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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

wir von der SEEBRÜCKE Marburg laden Euch zu unserer nächsten Demo am Dienstag 
(23.10.2018) ein. 

An der katastrophalen Situation auf dem Mittelmeer hat sich nichts geändert. Ein Großteil 
der zivilen Rettungsschiffe wird nach wie vor an der Ausfahrt und somit an ihrer 
Lebenswichtigen Arbeit gehindert. Die europäischen Staaten sehen weiterhin tatenlos 
dabei zu, wie Zuflucht suchende Menschen bei der Überfahrt ertrinken. Schlimmer noch: 
Mehr denn je wird die zivile Seenotrettung kriminalisiert, werden solidarische Initiativen wie
zuletzt im italienischen Dorf Riace unterdrückt und wird mit Warlords und Autokraten 
paktiert, um flüchtende Menschen mit allen Mitteln von Europa fernzuhalten. Gleichzeitig 
wird die AfD nach der Landtagswahl in Hessen in allen deutschen Landtagen vertreten 
sein.

Kurz vor der Landtagswahl wollen wir wieder auf die Straße gehen und zeigen, dass wir 
diese Entwicklungen nicht hinnehmen! Wir wollen ein starkes Zeichen setzen gegen die 
inhumane Abschottungspolitik der EU und gegen rechte Hetze und Angstmacherei. Wir 
stehen für eine solidarische, plurale und offene Gesellschaft, in der die Menschenrechte 
für ALLE Geltung haben. Solange sich an den unhaltbaren Zuständen auf dem Mittelmeer,
in Europa, in Deutschland nichts ändert, werden wir weiter auf die Straße gehen.

Dafür brauchen wir EURE Unterstützung! Also kommt am 23.10. 2018 zur Demonstration 
unter dem Motto „Recht auf Landgang statt rechter Landtag“, seid bunt, seid laut. Wir 
starten um 18 Uhr am Hauptbahnhof in Marburg. Dort wird es einige Redebeiträge geben. 
Danach ziehen wir zum Marktplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Außerdem freuen wir uns, wenn Ihr diesen Aufruf über Eure Verteiler weiterleiten könnt.

Wir hoffen auf eure Unterstützung!

Solidarische Grüße

Die SEEBRÜCKE Marburg


