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Termine

Donnerstag, 5.1.19 Uhr: Für den Platz an der Sonne?
Burschenschaften als Karrierenetz-
werk im kapitalistischen Hauen und
Stechen, Diskussionsveranstaltung
(Disko Hannover), Sturmglocke

Freitag, 6.1.20.30 Uhr: FILM SOCIALISME von
Jean-Luc Godard, CH 2010, 102 min.,
O.m.U., Kino im Sprengel

Samstag, 7.1.20.30 Uhr: FILM SOCIALISME von
Jean-Luc Godard, CH 2010, 102 min.,
O.m.U., Kino im Sprengel22 Uhr: Casino Party, Sturmglocke

Dienstag, 10.1.20 Uhr: StörenFrida, FrauenLesben-
Kneipe, Sturmglocke

Mittwoch, 11.1.20 Uhr: Mobilisierungs- und Infover-
anstaltung mit Vertreter_innen des
Bündnisses „Entschlossen Handeln!“
(zur Demo in Magdeburg am 14.01 )

Donnerstag, 12.1.20 Uhr: Veranstaltung der ag blinde
flecken: "Geschichtspolitik in, mit und
gegen Dresden." UJZ Korn

Freitag, 13.1.18 Uhr (bis Sonntag 15 Uhr): Vom
Sinn und Unsinn der Ökologie: Zum
Verhältnis von Ökoaktivismus und
staatlichem Umweltschutz (genaueres
nach Anmeldung über unsere Website:
www.junge-linke.org), Hannover

Samstag, 14.01.Morgens: Gemeinsame Anreise nach
Magdeburg und antifaschistische Ak-
tionen. Weitere Infos: www.entschlos-
senhandeln.tk, www.blockierenmd.tk,
www.antifa-hannover.de20.30 Uhr: Film und Konzert: ZU
GAST BEI FREUNDEN, von Philipp
von Zitzewitz, D 2006, 45 min.
Musik: Kaveh Madadi, Peace Develo-
pement Crew, Shahang, Charlotte Fio-
rina; Portrait des in Hannover
lebenden iranischen Musikers Kaveh
Madadi, dessen Aufenthaltssituation
nach 20 Jahren in Deutschland immer
noch ungeklärt ist. Nach dem Film
Konzert des Duo Aavaan in der Tradi-
tion klassischer iranischer Musik.

Sonntag, 15.1.16 Uhr: Oberhausen On Tour 2012 -
das Kinderprogramm (Programm für
Kinder ab 6 Jahren, zusammengestellt
aus internationalen Filmen der Kurz-
filmtage Oberhausen 2010 und 2011 ).

Donnerstag, 19.1.20.30 Uhr: THE KINGDOM OF
SURVIVAL ("Zen Anarchist Pirate Ci-
nema" von M.A. Littler, auf einer Rei-
se durch die USA interviewt er
Kritiker des US-Kapitalismus wie No-

klage gegen auflage
am wochenende vom 14. bis 1 5.
oktober 2011 hat sich die deut-
sche burschenschaft zu einer ver-
bandstagung auf dem haus der
ghibellinia-leipzig getroffen. um
diesem haufen von rassisten und
sexisten deutlich zu machen, was
wir von ihnen halten, wurde für
den samstag eine kundgebung
vor dem haus angemeldet. weni-
ge tage vorher erreichte den an-
melder ein schreiben der bullen,
in dem mitgeteilt wurde, dass die
lautsprecheranlage auf 70 dezi-
bel beschränkt und von einer_m
sachverständigen der stadt ver-
plombt werden müsse. bei der
kundgebung selbst machten die
anwesenden bullen klar, dass sie
diese auflage auch durchzuset-
zen würden. sie drohten zusätz-
lich zu ihrem martialischen
auftreten mit der konfiszierung

der anlage. die kundgebung
musste unter diesen umständen
abgebrochen werden.
diese auflage ist absolut nicht

hinnehmbar, besteht der zweck
einer kundgebung doch darin, die
eigenen ansichten in die öffent-
lichkeit zu tragen. bei der kritik
daran geht es nicht bloß um die
kurzfristigkeit der auflage oder
die willkürliche begrenzung auf
ausgerechnet 70 dezibel. viel-
mehr gibt es überhaupt keine le-
gitimaton für eine solche
einschränkung des versamm-
lungsrechts. trotzdem versuchen
die bullen, diese immer wieder
durchzudrücken. die veranstalten-
den gruppen haben deswegen ent-
schieden, dagegen zu klagen. wir
halten euch auf dem laufenden.zugeschickt

