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Foto Dorstener Zeitung, Jungblut

Liebe Mitstreiter:innen!

Wir sind entrüstet über die Beschädigung der Respekt-Tafel im Stadtsfeld. Initiiert durch die

Ideenfabrik Stadtsfeld wurde diese von der Künstlerin Frau Brigitte Stüwe gestaltet und

letztlich umgesetzt durch viele Unterstützer:innen und Helfer:innen.

Respekt: Ein menschliches Grundbedürfnis nach Achtung, Bewunderung und Anerkennung

und einem höflichen, toleranten Umgang miteinander. Respekt ist auch für uns vom Bündnis

„Wir in Dorsten gegen Rechts“ eine grundlegende Form des Zusammenlebens.

Daher verurteilen wir diese Zerstörung auf das Schärfste!

Aber was steckt dahinter? Wie wütend und verzweifelt muss ein Mensch sein, dem es nicht

mehr gelingt, seine Sorgen und Ängste mit anderen zu besprechen und sich Hilfe zu holen?

Der nur noch Aufmerksamkeit dadurch erreichen möchte, indem er das, was allen

zugutekommen soll, zerstört. Und was, so stellt sich die Frage, reicht ihm? Auf diese, seine

destruktive Art werden wir das sicherlich nicht erfahren.



Wichtig wäre aber, diesen Menschen und/oder seine Gruppe zu finden, um gerecht und

sinnvoll zu bestrafen, um weitere Desaster zu verhindern, aber auch um ein

Gesprächsangebot zu machen, wenn die Zerstörung der Tafel ein Hilferuf und nicht nur die

pure Freude am Zerstören war.

Wichtig ist für uns alle aber auch, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern im

Bemühen um eine lebenswerte, tolerante und vielfältige Gesellschaft, die im Respekt

miteinander lebt, nicht nachzulassen.

Wir in Dorsten gegen Rechts werden immer wieder Zeichen in diesem Sinne setzen und

hoffen, dass wir, ob im Stillen oder öffentlich, immer mehr Unterstützer unserer Sache finden.

Die Bundestagswahl am 26. September rückt näher, sodass es für uns Zeit wird zu

überlegen, wie wir im "Wahlkampf" ein Zeichen setzen können. Um gemeinsam zu planen,

werden wir uns am Mittwoch, den 7. Juli 2021, von 18.00 bis 20.00 Uhr treffen. Bei den

aktuell niedrigen Inzidenzen möchten wir uns gerne wieder in Präsenz treffen, das Treffen

findet im LEO statt. Wenn ihr an dem Treffen teilnehmen möchtet, bitten wir euch um eine

kurze Anmeldung unter folgender Mailadresse:

wir.in.dorsten@web.de

Wenn ihr weitere wichtige Punkte habt, die besprochen werden sollten, schreibt das gerne

auch in die Mail.

Danke fürs Lesen!

Gerne sehen wir uns am Mittwoch, den 07.07.2021, 18.00 Uhr im LEO, es gelten die 3 G's

(Geimpft, Genesen, Getetstet) und FFP2-Masken.
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