
Münster-Rumphorst: Keinen Meter den Nazis!

Am 3. März wollen Nazis durch Münsters Straßen mar-
schieren und ihre menschenverachtende Ideologie pro-
pagieren. Bereits 2006 verhinderten Blockaden von
Anwohner_innen und antifaschistischen Initiativen einen
Versuch von Nazis durch das Hansaviertel zu ziehen.
Nach wenigen Metern hatte es sich ausmarschiert. An
diesen Erfolg wollen wir anschließen. Deshalb hat sich
das Bündnis „Keinen Meter“ gegründet, das ein Zusam-
menschluss von gewerkschaftlichen, zivilgesellschaftli-
chen und religiösen Gruppen, antifaschistischen
Initiativen und politischen Parteien aus Münster ist. Über
120 Organisationen unterstützen den Aufruf und unse-
ren Aktionskonsens.

Der Aktionskonsens
Wir sind entschlossen, den Naziaufmarsch am 3. März
2012 in Münster zu verhindern.
Wir wollen das in gemeinsamen Aktionen erreichen.
Wir sind solidarisch mit allen, die sich den Nazis und ihrer
rassistischen Hetze entgegen stellen.
Wir werden den Nazis zeigen, dass wir sie weder in
Münster noch anderswo dulden.
Um den Naziaufmarsch zu verhindern, setzen wir auf
das Mittel der Blockaden, an denen jeder und jede teil-
nehmen kann. Von uns wird dabei keine Eskalation aus-
gehen.
Egal, wo wir herkommen – geografisch, politisch und
sozial: Wir lassen den Nazis keinen Meter!

Keinen Meter den Nazis!
Solidarisch gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung



Die Route der Nazis
Polizei und Nazis haben sich darauf geeinigt, den an ge -
kündigten Naziaufmarsch im Rumphorst-Viertel stattfin-
den zu lassen. Startpunkt der Nazis ist am Ostausgang des
Bahnhofs Zentrum-Nord um 12:00 Uhr.
Wir wollen gemeinsam mit vielen Menschen dafür sor-
gen, dass die Nazis keinen Meter laufen können. Unser
Ziel ist es, mit so vielen Menschen auf der Straße zu ste-
hen bzw. zu sitzen, so dass kein Durchkommen ist. Um
die ses Ziel zu erreichen, empfehlen wir möglichst früh in
das Viertel zu gelangen. Anwohner_innen raten wir, mög-
lichst viele Freund_innen bei sich übernachten zu lassen.

Kundgebungen und Blockaden
Rund um die Aufmarschroute wurden vom „Keinen
Meter“-Bündnis zudem drei Kundgebungen angemeldet.
Alle Kundgebungen und Aktionen starten um 9:00 Uhr!

- Kundgebung Hoher Heckenweg/Edelbach
Einzige Kundgebung auf der östlichen Seite der Schienen,
zentraler Anlaufpunkt für alle Leute aus dem Norden von 
Münster.

- Kundgebung Hoher Heckenweg/Piusallee
Durch die Bahnunterführung von der Naziroute getrennt,
Hör- und Sichtweite zum Aufmarsch.

- Kundgebung Zentrum Nord/ Ausgang West
Durch die Bahnstrecke vom Auftaktort der Nazis getrennt,
Hörweite zum Aufmarsch.

Mit der Leeze zum Protest
Für die Fahrradfahrer_innen unter uns wird es eine ge-
meinsame Anreise mit der Leeze aus dem Hansaviertel
nach Münster-Nord geben. Start: 9:00 Uhr, Hansaplatz.

Anlaufpunkte
Das Theater Pumpenhaus, Gartenstr. 123, öffnet schon
morgens seine Türen und kann Protestierenden als Ruhe-
ort dienen. Die Thomas-Morus-Gemeinde in Rumphorst
lädt zum Cafè „International statt national“.

Aktuelle Infos gibt es hier:

keinenmeter.de.ms

twitter.com/ms_keinenmeter
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