Aktueller Stand der Silke Arp-bricht
Hallo Ihr Lieben,
da offenbar grosse Verwirrung
herrscht und wir oft darauf ange-
sprochen werden, was denn aus
der guten, alten Silke Arp-bricht
geworden ist und unser Propa-
gandaministerium zu wenig In-
teressierte erreicht, bekommt Ihr
diese Mail. Seit über einem Jahr
geht es nämlich auf dem Ober-
deck weiter. Zwar auf kleinerer
Fläche, aber mit ähnlichem Pro-
gramm, fast den gleichen Leuten
und derselben Eingangstür.
Falls ihr nicht bereits unseren
neuen Newsletter abonniert habt
und in Zukunft über Veranstal-
tungen auf dem Oberdeck (und
gelegentlich anderen Orten) in-
formiert werden wollt, könnt ihr
euch hier eintragen:
http://www.picknickamweges-
rand.de/

(ihr bekommt dann noch eine au-
tomatische Bestätigungsmail, in
der ihr einen Link anklicken
müsst, und dann läufts! )
ACHTUNG! ! ! Aufgrund seltsa-
mer technischer Probleme sind
leider etliche Abonnenten gegen
Ihren Willen aus dem Newsletter
ausgetragen worden. Das sollte
nun (hoffentlich! ) nicht mehr pas-
sieren. Wer sich jetzt angespro-
chen fühlt, trägt sich bitte einfach
noch mal ein.
Der Keller ist übrigens nach wie
vor dicht, befindet sich allerdings
in ausgezeichnetem Zustand und
man soll ja auch niemals "nie" sa-
gen .. .

Nichts für ungut und bis bald,Eure Silke



am Chomsky, Mark Mirabello, Joe
Bageant und andere. Die historischen
Referenzen reichen von Thoreau über
die Beatniks, von Bakunin bis zum
Punk) , D/USA 2011 , 92 min., O.m.U.

Freitag, 20.1.20.30 Uhr: THE KINGDOM OF
SURVIVAL ("Zen Anarchist Pirate Ci-
nema" von M.A. Littler, auf einer Rei-
se durch die USA interviewt er
Kritiker des US-Kapitalismus wie No-
am Chomsky, Mark Mirabello, Joe
Bageant und andere. Die historischen
Referenzen reichen von Thoreau über
die Beatniks, von Bakunin bis zum
Punk) , D/USA 2011 , 92 min., O.m.U.

Samstag, 21.1.14 Uhr: Antifa-Demo: Same Shit –
Different Year: Auf einen guten
Rutsch ins neue Jahr! Bahnhofsvor-
platz Bückeburg22 Uhr: Bad-Taste Party mit der Bitte
um passende Outfits (80er und 90er´s,
Technotrash und anderen Endgleisun-
gen)

Regelmäßige Termine
Montag

1820 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
Dienstag

19 Uhr: Plenum, Wohnwelt Wunstorf
20 Uhr: Schmackofatz - die schwule
Studentenkneipe, Schwule Sau (jeden 1 .
Dienstag im Monat)
20 Uhr: Störenfrida - FrauenLesbenKneipe,
Sturmglocke (jeden 2. Dienstag im Monat)
20 Uhr: offenes Treffen der FAU, UJZ Korn
(jeden letzten Dienstag im Monat)
Mittwoch

1820 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
19 Uhr: Jugendcafé, Falkenkeller Barsing-
hausen
Donnerstag

19 Uhr: Disko Hannover - politsche Basics,
Sturmglocke (jeden 1 .Donnerstag im Monat)
20 Uhr: Antifa Info Abend, UJZ Korn (jeden
3. Donnerstag im Monat)
21 Uhr: Sturmglockenkneipe
Freitag

1113 Uhr: Frauenfühstück, Frauenraum des
AStA (vegetarisch und vegan) (jeden letzten
Freitag im Monat)
Sonntag

16 Uhr: Rote Hilfe Treffen, UJZ Korn (jeden
1 . Sonntag im Monat)
19 Uhr: Jugendcafé, Falkenkeller Barsing-
hausen
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Seit nunmehr 13 Jahren marschieren
Nazis im Januar in Magdeburg mehr
oder weniger störungsfrei. Anlass bietet
ihnen einmal mehr eine Bombardierung
auf das nationalsozialistische Deutsch-
land während des zweiten Weltkriegs.
Das alte Potpourri aus Täter-Opfer-Um-
kehrung, historischer Entkontextualisie-
rung und Ausblendung der tatsächlichen
Opfer der faschistischen Aggression
wird aufgetischt und dient ihnen zur
bundesweiten Mobilisierung am 14. Ja-
nuar nach Magdeburg.
Dieses Jahr mobilisieren zwei Antifa-
bündnisse gegen den Aufmarsch mit ei-
nem erschreckenden Anstieg der
Teilnehmer_innenzahlen (2011 : ca.
1100 Nazis). Hierbei sind die sich zu-
einander solidarisch stehenden Zusam-
menhänge weitestgehende auf sich
gestellt. Denn ein wesentlicher Grund
warum in den letzten Jahren kein breiter
Widerstand zustandekam ist in der Pas-
sivität der bürgerlichen Kräfte um das
Magdeburger Bündnis gegen Rechts zu
suchen. Nicht genug, dass es die zivil-
gesellschaftlichen Akteure es bei einer
Meile der Demokratie, also einem Brat-
wurstessen gegen Rechts beließen. Es

