„Speakers Corner“ in Öhringen
Am 5.12.15, führte das Bürgerbündnis „Hohenlohe wacht auf“
ihre jeden Samstag wiederkehrenden Kundgebungen im
württembergischen Öhringen durch (PI berichtete). Besonderes
Merkmal der regierungs- und asylkritischen Veranstaltungen ist
das freie Bürgermikrofon. Jeder, der sich äußern möchte, darf
dort die in Deutschland andernorts häufig unterdrückte „freie
Rede“ praktizieren.
Dass auch in Öhringen dies nicht selbstverständlich ist,
zeigte erst kürzlich das nach Gutsherrenart durch
Oberbürgermeister Thilo Michler verhängte Verbot für die junge
Bürgerbewegung, weder Kundgebungen noch Demonstrationszüge in
Öhringen bis ins neue Jahr hinein abhalten zu dürfen. Das
Verwaltungsgericht Stuttgart erkannte die fadenscheinigen
Gründe der Stadt nicht an (Gefährdung des Weihnachtsmarktes)
und hob das Verbot für die Kundgebung am angestammten Platz
nach kurzer Prüfung umgehend wieder auf. Bis 2. Januar bleiben
jedoch Demonstrationszüge durch die Innenstadt untersagt.
Beide Seiten akzeptierten das so gefällte Urteil.
Auf dem Platz wurden den Kundgebungsteilnehmern an diversen
Staffeleien ausgehängte Nachrichten und Fakten zur Asylkrise
präsentiert. So konnten sich auch interessierte und bis Dato
weniger kundige Bürger, schnell einen Überblick zum Thema
verschaffen.

Auch schön waren die mehrere Meter langen Deutschlandfahnen,
die am Rand des Platzes für „Farbe“ sorgten.

Ebenfalls aussagekräftig, die vielen Banner entlang der
Absperrungen:

Die
Kundgebungsteilnehmer
trugen
teilweise
die
Deutschlandfahne oder andere europäische Fahnen über der

Schulter. Auch die auf den zahlreichen PEGIDA-Demonstrationen
oft gesehene „Wirmer“-Fahne, die zum Symbol des neuen
Widerstandes geworden ist, war zu sehen.

Im Abseits standen die linksradikalen Gegendemonstranten, die
zu jeder Zeit von der Polizei souverän auf Abstand gehalten
werden konnten.

Die Hauptpersonen der Veranstaltung waren aber die zahlreiche
Bürger und ihre Reden. Junge, Alte, Frauen und Männer
ergriffen das Mikrofon und sprachen Klartext. Zwei der besten
Redner des Tages in den folgenden Videos.
Ein Teilnehmer sprach die schon vor den „Flüchtlings-“ Strömen
existenten Parallelgesellschaften an und kritisierte die
Naivität vieler Politiker ausgerechnet jetzt, bei Millionen
ins Land strömender Moslems, eine weitere Verschärfung der
gesellschaftlichen Verwerfungen verhindern zu können. Er warf
zudem moslemischen Staaten vor, vom Ausland aus die
Islamisierung Deutschlands voranzutreiben. Wenn, dann solle
Deutschland christliche Flüchtlinge aufnehmen, sagte der
besorgte Vater zum Ende seiner engagiert und frei

vorgetragenen Rede:
Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Franz H. aus
Pforzheim (Baden). Er trug seine Sorgen und Erkenntnisse und
auch seine eigenen Erfahrungen als Flüchtling (saß ein halbes
Jahr in einem rumänischen Gefängnis) äußerst authentisch vor.
Er bekannte sich zu seinem Vaterland, zu seiner Heimat und
Kultur. Bezüglich des momentanen Umbaus der deutschen
Gesellschaft sagte er: “ Es tut mir weh, wenn ich sehe, was
daraus werden soll!“
Er sprach als Christ von Nächstenliebe und kritisierte die
„Fernstenliebe“, die die eigenen Leute vergisst. Hinsichtlich
des Umgangs mit Moslems und der oft an den Tag gelegten
Gewaltaffinität vieler Koranhöriger, stellte er die Frage, ob
diese in unserer Gesellschaft nicht zu viele Freiheiten
genießen würden!? Nicht nur Merkel, die ganze politische
Führungselite müsse weg, forderte er zum Ende seiner sehensund vor allem hörenswerten Rede:
Wer selbst einmal im malerischen Öhringen mit dabei sein und
Meinungs- und Redefreiheit live erleben oder selbst einmal das
Wort ergreifen will, hat jeden Samstag bei der „Alten
Turnhalle“ an der Hunnenstraße, die Gelegenheit dazu. Die
Chaospolitik der politischen Elite muss gestoppt
liegt an uns selbst, ob sich etwas ändern wird.
einzelne muss aufstehen und zeigen, dass es so
weiter gehen kann. Wenn die Veränderung nicht von
muss sie von unten, vom Volk kommen.

werden. Es
Wir, jeder
nicht mehr
oben kommt,

