
Liebe Mitstreiter*innen!

In unseren beiden letzten Newslettern haben wir aus bekannten Gründen

geworben, wachsam, aufmerksam und aktiv gegen Rechts zu bleiben. Denn:

"Den Rechtsextremen geht es immer gut, wenn es den Menschen schlecht geht"

(Ricarda Lang, B'90 Die Grünen).

Tatsache ist aber, dass wohl auch bei unseren Bündnismitgliedern aus

verschiedenen Gründen - Inflation, der erwartete "kalte Winter" im Kontrast zum

"heißen Herbst" - die ganz persönliche Situation im Vordergrund steht. Das ist nur

zu verständlich. Wahrscheinlich sind genau deshalb auch bis heute nur sehr

wenige Anmeldungen zur angekündigten Bündnissitzung bei uns eingegangen.

Da es im Moment keine konkreten Veranstaltungen oder Aktionen der Rechten in

Dorsten gibt, die eine direkte Reaktion von uns erfordern würden, haben wir

entschieden, die Bündnissitzung bis auf Weiteres zu verschieben. Sobald wieder

etwas ansteht oder wir konkrete Pläne schmieden, melden wir uns wieder.

Wir vermuten, dass aus den oben angeführten Gründen auch unser Aufruf an

über 30 Vereine, Verbände und Gruppen für ein starkes Bündnis der

Zivilgesellschaft als Zeichen der Solidarität mit allen, die unter der derzeitigen

sozialen Schieflage leiden, noch keine Reaktion hervorgerufen hat. Wir dürfen

diese Bühne, diese Themen aber auf keinen Fall den Rechtsextremen überlassen.

Wir gehen davon aus, dass alle, die wir um Unterstützung und Vernetzung

gebeten haben, bei Bedarf mit uns zusammen stehen werden.

Wir bitten um Verständnis für unsere Entscheidung und freuen uns wie immer

über Meinungen oder Gedanken dazu: info@dorsten-gegen-rechts.de



Unbedingt lobend zu erwähnen ist an dieser Stelle unser fleißiges Stadtradelteam.

Mit heutigem Datum haben die 19 Radler*innen schon bald 5000 km geschafft,

so dass wir in der städtischen Gesamtwertung zzt. auf dem 4. Platz liegen.

Chapeau und weiter so! Noch bis zum 24. September können wir Kilometer

sammeln. Weitere Mitradelnde sind uns nach wie vor herzlich willkommen.

https://www.stadtradeln.de/home

Bitte nicht vergessen:

Montag, 24.10.2022, 19.00 Uhr,

Haus der Tisa von der Schulenburg Stiftung,

Fürst-Leopold-Allee 65, 46284 Dorsten

Vortrag und Diskussion mit Frau Juliane Lang,

Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Didaktik der

Sozialwissenschaften, Universität Gießen, über

"Extrem rechte Geschlechterpolitik"

in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Dorsten.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten.

info@dorsten-gegen-rechts.de

Die Maßnahmen der kommenden Coronaschutzverordnung NRW ab dem 24.09.

bzw. 01.10.2022 sind einzuhalten.

Am Freitag, den 23.09.2022, tritt die Dorstener Gruppe der "Fridays For Future"

ab 15.00 Uhr, mit einer Demonstration, beginnend am Platz vor dem Goldenen

Anker, Lippetor 1, für einen Kinder- und Enkel-tauglichen Planeten ein und bittet

um tatkräftige Unterstützung.

Mit vielen Grüßen vom

geschäftsführenden Team,

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

Ruth Lange, Peter Monheim und Roswitha Siegel




