FORDERUNG NACH BEENDIGUNG DER MADURO-HERRSCHAFT

Köln: 100 Teilnehmer bei Demo
für Billy Six und Venezuela
Von ULRIKE HAUN | Am Samstag fanden sich 100 Teilnehmer bei
der Demo für die Freiheit von Billy Six und Venezuela auf der
Domplatte in Köln ein. Viele brachten ihre Fahnen und selbst
angefertigten Schilder mit, auf denen sie ein Ende der MaduroHerrschaft forderten und für Juan Guaidó stimmten.
Die Stimmung war sehr gut und viele haben die Hoffnung, dass
endlich das Land von der Herrschaft von Maduro befreit wird.
In Venezuela herrscht Lebensmittelknappheit und eine
Hyperinflation. Viele haben bereits das Land verlassen.
Ein Venezolaner berichtete, dass er vor 16 Jahren aus dem Land
geflohen sei, da sich die Situation bereits abzeichnete. Er
möchte gerne wieder in seine Heimat zurück und hofft auf einen
Neuanfang und würde beim Wiederaufbau in Venezuela mit
anpacken. Einige haben noch Familie in Venezuela und bangen um
sie.
Die Aktivisten brachten ihre selbstgebastelten Free-BillyPlakate und Free-Billy-Buttons mit. Es wurden Reden gehalten
zu der Situation von Billy Six, der sich weiterhin im
Geheimdienstgefängnis El Helicoide befindet.

Die Demo wurde durch Zwischenrufe eines Linken gestört, der
„Viva Maduro“ rief, was auf Unverständnis bei den anwesenden
Venezolanern fiel. Eine Teilnehmerin hielt dem Störer ein
Plakat hin, auf dem stand: „28.479 Venezolaner wurden im Jahr
2016 genauso wie meine Mutter ermordet“. Die Rednerin fragte
den Störer, ob er schon mal in Venezuela war und ob er dort
Familie hat.
Fotogalerie:

Dieser linke Störer hat keine Familie in Venezuela, um die er
bangen muss, er hat keine Familienmitglieder, die unter Maduro
ermordet wurden, er hat keine Kinder, die in Venezuela im
Gefängnis sitzen und er leidet nicht an Hungersnot, wie so
viele Venezolaner.
Nach zwei Stunden wurde die Demo beendet. Die Venezolaner

werden ihre Billy Six-Demos fortführen und hoffen, dass er
bald wieder in Freiheit ist.

