
Liebe Flüchtlinge
Am Samstag, dem 6. Februar 2016 wollen Neonazis in 
 Weimar demonstrieren. Sie wollen die Zerstörung von 
 Häusern und Weimars am Ende des Zweiten Weltkrieges 
für ihre Zwecke instrumentalisieren. Auch sind sie gegen 
die Aufnahme geflüchteter Menschen, gegen eine men-
schenrechtsorientierte Unterbringung, gegen eine humane 
Asyl- und Aufenthaltspolitik. Sie wollen der Bevölkerung 
Angst machen und behaupten, dass sich durch Flüchtlinge 
ihr eigenes Leben verschlechtert. Es gibt Menschen, die auf 
die Vorurteile und Lügen dieser Rassisten hereinfallen. 

Es gibt aber sehr viele Menschen, die den Rassisten wider-
sprechen, weil Sie wissen, wer den Zweiten Weltkrieg zu 
verantworten hat, der vor 71 Jahren nach Deutschland zu-
rückkehrte. Und sie wissen, dass Geflüchtete nicht ohne 
Grund ihr Zuhause, ihre Familien und Freunde verlassen. 
Das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus und Men-
schen aus Weimar widersetzen sich diesen Rassisten und 
deren rassistische Hetze mit Kundgebungen und Aktionen.

Bitte seien Sie an diesem Tag vorsichtig, Neonazis können 
aggressiv sein. Gehen Sie möglichst nicht alleine in die 
Stadt, sondern zu zweit oder in kleineren Gruppen. Wenn 
Sie nicht selbst an den Kundgebungen teilnehmen wollen, 
vermeiden Sie in dieser Zeit die Bereiche Rießnerstraße, 
Bahnhof und Vorplatz, Ernst-Thälmann-Straße, Fuldaer 
Straße, Röhrstraße bis Goetheplatz.

Auf unseren Kundgebungen werden viele Polizisten für 
 Sicherheit sorgen. Wenn Sie sich an unseren Aktionen 
 beteiligen wollen, kommen Sie in Gruppen um 9.15 Uhr 
zum Theaterplatz und schließen sich unserem friedlichen 
Protest gern an. Bitte habe Sie Ihre Papiere immer dabei. 
Passen Sie auf sich auf.
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Geschichte nicht verdrehen – Weimar gegen Rechts!
Mahngang zum Gedenken an die zivilen Opfer aller Kriege
6. Februar 2016, 9.15 Uhr, Weimar, Theaterplatz

Don’t turn around history – Weimar against Right wing!
Memorial step to remember the civilian victims of all wars
February 6th 2016, starting 9:15 am at Theaterplatz

Dear refugees
Neo-Nazis plan to demonstrate in Weimar on February 
6th 2016. They want to exploit the destroying of houses in 
Weimar at the end of world war II for their purpose. They 
are also against asylum seekers in general and oppose 
 humane conditions for refugees. Their hate spreads slowly 
for people with a different cultural background – in groups 
of people who are scared to lose advantages themselves. 

But there are a lot of people standing against those Neo- 
Nazis; they contradict the racist people because they know 
the responsible for the second world war, that came back 
to Germany 71 years ago. These people also know that it is 
hard to leave everything behind and flee to a hopefully 
safe country.

The citizen movement against right-wing extremism and 
people from Weimar resist these racists by making counter- 
demonstrations and other creative actions.

Please be careful on Saturday 6th, Neo-Nazis could be 
 aggressive! Please make sure to: Don’t leave the house 
alone. Make sure your kids aren’t outside all by themselves. 
Avoid the area of Rießnerstraße, Main Station and place in 
front of Main Station, Ernst-Thälmann-Straße, Fuldaer 
Straße, Röhrstraße up to Goetheplatz.

It’s our pleasure if you join our protest. Strong police forces 
will provide security in our memorial step from Theaterplatz 
and demonstration places at August-Baudert-Platz (place in 
front of Main Station), Carl-August-Allee and Rathenau-
platz. Please be sure to have all your papers with you. Be 
careful and be safe!

Protestbündnis
»Weimar gegen Rechts«

6. Februar 2016
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