350 Teilnehmer bei Ipahb-Demo
in Pankow

Zur Demonstration
der Ipahb an der Kreuzung Prenzlauer Promenade/Granitzstraße
in Berlin kamen heute Abend rund 350 Teilnehmer zusammen, um
gegen die Eröffnung der ersten ostdeutschen Moschee im
Stadtteil Pankow zu protestieren.
Bei nasskaltem Wetter hielten Joachim Swietlik (IpahbVorsitzender), René Stadtkewitz (CDU-Mitglied im Berliner
Abgeordnetenhauses) und die Soziologin Dr. Hiltrud Schröter
jeweils kurze Reden, in denen sie ihre Kritik an der PolitIdeologie Islam und der politischen Arroganz und Bevormundung
der Pankower Bürger zum Ausdruck brachten.
Update: Einen kleinen Zwischenbericht der Demo schickte uns
PI-Leserin Anke:
Insgesamt waren ca. 350 Teilnehmer da – es gab bei unserer
Ankunft einen Wolkenbruch mit Hagel, die meisten von uns
waren danach ziemlich durchweicht. (Der Himmel hat eben
mitgeweint bei diesem traurigen Anlass).
Die Ansprachen von René zu Beginn und am Ende von Achim kamen
gut an, den Vortrag von Dr. Schröter (sehr fachlich,
inhaltlich anspruchsvoll, man musste sich konzentrieren beim
Zuhören), konnte ich nicht ganz verfolgen, weil ich in dieser
Zeit Flyer von BPE verteilt habe, die gern angenommen wurden

(inkl. Polizei).
Wie kann der Staat eine Moschee von dieser extrem
antidemokratischen
Gruppierung
genehmigen?
Jedem
Verfassungsschützer müssten die Ohren gellen bei den Fakten,
die Frau Dr. Schröter uns präsentierte.
Bei Gesprächen mit den Zuhörern wurde Wut und Ärger deutlich
– die Leute sind ärgerlich über die Eröffnung der Moschee und
das Verhalten der Politik. Ich habe nichts anderes gehört,
als dass die Schließung so schnell wie möglich gewünscht
wird.
Es waren viele Fernsehteams und auch Radiosender vor Ort –
ein Mitglied berichtete mir, von sechs verschiedenen Sendern
interviewt worden zu sein.
Das Treffen der Antifa fand ca. 1 km weit entfernt statt. Als
wir die Veranstaltung beendeten, kamen ca. 20 von ihnen noch
in unsere Richtung, wurden aber von der Polizei abgefangen
und gingen dann wieder zurück – mit Eskorte eines
Mannschaftswagens der Polizei.
Das PI-Plakat war hübsch präsentiert
sichtbar hinter den drei Sprechern.
Liebe Grüße von Anke

– im Transporter gut

Ausführliche Infos zum Ablauf der Demo in Kürze hier auf PI.
» Das Video von RBB:

» Spiegel: Proteste
Ostdeutschland
(Fotos: GottesRechterArm)
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