dorsten" teilnehmen. Im letzten Jahr konnten wir mit 5.310 km in Dorsten



den 11. Rang belegen – eine beachtliche Leistung!

Wer die Aktion noch nicht kennt: Stadtradeln ist eine Initiative des Klima-

Bündnisses der europäischen Städte; eine Möglichkeit, den Kampf gegen den

Klimawandel auf lokaler Ebene zu unterstützen.

Es geht darum, möglichst viele Kilometer in 21 Tagen (04.09.-24.09.) mit dem

Fahrrad zurückzulegen und statt z.B. des Autos für alle möglichen Gelegenheiten

(z.B. einkaufen, zur Arbeit, im Urlaub etc.) das Fahrrad zu nutzen.

Als Anreiz hierzu findet ein Wettbewerb statt. Wir stehen als Team im Wettbewerb

mit anderen Teams in Dorsten (Parteien, Vereine, Einrichtungen etc.), sowie als

Bürger*innen der Stadt Dorsten in Konkurrenz mit anderen Städten und als

Einzelner im Wettbewerb mit anderen Radfahrer*innen. Die besten Kommunen,

die besten Teams und Einzelfahrer werden prämiert.

Wir haben ein Team (Name: Wir in Dorsten gegen Rechts) beim Stadtradeln

angemeldet. Ihr könnt euch über die Internetseite www.stadtradeln.de/registrieren

und mit der kostenlosen Stadtradeln-App eure gefahrenen Kilometer tracken.

1. auf www.stadtradeln.de/registrieren als Teilnehmer mit deinen persönlichen

Daten anmelden

2. nach Auswahl des Bundeslandes (NRW) und der Kommune (Dorsten im

Kreis Recklinghausen) im Team „Wir in Dorsten gegen Rechts“ anmelden

3. die Stadtradeln-App herunterladen

4. in der App unter Einstellungen über Login (Benutzername und Passwort)

anmelden

5. ab dem 04.09. aufs Fahrrad und möglichst viele Kilometer tracken

2. „Die Familienpolitik der rechten Szene zwischen gefährlicher

Programmatik und absurder Realität“

Vorabinformation für Montag, 24.10.2022, 19.00 Uhr, Ort NN

Noch in der Planung befindet sich zzt. ein erster Vortrags- und Diskussionsabend

zum Thema: „Das Frauenbild in der rechten Szene – hier besonders in der vom

Verfassungsschutz beobachteten AfD.“

Luisa Altegoer konnte dazu als Referentin Frau Juliane Lang, wissenschaftliche

Mitarbeiterin an der Professur für Sozialwissenschaften und Didaktik der

Universität Gießen, gewinnen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind:



Rechtsextremismus und Rassismus als Thema der politischen Bildung

Geschlechterreflektierende Rechtsextremismusprävention und politische

Bildung

Frauen und Geschlechterverhältnisse in der extremen Rechten

Antifeminismus als Scharnier zwischen konservativer und extremer Rechter

https://www.uni-giessen.de/fbz/fb03/institutefb03/ifp/Lehrende_Team

/Mitarbeiter_innen/lang

Eine Einladung und weitere Informationen dazu erfolgen rechtzeitig.

3. „Wachsam und aktiv bleiben“

Ebenfalls in noch in Planung befindet sich eine stille Mahnwache zum

Leitgedanken dieses Newsletters. Angeregt wurden wir durch den Aufruf zu

bundesweiten Demonstrationen der Organisation „Aufstehen gegen Rassismus“

am 27.08.2022 anlässlich des 30. Jahrestages des rassistischen Pogroms in

Rostock-Lichtenhagen.

Da uns eine eigene Demonstration dazu in Dorsten nicht angemessen erschien,

möchten wir, nach Abschluss der konkreten Planungen, zu der stillen Mahnwache

gegen Ende September einladen. Die weiteren Informationen erfolgen rechtzeitig.

Termine unserer Unterstützer*innen und Partner*innen

1. Aktivitäten unserer Partner im Stadtsfeld: https://www.stadtsfeld.de/

2. Die Stiftung gegen Rassismus ruft zum Kreativwettbewerb für die kommenden

Internationalen Wochen gegen Rassismus auf: https://stiftung-gegen-

rassismus.de/iwgr23-kreativwettbewerb

3. Das Jüdische Museum Westfalen lädt ein:

https://www.jmw-dorsten.de/zeitzeugengespraech/

Für eine neue Erinnerungskultur

„I am not what happened to me, I am what I choose to be“

Austausch mit dem Holocaust-Überlebenden Sami Steigmann



Jüdisches Museum Westfalen, Dorsten, 23. August 2022, 19:00 Uhr

Sami Steigmann hat als Kind das Arbeitslager Mogilev-Podolsky in der heutigen

Ukraine nur knapp überlebt. Später erfuhr er, dass er dort Opfer medizinischer

Versuche der Nationalsozialisten wurde. Vom Opfer wurde er zum Überlebenden

und ist heute Motivational Speaker. Ihm geht es darum, vor allem jungen

Menschen ein Vorbild darin zu sein, zu vergeben und für die eigenen Ideale

einzustehen. Sami kann auf Initiative und dank einer Spendenaktion einer

Schülerin aus Westfalen von New York nach Deutschland reisen. Die beiden

werden gemeinsam mit dem Plenum auch über eine neue Erinnerungskultur

sprechen. Wenn es bald keine Überlebenden mehr geben wird, geht die

Verantwortung dafür an die nächsten Generationen über.

Veranstaltung teilweise in englischer Sprache (mit Übersetzung)

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen bitte unter rezeption@jmw-dorsten.de

oder 02362 45279,

sowie am 28.08.2022, 15.00 Uhr

https://www.jmw-dorsten.de/fuehrung-sonderausstellung-2/

Ein Foto-Shooting, das zur Legende wurde:

Bert Stern und Marilyn Monroe

Anmeldung erwünscht, aber nicht erforderlich:

rezeption@jmw-dorsten.de oder 02362 45279

Über eure Teilnahme an den genannten Veranstaltungen und eure Mitarbeit

freut sich euer geschäftsführendes Team:

Luisa Altegoer, Karin Hallwass, Andreas Hatting, Ludwig Hötten-Löns

Ruth Lange, Peter Monheim und Roswitha Siegel


