
KEIN NAZI-AUFMARSCH IN NEUMÜNSTER!

  KEIN NAZIAUFMARSCH

Für den 21. August kündigen Neonazis aus Schleswig-Holstein einen „Ehrenmarsch“ anläss-

lich des Todestages des Preußenkönigs Friedrich des Großen in Neumünster an. Friedrich der 

Große starb am 17.8.1786 - für die Nazis allerdings wohl nur ein Vorwand an diesem Datum aus 

einem ganz anderem Grund auf die Straße zu gehen. Der 17. August steht innerhalb der Nazis-

zene vor allem für das „Gedenken“ an den Hitler-Stellvertreter und Nazi-Kriegsverbrecher Rudolf 

Hess, welcher am 17.8.1987 im Gefängnis in Spandau Selbstmord beging. Hess war u.a. an der 

Judenverfolgung im besetzten Polen beteiligt. 

Den zentralen Aufmarsch der Szene, der bis 2004 im bayerischen Wunsiedel, dem Ort wo Hess 

begraben liegt, stattfand, gibt es in dieser Form auch dank antifaschistischer Intervention nicht 

mehr. Seit dem kommt es jährlich immer wieder, auch in Schleswig-Holstein, zu „spontanen“ 

Aktionen von Neonazis rund um dieses Datum, die Bezug auf den Tod von Hess nehmen. 

Den angekündigten Aufmarsch in Neumünster bewerben sowohl der Landesverband der NPD, 

als auch ein aus dem Kreis der neonazistischen „Aktionsgruppen“ betriebenes Internetprojekt. 

Nachdem es am 16.8.2008 zu einer nächtlichen „Spontandemonstration“ von etwa 40 Nazis in 

Kiel kam und 2009 etwa genauso viele Nazis am 17.8. einen „Fackelmarsch“ in Kellinghusen 

durchführten, wollen die schleswig-holsteinischen Neonazis nun offensichtlich einen legalen 

Rahmen für ihre Verehrung des Kriegsverbrechers Hess schaffen. Aus diesem Grund wurde 

wohl nun auch Friedrich der Große aus der Mottenkiste gezerrt. Bundesweit werden solche Ver-

anstaltungen immer wieder von den Behörden verboten, da es sich um offensichtliche Ersatzver-

anstaltungen für den verbotenen Aufmarsch in Wunsiedel handelt.

Die Nazis wollen am Samstag den 21.8. um 11 Uhr am Bahnhof in Neumünster aufmarschieren. 

Wir werden diesem geschichtsrevisionistischen und NS-verherrlichenden Aufmarsch nicht ta-

tenlos zuschauen. Dort, wo Neonazis ihre Ideologie der Ausgrenzung und Unterdrückung, ihren 

Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus auf die Straße tragen, werden wir ihnen mit aller 

Kraft und Entschlossenheit entgegentreten. 

Gemeinsam werden wir den Naziaufmarsch stoppen!

	 	 	 	 	 	 	 	Antifaschistische	Gruppen	aus	Schleswig-Holstein

 IN NEUMÜNSTER!

      Auf die Straße gegen Geschichtsrevisionismus, NS-Verherrlichung und Neonazis:

 Sa. 21.08.2010 

   9 Uhr | Bahnhof* NMS | Antifa-Aktionen

       *Achtet auf aktuelle Ankündigungen: antifanms.blogsport.de | www.antifa-kiel.org

                             
                             

         Vormerken: 25.9. „Club88 schließen!“-Demo in NMS | Infos: www.club88-schliessen.tk
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