war ihnen auch nicht zu dämlich aktive
Antifaschist_innen als linke Chaoten zu
diskreditieren und somit deren Hand-
lungsspielraum weiter einzuschränken.
Sonja Brünzels Pressesprecherin der An-
tifaschistischen Aktion Hannover hierzu:
„Aus antifaschistischer Perspektive wird
es somit um so wichtiger die Genoss_in-
nen in Magedburg zu unterstützen, denn
nachdem der Mythos Dresden, gerade im
Begriff ist zu zerfallen, scheint Magde-
burg mit seine Bürger_innen der ideale
Ort ein neues Nazievent zu etablieren.“
Genug Gründe also mit vielen entschlos-
senen Leuten am 14. Januar nach Magde-
burg zu reisen und den Nazis gehörig in
die Suppe zu spucken.

11.1. 20h: Mobilisierungs- und Infover-
anstaltung mit Vertreter_innen des
Bündnisses „Entschlossen Handeln!“

14.1.: Gemeinsame Anreise nach Mag-
deburg und antifaschistische Aktionen

Infos: entschlossenhandeln.tk | blockier-
enmd.tk | www.antifa-hannover.de [AAH]

Am 14. Januar 201 2 nach Magdeburg den Nazis
und dem deutschen Opfermythos entgegentreten

„Same Shit, Different Year –
Kein Rückzugsraum für Nazis!“
Betrachtet man rückblickend das Jahr
2011 erscheint das Thema rechte Ge-
walt allgegenwärtig gewesen zu sein:
Rassistische Morde in Norwegen, das
Bekanntwerden der rechten Terrorzelle
„NSU“, Ausschreitungen und Straftaten
am Rande von unzähligen Naziaufmär-
schen in der gesamten Bundesrepublik.
Auch in Bückeburg begann das vorheri-
ge Jahr unter bösen Vorzeichen. Haarge-
nau ab dem Zeitpunkt der Jahreswende
stieg das Ausmaß neonazistischer Akti-
vitäten in der Stadt mit einer bisher
nicht gekannten Geschwindigkeit an.
Die Gewalttaten der expandierenden
rechten Szene rund um die „Autonomen
Nationalisten Bückeburg“ zogen sich
daraufhin wie ein roter Faden durch das
gesamte zurückliegende Jahr. Von Dro-
hungen, über Angriffe auf offener Stra-
ße bis zu Anschlägen aufWohnhäuser –
die Bückeburger Neonazis ließen in ih-
rem so genannten „Kampf um die Stra-
ßen“ keine Chance ungenutzt.
Die sich hieraus ergebende, bedrohliche
Situation wurde lange als bloße Gewalt
unter rivalisierenden Jugendlichen ver-
harmlost. Nicht zuletzt Dank der konti-
nuierlichen Thematisierung dieser
Situation durch aktive Antifaschist_in-
nen hat sich dies heute geändert und der
rechten Szene wird als ernstzunehmen-
des gesellschaftliches Problem entge-
gengetreten.
In der letzten Jahreshälfte bewiesen
Vorträge über rechten Lifestyle und Mu-
sik, Präventionsveranstaltungen für Ju-
gendliche und kulturelle Veranstal-
tungen wie „music for tolerance“, dass

sich die Bückeburger_innen aktiv gegen
Neonazismus zur Wehr setzen.
Doch verschwunden sind die Neonazis
noch längst nicht. Ihre Propaganda be-
stimmt nach wie vor das Stadtbild und
auch unter Jugendlichen erhalten sie
noch immer regen Zulauf. Bedrohungen
gegen alternative Jugendliche sind Teil
ihrer Tagesordnung und auch an den
Schulen haben sie nicht aufgehört aktiv
zu sein. Nicht zuletzt ihre Versuche als
Klassen- und Schüler_innen_spre-
cher_innen Einfluss zu nehmen ist be-
sorgniserregend.
Dass erfolgreiche antifaschistisches Ar-
beit ein Prozess ist, der Zeit braucht, war
uns bereits zu Beginn des so unselig gest-
arteten letzten Jahres klar, als wir das
Bündnis „Copy & Paste“ ins Leben rie-
fen – einmal gewachsene rechte Struktu-
ren verschwinden nicht von heute auf
morgen. Dass es in den vergangenen Wo-
chen jedoch ruhiger um die Bückeburger
Neonazis geworden ist, werten allerdings
als ersten Erfolg unserer Bemühungen
und dem deutlichen Zeichen, das Bücke-
burg gegen Rechts gesetzt hat.
Mit einem deutlichen Zeichen wird
Bückeburg daher auch in das neue Jahr
starten. Gemeinsam werden wir den Na-
zis auch im neuen Jahr kein Gefühl von
falscher Ruhe gönnen, sondern weiterhin
kontinuierlich und öffentlich gegen rech-
te Strukturen in und um Bückeburg vor-
gehen!
21. Januar 2012 // 14 Uhr // Bahnhofs-
vorplatz Bückeburg

Kampagne Copy & Paste
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