Liebe Mitarbeiter*Innen in der katholischen Jugendarbeit
im Kreis Höxter,
Liebe MitarbeiterInnen in der katholischen Jugendarbeit im Kreis Höxter,
am 28.03.2020kommt der rechtsextreme Politiker der AfD Björn Höcke zur einer AfD
Kundgebung in die Höxteraner Stadthalle. Diese startet ab 16:00Uhr.
Diese Kundgebung plant die AfD in Höxter als Wahlkampfauftakt für die Kommunalwahlen
in NRW am 13.09.2020 zum Thema meine „Meine Heimat Westfalen“.
Herr Höcke ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag und gilt als eine der
umstrittensten politischen Figuren der AfD.
Als BDKJ Kreisverband Höxter möchten wir uns hiermit dem Aufruf des Aktionsbündnis
„Höxter zeigt sich – nie wieder Faschismus“ bestehend aus allen im Stadtrat vertretenen
Parteien, aller Kirchen und kirchlichen Vereinigungen, der Sozialverbände und aller
sonstigen gesellschaftlichen Gruppen dieser Stadt, anschließen und Euch dazu Aufrufen
möglichst zahlreich an dieser Demo
teilzunehmen um ein Zeichen gegen rechts und gruppenbezogene Menschlichkeit zu setzen.
Auch der Landesjugendring NRW hat seine Positionierung zur AfD festgelegt, er ruft u.a.
dazu auf, der AfD keine Bühne zu bieten und nicht an AfD Veranstaltungen teilzunehmen.
Der Landesjugendring fördert Veranstaltungen der politischen Bildung, die sich kritisch mit
rechtspopulistischen Positionen auseinandersetzt.
Der Positionierung des Landesjugendrings NRW schließen wir uns als BDKJ Kreisverband
Höxter an und werden diese Positionen ebenso umsetzen.
Der BDKJ Diözesanverband hat ausdrücklich dazu aufgerufen deutlich Position gegen Hass,
rechtsextreme Entwicklungen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu beziehen.
Gerade auf Grund der Attentate der letzten Zeit ist es notwendig deutlich Position zu
beziehen. Der BDKJ Diözesanverband schließt sich ausdrücklich dem Aufruf zur Teilnahme
an der Demonstration des BDKJ Kreisverbandes Höxter an.
Kommt alle und zeigt, wo die Bevölkerungsmehrheit steht in diesem Lande!!
Bringt Banner und Plakate mit um zu zeigen wofür kath. Jugendarbeit steht!!

Wir rufen Euch daher auf am 28.03.2020 nach Höxter zu kommen und der AfD entgegen zu
treten
und gegen die Drachen unserer Zeit zu kämpfen.
Im Vorfeld ist ein ökumenischer Gottesdienst geplant. Die Zeiten hierzu entnehmt Ihr bitte
der Regional-Presse.
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