
Einladung zur Kundgebung am 
9.November 2018 

18.00 Uhr, Marktplatz Haltern am See
 

 

 
 

 
 

Halterner Bürger 
für Demokratie, 

Respekt und Vielfalt

 

 

 

Die Erinnerung an den 9.Nov.1938 gehört zum festen Bestandteil der Kultur 

unserer Stadt Haltern am See. Mit diesem Datum verbinden wir seit vielen Jahren 

auch den öffentlichen Protest gegen die Gedankenwelt und die politischen Über-

zeugungen, die die Verbrechen damals möglich gemacht haben und immer noch 

wirkmächtig sind. 

 

Es gibt, das wissen wir Halterner aus eigener Geschichte, eine todsichere 

Methode, Hass und Gewaltbereitschaft in den Herzen und Köpfen der Menschen 

zu entfachen. Man muss ihnen nur klar machen: Das Volk ist bedroht, es wird 

überschwemmt. Das Volk hat nicht mehr die Herrschaft, z.B. über die Grenzen, es 

wird gar „umgevolkt“.   

 

Früher dachte man dabei an „die Juden“, danach einfach so an „die Ausländer“. Es 

kann jede Gruppe treffen, die irgendwie anders ist.  

Heute sind es für viele „die Flüchtlinge“, die dafür herhalten müssen.  

 

Nicht der weltweit zynisch agierende Finanzkapitalismus, nicht der Raubbau an 

unserer Erde, nicht die weltweite Umweltzerstörung, nicht die horrende Ansamm-

lung von Reichtum in den Händern weniger, nicht die unfassbare Verrohung in 

unserer Gesellschaft und das Zerbröseln Europas machen anscheinend Angst. Wir 

hätten genügend Gründe. Aber nein, es sind „die Flüchtlinge“, „die Asylanten“ und 

wieder „die Juden“. Sie können wir packen, an ihnen können wir unseren Zorn 

auslassen. 

 



Wir brauchen einen Schuldigen, auch wenn dabei gleichzeitig die Demokratie be-

schädigt wird, der gegenseitige Respekt auf der Strecke bleibt und die lebendige 

Vielfalt unseres Zusammenlebens verlorengeht? 

 
 

Uns ist das nicht egal. 
 
 

Für diese konservativen Werte „Demokratie, Respekt und Vielfalt“ stehen wir. 

Und wir sind viele. 

 

Am 9.November 2018, dem 80. Jahrestag der Progrom-Nacht, greifen wir die 

langjährige Tradition auf. Wir treffen uns in Haltern auf dem Markt, um uns gegen 

jeden Angriff auf unsere Werte zu wehren. 

 

Wir haben diese Einladung breit gestreut. Sie richtet sich:  

an alle Menschen, gleich welcher Religionsgemeinschaft und gleich welcher 

Weltanschauung, an die Parteien unserer Stadt und die Gewerkschaften,  

an unsere Schulen und Vereine, an die vielen kleinen und großen gesellschaft-

lichen Gruppen und die vielen Einzelpersonen, die unser Zusammenleben 

bereichern. 

Niemand möge sich ausgeschlossen fühlen!! 

 

Wir laden alle ganz herzlich ein. Haltet Euch schon jetzt diesen Termin frei  und 

gebt die Einladung an Eure Freunde und Bekannten weiter. 

Wir werden eindrucksvoll vor Ort Gesicht zeigen und dafür einstehen. 

 

 

Das Organisationsteam „Halterner Bürger für Demokratie, Respekt und Vielfalt“ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V.i.S.d.P: Katholische Pfarrgemeinde St. Sixtus, Pfr. Michael Ostholthoff


