WIRTSHAUS WILL "SICH POLITISCH NICHT POSITIONIEREN"

Hamburg: Hofbräuhaus Speersort sagt
AfD für Wahlparty ab
Das Hofbräuhaus Speersort in der Hamburger City ist eingeknickt vor den
Regierungsparteien und ihren Schlägertrupps und hat der einzigen
nennenswerten Opposition in Deutschland ihre Räume gekündigt. Das Abendblatt
berichtet:
Die Hamburger AfD muss sich einen neuen Ort für ihre Wahlparty am
Abend der Bundestagswahl (24. September) suchen. Wie das Hamburger
Abendblatt erfuhr, hat das Hofbräuhaus am Speersort (City) die
ursprüngliche Zusage wieder zurückgezogen. Die
Bürgerschaftsfraktion der Alternative für Deutschland bestätigte
die „sehr kurzfristige Absage“. Man suche einen neuen Ort.
Wenig glaubhafte Begründungen
Man hat bei den Betreibern wohl noch sehr gut die G20-„Proteste“ der
Linksfaschisten in Erinnerung, die mit ihrer brachialen und
menschenverachtenden Gewalt eben diesen Zweck verfolgten, Andersdenkende zu
bedrohen und einzuschüchtern.
Da wirken die Erklärungen des auf Linie gebrachten Wirtshaus-Teams wenig
glaubhaft, man „habe nicht gewusst“, wer da kommt und „wolle sich politisch
nicht positionieren“.
Denn erstens fragt eine gute Restauration durchaus nach, welcher Art die
Veranstaltung ist, ob Geburtstags-, Trauer- oder Vereinsfeier oder
Parteievent. Danach richtet man die Deko und vor allem die Bewirtung aus. Der
erste Teil der Erklärung dürfte also gelogen sein.
Zweitens macht sich kein Restaurant und kein Biergarten gemein mit den
Inhalten der Gäste, seien es nun Kaninchenzuchtvereine oder Sozialdemokraten,
die dort einkehren. Man wird als gutes Haus auf eine neutrale (gute)

Bewirtung und die Zufriedenheit der Gäste allerhöchsten Wert legen, egal ob
sie das Grundgesetz verachten, wie Vertreter der GroKo, oder ob sie – wie im
Falle der AfD – zu den Verteidigern unserer Verfassung zählen.
„Man wolle sich politisch nicht positionieren“, zieht also auch nicht, da das
mit dem Ausschank von Getränken ja auch gar nichts zu tun hat.
Neben den zu
die drohende
norddeutsche
Check“. Beim
hin, die man
„es beim NDR

erwartenden Einschüchterungsversuchen der roten SA dürfte auch
Berichterstattung im NDR eine Rolle gespielt haben. Der
Rotfunk sekundierte den Straßenschlägern mit einem „Location
Besuch des Speersort wies man das Hotel auf die Gäste der AfD
dort natürlich schon kannte. Aber man wies darauf hin, dass man
auch weiß“, und das reichte.

Die zu erwartende Zerstörung der Räumlichkeiten durch die asoziale
Sturmabteilung des Genossen Mundwinkel wollte man sich dann angesichts zu
erwartender Wahlerfolge der AfD und wutschnaubender Reaktionen der GroKoSchläger wohl doch nicht antun.
Kontakt:
Hofbräu Wirtshaus Speersort
Speersort 1
20095 Hamburg
Tel.: 040-27880060
Email: info@speersort-hofbraeu.de
Facebook
Email an den NDR: fernsehen@ndr.de

(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die Kontaktadresse,
trotz aller Kontroversen in der Sache, um eine höfliche und sachlich faire
Ausdrucksweise.)

