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Pegida lädt zum konservativpatriotischen Aschermittwoch
Der politische Aschermittwoch bezeichnet in der Regel die
traditionell am Aschermittwoch stattfindenden lokalen oder
regionalen Versammlungen der deutschen Parteien, auf denen es
meist zu einem derben rhetorischen Schlagabtausch kommt. In
diese Phalanx will jetzt erstmals auch die Bürgerbewegung
Pegida einbrechen. Wie Pegida-Gründer Lutz Bachmann in seiner
Rede (Video oben) am Montagabend vor tausenden Dresdnern
bekannt gab, wird es am 6. März erstmals zu einem
„konservativ-patriotischen Aschermittwoch“ in Nentmannsdorf
(Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) kommen.
Hier seine Rede im Wortlaut:
[…] Die Wende zur Überparteilichkeit, zurück zur
Bürgerbewegung, hat jede Menge Kraft in unsere Adern gespült.
Um genau diese Überparteilichkeit zu manifestieren, haben wir
in den letzten 14 Tagen hart gearbeitet, geplant, vorbereitet
und was soll ich sagen, das Resultat heißt KONSERVATIVPATRIOTISCHER Aschermittwoch und er wird am 6. März 2019 in

Nentmannsdorf stattfinden. Die Werbung, Kartenhotline usw.
findet Ihr in den nächsten Tagen auf www.pegida.de und
natürlich auf den sozialen Medien.
Was steckt dahinter? Wir haben uns dazu entschlossen, für alle
konservativen Kräfte eine Plattform zu schaffen. Machen wir
uns nix vor, es wildern mehrere für die Landtagswahlen in
Sachsen und Mitteldeutschland in ähnlichen Revieren, nämlich
im Lager der Menschen, die ihr Land lieben und ihre Werte und
Kultur schützen wollen.
Was läge da näher, als genau diese Menschen in einen Dialog zu
führen, sie zusammenzubringen und ihnen eine Plattform zu
bieten, denn PEGIDA steht für Einigkeit und Recht und
Freiheit!
Es gehen also diese Woche die offiziellen Einladungen an die
Landesverbände der konservativen, patriotischen Kräfte
Sachsens, also PEGIDA, AfD, AdP, Freie Wähler und die
Patrioten aus Chemnitz, an diesem Event teilzunehmen und sich
zu präsentieren! Die Präsentation ist möglich mit Infoständen,
Bannern, durch Verteilung von Wahlinfomaterial und natürlich
mit der besten Möglichkeit überhaupt, nämlich direkt zur Basis
zu sprechen, sich also seinen Wählern mit Inhalten und – gemäß
dem Anlass politischer Aschermittwoch – natürlich auch mit
spitzer Zunge zu präsentieren und sich so zu empfehlen.
Und jetzt kommen wir zu den Rahmenbedingungen. Um keinen Ärger
innerhalb der AfD zu provozieren, den es immer wieder speziell
wegen meiner Person gibt, werde ich an diesem Tag KEINE REDE
HALTEN, auch wenn es mir schon weh tut. Es ist aber die
einzige Möglichkeit, die konservativen Kräfte zusammen zu
bekommen und da muss man eben auch mal zurückstecken im Sinne
der Sache.
Aber natürlich werde ich als Gast da sein und für jeden
Patrioten ein offenes Ohr haben, der gern mit mir reden
möchte. Als Redner für PEGIDA werden selbstverständlich

Siegfried Däbritz und Wolfgang Taufkirch da sein! Ein
Vertreter für die Chemnitzer Patrioten wird sprechen und ich
hoffe auf hochkarätige Gäste von AfD, AdP und von den Freien
Wählern. Wie gesagt, für ALLE, die diesen Aufruf hier heute
nicht hören, es gehen schriftliche Einladungen an die
entsprechenden Landesverbände raus.
Die Moderation kläre ich gerade noch, da es da sicherlich auch
Befindlichkeiten gibt. Ich hätte sehr gern Jürgen Elsässer
dafür verpflichtet, habe ihn auch kontaktiert, er sieht es
aber wie ich – und das schätze ich so an Jürgen, sollte
speziell die AfD damit ein Problem haben wie in vergangener
Zeit mehrfach, so würde auch er im Sinne der Sache
zurückziehen und ich würde jemand anderes finden!
Wie gesagt, ich selbst werde es nicht moderieren, um
eventuellen Vorbehalten seitens des AfD-Bundesvorstandes
direkt Genüge zu tun.
Ansonsten gibt es nicht viel dazu zu sagen bis jetzt, die
Details werden wir nach und nach veröffentlichen und Anfragen
sowie
die
Kartenbestellungen
sind
bald
unter
aschermittwoch@pegida.de möglich.
Ja Freunde, Zusammenhalt ist wichtig und jetzt haben alle
interessanten, konservativen Spieler, die sich auf dem Feld
befinden für die Landtagswahl, die Möglichkeit, den großen
Worten der letzten Wochen von Zusammenhalt mit
Bürgerbewegungen und von Basisnähe etc. Taten folgen zu
lassen, Zusammenhalt zu zeigen und genau diese Basis zu
erreichen.

