Köln: Demo gegen Türkisierung
und Islamisierung

Am Samstag (13.12.,
11 Uhr) findet in Köln vor dem DITIB-Gelände die 2. Mahnwache
der Bürgerbewegung Pro Köln gegen die Ehrenfelder Großmoschee
statt. Das Motto lautet diesmal „Gegen Türkisierung und
Islamisierung – Köln darf nicht Istanbul werden“. Als
prominente
Redner
treten
neben
der
flämischen
Parlamentsabgeordneten Hilde de Lobel auch der sächsische
Bundestagsabgeordnete Henry Nitzsche sowie ein Vertreter der
FPÖ auf. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 250
Teilnehmern. PI-Leser sind herzlich eingeladen, an der
Demonstration mitzuwirken und damit auch ein Zeichen für die
Meinungsfreiheit zu setzen.
„Wir gehen davon aus, dass wir zum Abschluss des Jahres unsere
Demo-Teilnehmerzahlen im Vergleich zur ersten Mahnwache noch
einmal verdoppeln können“, gibt sich Pro Köln-Chef Markus
Beisicht im Vorfeld der Veranstaltung optimistisch. Bei der
ersten Mahnwache vor vier Wochen (PI berichtete) kamen knapp
130 Teilnehmer – darunter auch viele PI-Leser – nach KölnEhrenfeld, um gegen die Unterdrückung der Frau im Islam zu

protestieren.
Beisicht: „Wir wollen ein öffentlichkeitswirksames Zeichen
gegen die schleichende Türkisierung bzw. Islamisierung unseres
Landes setzen. Überall in den bundesdeutschen Ballungsräumen
prallen die verschiedenen Mentalitäten und Sitten aufeinander,
wobei insbesondere der aggressive und selbstbewusste
Zuwanderungsislam auf eine mehr und mehr sich passiv und
ängstlich verhaltene einheimische Christenheit bzw. völlig
religions- und wertfreie Bevölkerungsteile trifft.“
Linke Gruppen haben auch diesmal wieder Gegendemonstrationen
angekündigt. Dazu noch einmal Markus Beisicht: „Als
rechtsstaatlich denkender Mensch bin ich davon überzeugt, dass
die Polizei die richtigen Schlüsse aus den skandalösen
Ereignissen vom 20. September gezogen hat und dass diese
friedliche Manifestation genauso wie die schon stattgefundene
erste Mahnwache ordnungsgemäß nach dem Versammlungsgesetz
durchgeführt werden kann. Wir dürfen letztendlich nicht
zulassen, dass linksextremistische Verfassungsfeinde in Köln
bestimmen können, welche Veranstaltung durchgeführt werden
kann und welche nicht. Wir werden jedenfalls am 13. Dezember
in Köln-Ehrenfeld Flagge für unser Grundgesetz, insbesondere
für das Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit, zeigen.“
Wettervorhersage für Köln am Samstag: Kalt, aber meist sonnig.
» Samstag, 13. Dezember, 11.00 Uhr, Direkt vor dem DITIBGelände, Venloer Straße / Ecke Innere Kanalstraße, Weitere
Infos unter www.pro-koeln-online.de oder info@pro-koeln.org

