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Aufgrund der Wiederherstellung unserer Homepage haben einige von euch heute

erneut eine Willkommensmail erhalten. Wir bitten um Entschuldigung und euer

Verständnis.

Nächster Termin mit der Bitte um rege Teilnahme und Weiterleitung an eure Gruppen:

Freitag, der 11.03.2022, 16.00 Uhr, Lippetor 1 (Platz vor dem Goldenen Anker):

"Stille Mahnwache anlässlich des Nationalen Gedenktages für die Opfer von Terror"

Diese Mahnwache könnte, je nach der Situation in der Ukraine, auch als solche für den

Frieden angesehen werden. Dazu würden zusätzliche Informationen folgen.

Liebe Mitstreiter*innen!

Am Montag, den 21.02.2022, 19.00 - 21.00 Uhr, tagten wir zum 2. Mal in diesem Jahr,

diesmal in der VHS, da wir nur 13 Teilnehmer*innen waren. Leider sind nicht alle

Angemeldeten gekommen.

Dennoch konnten folgende Aktionen für die kommenden Zeit geplant und entschieden

werden:

1. Im Rückblick von Gisela Hötten-Löns und Sven Müller auf die Aktion "Spurensuche gegen

das Vergessen" in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Petrinum, dem Jüdischen Museum

und der Stadtinfo erfuhren wir von einer ausgesprochen gelungenen Veranstaltung mit einer

sehr guten Beteiligung. Besonders betont wurde, dass die Schüler*innen des Petrinum sehr

gut vorbereitet waren und sich ergreifend eingebracht haben. Ein von ihnen verfasstes

Gedicht wird demnächst auf unserer Homepage (siehe Punkt 7) veröffentlicht. Auch auf

unseren Social Media Kanälen waren über mehrere Tage sehr gute Beiträge zum Thema zu

finden.

2. Peter Monheim berichtete über die "Montagsspaziergänger". Zzt. sind es ca. 40 Personen,

die aus unterschiedlichen Richtungen und in kleinen Gruppen über den Marktplatz gehen.

Polizei und Ordnungsamt achten streng auf die einzuhaltenden Regeln und schreiben immer

wieder Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Die Gruppe findet ansonsten weder in der Presse noch

in der Stadt Beachtung. Daher entschieden wir, dass von unserer Seite zzt. keine



Gegenmaßnahmen nötig sind. Die von Andreas Hatting zu den "Spaziergängen" vorbereitete

Unterschriftenliste mit einer entsprechenden Erklärung bleibt bis auf Weiteres in der

Hinterhand.

3. Das Gymnasium Petrinum plant mit der SOR Gruppe, dem Sozialprojekt der 9. Klassen

und weiteren Schüler*innen aus allen Altersgruppen 2 Aktionen zu den Internationalen

Wochen gegen Rassismus vom 14.03.-27.03.2022 zum Thema "Haltung zeigen".

3.1 "Wäscheleinen auf dem Hochstadenplatz", die thematisch passend beschriftet und

über den Zeitraum der IWgR dort hängen sollen. Es besteht der Wunsch, dass das Bündnis

nicht nur dort "Wäsche" mit aufhängt, sondern ein Pendant in der Innenstadt dazu gestaltet.

3.2 Am Dienstag, den 22.03.2022 wird es zwischen 10.00 und 14.00 Uhr eine

"Schaufensterlesung" in der Innenstadt geben. Es lesen die Gewinner*innen des

Lesewettbewerbs der 6. Klassen, Schüler*innen in verschiedenen Sprachen, Kolleg*innen

sowie verschiedene Bündnismitglieder*innen. Der genaue Ort wird noch über die WhatsApp

Gruppen und die Presse bekannt gegeben.

4. Eine Gruppe des Dorstener Stadtdialogs plant mehrere Aktionen in der Zeit der IWgR.

4.1 19.03.2022, 10.00 Uhr "Rundgang für Demokratie und gegen Rassismus". Da in der

Bündnissitzung am 17.01.2022 einmütig entschieden wurde, dass wir diesmal keine

Demonstration während der IWgR planen bzw. unterstützen wollen, können wir hier nur auf

die private Teilnahme verweisen.

