
Den Nazis
keinen Meter!

1. MAI NAZIFREI
17:30 Uhr am 
 Krayer Markt



Start soll um 18:00 Uhr am Krayer Markt sein.

Danach (19:00 Uhr) soll der Aufmarsch durch 

die Hubertstraße zur Krayer Straße gehen, der 

Krayer Straße nach Norden folgen, an den 

\Y\ür\üy\üş\ün Essen-Steele istasyonunda 

saat 18:00de başlanması, Krayer Markt 

\üzerinden Kray’ın merkezindeki pazar alanına 

kadar s\ürd\ürmesi bekleniyor. Kray’ın pazar 

alanında bulunan „Engel der Kulturen“ 

heykelinin ön\ünde ardından eylem yapılması 

planlıyorlar. Sonrasından Neo-Naziler 

Kray-Nord istasyonunda bulunan camiinin 

ön\ünden y\ür\üy\üş\ü Steeler Straße \üzerinden 

1. MAI NAZIFREI!

NAZI-SIZ 1 Mayıs!

Am kommenden 1. Mai, dem internationalen Tag der Arbeit, will die Neo-
nazi-Splitterpartei „Die Rechte“ in Essen aufmarschieren. Sie will mit het-
zerischen und volksverhetzenden Parolen durch Essen und Gelsenkirchen 
ziehen.

\Ön\üm\üzdeki 1 Mayıs uluslararası işçi bayramı g\ün\ünde, Neo-Nazilerin bir 
kolu olabilecek „Die Rechte“ partisi Essen ve Gelsenkirchenin semtlerinde 
kışkırtıcı ve tehdit edici sloganlarla y\ür\üy\üşe hazırlanıyor.

Stolpersteinen vor der kath. Kirche St. Barbara 

vorbei, bis zur Unterf\ührung in die Rotthauser 

Straße. Der Rest des Weges wird wie geplant 

verlaufen (Rotthauser Straße, Steeler Straße,

Gelsenkirchen-Rotthausene kadar devam 

ettirmek istiyorlar - özellikle yolun \üzerinde 

m\ülteci barınakları, tarihi anma „Stolpersteine“ 

ve farklı diğer anıtlarının bulunduğu yoldan.

Biz Nazilerin provokasyonunun yasaklanması 

çağrısında bulunmuştuk. \Y\üzlerce 

insanların desteğiyle Nazi y\ür\üy\üş\ün\ün 

yasaklaması için Emniyet M\üd\ürl\üğ \üne 

başvuruda bulunduğumuz halde yasağın 

Rotthauser Markt). Am Rotthauser Markt soll 

„Die Rechte“ allerdings nicht in die Straße 

„Am Dahlbusch“ abbiegen, sondern bereits 

vorher in die Karl-Mayer-Straße, am Ernst-

Käsemann-Platz vorbei in den Wendehammer.

Von dort f\ührt ein Fußweg zum S-Bahnhof  GE- 

Rotthausen.Wir hatten das Verbot dieser Nazi-

Provokation gefordert. Hunderte unterst\ützten 

unseren Aufruf an die Polizeipräsidenten den 

Nazi-Aufmarsch zu verbieten. Dieser Forde-

rung wurde nicht entsprochen.

Wir werden nicht dulden, dass Neonazis das 

friedliche und faire Zusammenleben in unse-

rer Gesellschaft in Frage stellen!

Anschläge auf Moscheen, Asylbewerber-

Unterk\ünfte, Gewalt gegen Fl\üchtlinge und 

Morddrohungen gegen Politiker/innen, die sich 

f\ür das friedliche Zusammenleben einsetzen,

machen deutlich, wie wichtig es ist, das Leben 

vor Hass-Predigern zu sch\ützen.

Wir stellen uns gegen die Nazis quer!
Helfen sie uns dabei und nehmen
sie an unseren Aktionen teil! Bleiben
Sie mit uns in Kontakt!

uygunlanmıyacağı belirlendi.

Neo-Nazilerlin insanların barışçil ve adil 

birlikteliğini bozmalarını kabul edemeyiz!

Camiilere ve m\ültecilerin konaklarına 

saldırılarının, yabancilara karşı şiddetlerinin,

politikacılara yaptıkları öl\üm tehditlerinin 

durdurulması ve insanların bunlardan 

korunması gerekiyor.

Biz Nazilere karşı çıkıyoruz!
B iz le re  yard ımcı  o lun  ve
eylemlerimize katılın!
L\ütfen bizimle temasta kalın!

Informieren Sie sich in der Zeitung oder im Internet bei
www.essen-stellt-sich-quer.de

Ayrıca bilgi için gazetelerden veya internet sitemizden bilgi edinebilirsiniz:

www.essen-stellt-sich-quer.de

Alle kommen zuerst zum Krayer Markt um 17:30 Uhr!
Am 1. Mai ab 17:30 Uhr:
Mahnwache vor der Moschee im Bahnhof Kray-Nord,

die Moschee wird hier Tee ausschenken;

18:00 Uhr: Mahnwache vor der Kirche St. Barbara,

17:30 Uhr: Kundgebung an der Kreuzung Kellinghaus-

straße/Krayer Straße, westliche Seite,

17:30 Uhr: Kundgebung an der Kreuzung Bonifacius-

straße/Krayer Straße, westliche Seite.

Ab hier geht es in Gelsenkirchen weiter:

19.00 Uhr: Kundgebung südlich der Achternbergstraße;

ab 19:00 Uhr: Kundgebung am Rotthauser Markt/

Ernst-K\äsemann-\Platz.

Zus\ätzlich organisiert die Moschee an der Steeler 

Straße in Gelsenkirchen, die ebenfalls an der Demons-

trationsroute der Neo-Nazis liegt, auf ihrem Hof eine 

Veranstaltung.

Alle Kundgebungen und Mahnwachen werden von der 

\Polizei geschützt. 

Auf die Anmeldung einer eigenen Demonstration zwi-

schen den von uns angemeldeten Kundgebungen und 

Mahnwachen haben wir nach intensiver Diskussion 

verzichtet. 

Die \Polizei hat uns aber zugesichert, dass man sich 

zwischen den „Stationen“ individuell bewegen kann.
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Wir bringen
Menschen
zusammen


