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Helfen Sie uns!

Hilfen

www.buendnis-remagen.de

Email:
kontakt@buendnis-remagen-fuer-frieden-und-demokratie.de

Der EINE-WELT-FAIREIN leitet Ihre Spende an uns weiter –
wenn Sie wünschen, gegen Bescheinigung.

EINE-WELT-FAIREIN, Remagen e.V.
BLZ: 577 615 91, Konto: 224 538 600
Volksbank RheinAhrEifel eG
Verwendungszweck: Buendnis-Remagen

Das Konto für sonstige Überweisungen
(also ohne Spenden) ist Kreissparkasse Ahrweiler
BLZ 577 513 10, Konto Nr. 1000 255 081

V.i.S.d.P.: Bündnis Remagen für Frieden und Demokratie,
Agnes Menacher und Karin Keelan

www.buendnis-toleranz.de
www.bnr.de
www.netz-gegen-nazis.de
www.bpb.de
www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de

www.secure.komplex-rlp.de
www.lsjv.rlp.de
www.beratungsnetzwerk-rlp.de

Dafür treten wir ein:

Mitgliedschaft

Alle Personen und Organisationen, die Mitglied im
Bündnis „Remagen für Frieden und Demokratie“
werden wollen, sowie alle Teilnehmer an Veranstal-
tungen, die durch das Bündnis organisiert werden,
erklären ihre Zustimmung zum vorstehenden Leitbild.

Wir treten aktiv ein für Frieden und Toleranz, für Ge-
waltfreiheit und für die Achtung der demokratischen
Grundwerte.

Wir wenden uns ausdrücklich gegen menschenverach-
tende und/ oder diskriminierende Einstellungen, Ziele
und Handlungen von Personen und Organisationen.

Wir sind gegen jegliches ausschreitungsfördernde pro-
vozierende Verhalten.

Wir sind überparteilich und konfessionsübergreifend.
Wir werten nicht nach Nationalität und nicht nach
politischer oder religiöser Überzeugung, nicht nach
ethnischer oder kultureller Herkunft und nicht nach
Alter, Geschlecht oder sozialem Status und persön-
lichen Fähigkeiten.

Wir definieren uns auf der Grundlage der Charta der
Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN-Res.
56/83) und unserer freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung.

Dieser Konsens ist bindend für Mitgliedschaft und/oder
Mitarbeit im Bündnis, sowie bei der Teilnahme an
dessen Veranstaltungen. Die Mitglieder verpflichten
sich, für diese Werte jederzeit öffentlich einzustehen.

Werden auch Sie Mitglied in unserem Bündnis. Ein
Klick auf unserer Hompage reicht dafür. Informieren
Sie sich dort auch noch mehr über unsere Arbeit und
aktuelle Termine und Veranstaltungen:

www.buendnis-remagen.de

Bei Veranstaltungen des Bündnisses behalten wir uns vor Personen,
die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der
rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der
Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische
oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung
getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von
dieser auszuschließen.



Gemeinsam geht's

Setzen wir uns gemeinsam dafür ein,

Wir wollen das Ansehen unserer Stadt bewahren und sie
nicht rechtsextremen Kräften überlassen. Das Friedens-
museum in den Brückentürmen der 1945 eingestürzten
Ludendorff-Brücke ist seit über 30 Jahren ein sichtbares
Zeichen der Friedensarbeit. „Lasst uns jeden Tag mit Herz
und Verstand für den Frieden arbeiten. Beginne jeder bei
sich selbst“, lautet eine Inschrift an der Brücke. Auch
heute sind Demokratie und Frieden in Gefahr. Das be-
weisen die wiederkehrenden Aufmärsche der Neonazis in
Remagen und die Anzahl der rechtsextremen Straftaten
in Deutschland.

dass wir weiter in Frieden und Demokratie leben können.
Voraussetzung dafür ist ein Miteinander in gegenseitiger
Achtung, Toleranz, Freiheit und Gerechtigkeit.

Wir lassen uns und unsere Werte von rechten Kreisen
nicht vereinnahmen!

Worum geht's?
International bekannte Gedenkorte in Remagen und
seiner Umgebung sind immer wieder Ziel einer Ver-
einnahmung durch rechte Kreise (Rechtsradikale, Neo-
faschisten, Nationalsozialistischer Untergrund, Nationa-
listen, Neonazis).

Gut vernetzt über Medien, Rechtsbeistände und ewig
Gestrige gehen die Wege der Rechten vom Schwätz-
chen über den Gartenzaun als guter Nachbar, zum
polizeigeschützten Protestmarsch bis hin zur offenen
Randale, Nötigung und gar zum Mord.

International, in unserem Land und auch ganz in
unserer Nähe und in unserer Stadt erleben wir das.

Dagegen wollen wir – zusammen mit Ihnen als
Gleichgesinnte – mit Nachdruck angehen.

Darum geht's!

Bündnis Remagen für Frieden und Demokratie

Wir sind

Wir wollen die Werte der Demokratie erhalten.

Als vernunftbegabte und aufgeklärte Menschen wollen
wir uns die „Braunen Umtriebe“ nicht bieten lassen.
Wir wollen etwas dagegen tun. Durch Gemeinsamkeit,
Geschlossenheit, Information und friedliche aber
entschlossene Proteste. Das

im Verbund mit anderen demokratischen und men-
schenfreundlichen Kräften steht dafür bereit.

Bürgerinnen und Bürger aus Remagen und
Umgebung: Privatpersonen und auch Mitglieder aus
Kirchen, Parteien, Vereinen, Beiräten, Schulen und
Hochschulen, Verbänden und Gewerkschaften.

1945 war nicht vorauszusehen, dass den Schrecken des
Krieges und der Diktatur Jahre des Friedens und der
Demokratie folgen würden. Dafür sind wir dankbar
und fühlen uns zugleich verpflichtet, dafür einzutreten,
dass Frieden und Demokratie auch in Zukunft erhalten
bleiben.

oben: Ökumenische Andacht zu Beginn des Friedensfestes 2010
links: Die Verhüllung der Schwarzen Madonna in Remagen ist ein
Symbol des Bündnisses für Frieden und Demokratie.