4.2. Die genauen Termine der anderen Aktionen, die das Bündnis gerne unterstützt,

entnehmt ihr bitte der Presse:

- Der Antirassismusbus macht Station auf den Parkplätzen von Edeka Honsel

- Kreideaktion (wie im vergangenen Jahr) bei Edeka Honsel

- Sonderöffnung des Jüdischen Museums Westfalen am Do.17.03.2022, 19.30 Uhr,

Kuratorenführung zur Sonderausstellung "Die Würde des Menschen ist unantastbar".

Anmeldung unter rezeption@jmw-dorsten.de oder 02362/45279

https://www.jmw-dorsten.de/ausstellungen/sonderausstellungen

- Mahnwachen gegen Zentrale Unterbringungseinrichtung (Veranstalter: Forum für

Demokratie, Respekt und Vielfalt und voraussichtlich einige Kirchengemeinden).

5. Zur Landtagswahl am 15.05.2022 wurden Folgendes entschieden:

- Ab dem 09.04.2022 gibt es jeweils samstags zwischen 11.00 und 13.00 Uhr wieder

unseren Infostand. Je nach Beteiligung der Bündnismitglieder*innen sollen an

einem Freitagnachmittag in Barkenberg und an einem Samstag in Hervest entweder

parallel oder anstelle "Altes Rathaus" informiert und das Gespräch mit den

Dorstener*innen gesucht werden.

- Noch in der Planung ist ein Vortrags- und Diskussionsabend mit

Herrn Dr. Hendrik Cremer, Institut für Menschenrechte zu seiner neuesten

Veröffentlichung: "Rassistische und rechtsextreme Positionierungen im Dienste des



Staates". Ort und Zeit werden rechtzeitig bekannt gegeben.

- Wir möchten unseren Infostand attraktiver gestalten und

- statt unserer alten und fehlerhaften Flyer möchten wir mit markanten Thesen gestaltete

Postkarten einsetzen, um mit Bürger*innen ins Gespräch zu kommen.

6. Wir möchten uns auch wieder an den Tagen des Grundgesetzes vom 19.05.-23.05.2022

beteiligen. Dazu werden noch Ideen gesucht. Bitte meldet euch unter info@dorsten-gegen-

rechts.de Wir hoffen sehr auf eure Kreativität!

7. Inzwischen ist es uns mit Hilfe des Programmierers Stefan Hombergs, sowie der

Unterstützung durch Guido Zajonz, Gymnasium Petrinum, und Hilla Eigemeyer gelungen,

Licht in das Dunkel der Homepage zu bringen. Sie ist mit Stand von August 2021

wiederhergestellt. dorsten-gegen-rechts.de Es fehlen zzt. noch viele Unterstützer auf unserer

Liste und einige unserer Artikel. Da eine Neugestaltung ansteht, werden wir dies bis dahin so

belassen und bitten um Verständnis.

8. Dank einer großzügigen Spende der Volksbank Dorsten, einer privaten Spende sowie

170,00 € noch vom 25.09.2021 aus unseren beiden Spendendosen sind wir für die

kommenden Aufgaben finanziell gut aufgestellt.

9. Die Respekttafel im Stadtsfeld soll wieder in Form gebracht werden. Dazu gibt es Treffen

mit der Ideenfabrik Stadtsfeld, bei dem uns Andreas Hatting vertreten wird.

Der Termin der nächsten Bündnissitzung wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Bis dahin hoffen wir, wie immer, auf eure aktive Unterstützung bei de o.a. Aktionen!

Euer geschäftsführendes Team

Luisa Altegoer, Andreas und Hiltrud Hatting, Ludwig Hoetten-Loens,

Ruth Lange, Peter Monheim, Roswitha Siegel


