DIE NORDSTADT STELLT SICH QUER

NEONAZIS GEMEINSAM STOPPEN AM 3. SEPTEMBER 2011!
Am Samstag, 3. September treffen sich Neonazis aus ganz Deutschland in Dortmund. Sie planen einen
Aufmarsch durch die Nordstadt und wollen dabei ihre rassistische und nationalistische Hetzte verbreiten.
Wir werden versuchen, den Aufmarsch der Nazis zu blockieren. Dafür brauchen wir vor allem die Beteiligung aller Anwohnerinnen und Anwohner der Nordstadt.
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Tips und Triks gegen Neonazis: Was Sie tun können:
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• Am 3.9. auf die Straßen gehen: Denn wo wir stehen, kann kein Nazi marschieren.
19 UHR ZENTRUM ‚ZD
OESTERHOLZSTR. 27 ‘
• In der Nachbarschaft informieren: Erzählen Sie Ihren Nachbarinnen und Nachbarn
was am 3.9. passiert. Nur wenn wir viele sind, können wir die Nazis nach Hause
schicken.
• Sprüche und Parolen gegen Nazis und Rassismus mit Kreide auf die Straße malen.
• Plakate, Fahnen und Transparente gegen Nazis aus dem Fenster und vom Balkon hängen (z.B. ein altes
Bettlaken). Zeigen wir den Nazis, dass sie unerwünscht sind: In der Nordstadt und überall.
Informationen auf www.dortmundquergestellt.de

3 EYLÜL 2011 DE NAZILERI HEPBIRLIKTE DURDURALIM!
3 Eylül Cumartesi naziler Almanya`nin tüm sehirlerinden gelerek Dortmund`da bulusacaklar. Naziler bu
tarihte Nordstadt`ta planladiklari bir yürüyüsle kiskirtici, irkci ve milliyetci düsüncelerini yaymayi amacliyorlar. Biz yapilmasi planlanan bu yürüyüsü engellemek istiyoruz. Bunun icin Nordstadt sakinlerinin katilimi ve
destegi cok önemli.
Ne yapilabilecegine dair tip ve öneriler:
• 3 Eylül de kitlesel olarak sokaga cikma: Eger sokaklari bizler doldurursak naziler yürüyüs yapamazlar.
• Komsulari bilgilendirme: Komsulariniza 3. Eylül de olacaklari anlatin. Ancak gerekli cogunlugu ve birligi
saglarsak nazileri geldikleri yere geri gönderebiliriz.
• Tebesirle caddelere irkciliga ve nazilere karsi parola, sloganlar yazma.
• Pencerelere ve balkonlara döviz ve pankartlar asma. Nazileri istemedigimizi, onlar icin yerimizin olmadigini gösterelim: Ne Nordmarkt`ta nede baska yerde.
Daha fazla bilgi icin: www.dortmundquergestellt.de
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