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Termine

Sonntag, 29.07.
1 6 Uhr: Autonome Vollversammlung,
UJZ Korn

Montag, 30.07.
20 Uhr: Film: Blut muss fließen,
Audimax

Mittwoch, 01 .08.
20 Uhr: Info- und
Mobilisierungsveranstaltung zu Bad
Nenndorf, UJZ Korn

Samstag, 04.08.
BAD NENNDORF: NAZI-
AUFMARSCH VERHINDERN!

Dienstag,07.08.
20 Uhr: schmackofatz, die schwule
studi-kneipe, schwule sau

Freitag,1 0.08.
21 Uhr: La Ligne Maginot, UJZ Korn
22 Uhr: sau-party, schwule sau

Donnerstag,1 6.08.
21 Uhr: [25 Jahre Sprengel] Open Air
Kino vor dem Sprengel - SPRENGEL
– EIN STÜCK SCHLARAFFEN-
LAND von Ralf-Peter Post

Freitag, 1 7.8.- Samstag 18.8.
25 JAHRE SPRENGEL

Samstag, 1 8.8.
1 6 Uhr: [25 Jahre Sprengel] - Ute
Wieners liest Sprengel-Geschichten
20.30 Uhr: [25 Jahre Sprengel] Tod
durch Mord! - Die Sprengel-
Kurzfilme

Donnerstag, 23.08.
40 Jahre UJZ Korn:
ab 20 Uhr: TURBOSTAAT + NACHT
OHNE SCHATTEN + T34

Freitag, 24.08.
40 Jahre UJZ Korn:
ab 18 Uhr: Geburtstagsvokü, Quiz,
Konzert: November 1 3th, Moralen
Väktare
20:30 Uhr - JIMI – DAS FEHMARN
FESTIVAL, Kino im Sprengel
Samstag, 25.08.
40 Jahre UJZ Korn:
ab 15 Uhr: Parde, Stände,
Karaoke,Party
20:30 Uhr - JIMI – DAS FEHMARN
FESTIVAL, Kino im Sprengel
22 Uhr: two girls one club, die
saucoole frauenparty, schwule sau

Freitag 31 .8.
20.30 Uhr: Vollmondkurzfilme:
Invasion of the Planet Earth, Kino im
Sprengel

Stellungnahme der Kampagne Ahoi
zum NP-Presseartikel vom 21 .05.201 2

Unter der Überschrift „lieber Eis statt
Steine“ prangte ein großes Bild von
zwei Aktivist_innen der Kampagne
Ahoi, die lächelnd ihr Eis löffelten und
es aufNachfrage für „gut“ befanden.. .
Um zu verstehen, warum Aktivist_in-
nen, die sich mit Gentrifizierung aus-
einander setzen, sich dazu hinreißen
lassen Kommentare zur Qualität ir-
gendwelcher Eissorten machen, halten
wir es für notwendig, ein paar Worte
zu den Geschehnissen in der Stepha-
nusstr. 8 zu verlieren, dem Ort an dem
sich die besuchte Eisdiele befindet.
Doch vorweg möchten wir gleich eine
Sache klarstellen: dass der Artikel in
dieser Form mehr als ärgerlich war,
darin sind sich die abgebildeten Perso-
nen und der Rest der Kampagne Ahoi
einig.
Zu den Hintergründen:
In der Nacht vom 1 . auf den 2. Mai
wurden die Scheiben in einem leerste-
henden Ladengeschäft in der Stepha-
nusstr. 8 eingeworfen. Es tauchte ein
Bekenner_innenschreiben auf, in dem
die Vertreibung der ehemaligen Mie-
ter_innen und die exorbitant hohen
Mieten von 13,50 pro qm thematisiert
wurden.
Die Presse, die sich auf die Aktion
stürzte („Linden hat ein Luxuspro-
blem“ NP vom 03.05.2012), interes-
sierte sich jedoch vor allem für die
neue Mieterin der Ladenfläche, die
dort eine Woche später eine Eisdiele
eröffnen wollte. Alle Artikel gingen in
die Richtung, dass mit dieser sympa-
thischen Lindenerin, die sich mit so
viel Herzblut ihre eigene kleine Exis-
tenz aufbauen wollte, nun doch wirk-
lich die Falsche getroffen wurde. Als
die HAZ dann mit ihrem Artikel „Stei-
ne von der Heimatfront“ vom
16.05.2012 Gentrifizierungsgeg-
ner_innen pauschal reaktionäre Ten-
denzen unterstellte, waren wir
einigermaßen froh über die Interview-
anfrage der NP, zumal sie im Gegen-
satz zur HAZ Verdrängungsprozesse
im Stadtteil nicht leugnete und auch
relativ positiv über Aktionen der
Kampagne berichtete.
Wir dachten, uns würde gelingen klar
zu machen, dass sich die Aktion unse-
rer Einschätzung nach nicht gegen die

Person der Eisdielenbesitzerin richtet
und wir selbstverständlich kein grund-
sätzliches Problem mit ihr haben, die
Aktion aber richtig und wichtig finden.
Das hat offensichtlich nicht geklappt.
Stattdessen liest sich das Ganze wie ei-
ne verkappte Distanzierung und genau
damit haben wir ein Problem. Selbst-
verständlich wählen wir als öffentlich
agierende Kampagne andere Aktions-
formen, trotzdem denken wir und das
haben wir auch der Presse gegenüber
so geäußert, dass diese Aktion ein Ver-
such ist, mit wenig zur Verfügung ste-
henden Mitteln in komplexe
gesellschaftliche Prozesse einzugreifen
und sie außerdem das Potenzial hat, zu
einem Unsicherheitsfaktor für zukünf-
tige Investoren zu werden. Uns war
von vornherein klar, dass unser Ver-
such dem Journalisten zu erklären, dass
wir das Grundproblem nicht im Verhal-
ten einiger Investoren sehen, sondern
in der kapitalistischen Organisierung
unserer Gesellschaft, so vermutlich
nicht im Artikel auftauchen würde.
Dass unsere Zitate aber derart verkürzt
und verdreht wiedergegeben werden,
damit hätten wir nicht gerechnet.
Wir haben lange darüber diskutiert,
wie wir in Zukunft mit bürgerlicher
Presse umgehen sollen und welche
Lehren wir aus diesem misslungenen
Versuch, Pressearbeit zu einer militan-
ten Aktion zu machen, ziehen sollen.
Uns ist klar geworden, dass wir uns im
Zweifelsfall viel deutlicher positionie-
ren müssen, dass wir Interviews mög-
lichst nur noch mit uns oder anderen
Gruppen bekannten Journalist_innen
machen und geänderte Namen sowie
der Verzicht auf Fotos, eindeutigere
Aussagen erleichtern.
In dem Fall, dass wir Zweifel an mit
uns geführten Interviews haben, stim-
men wir einer Freigabe zukünftig nur
zu, wenn wir den Artikel vor Abdruck
nochmal gegen lesen können.
Unsere Entscheidung ist, auch zukünf-
tig mit Massenmedien arbeiten zu
wollen. Trotzdem werden wir verstärkt
auch andere Wege nutzen um Inhalte
nach außen zu tragen: Postwurfsen-
dungen in Lindener Briefkästen, unse-
ren Blog und unabhängige
Zeitungsprojekte wie dieses.Kampagne Ahoi



Regelmäßige Termine:

Montag

18-20 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn

Dienstag

19 Uhr: Plenum, Wohnwelt Wunstorf
20 Uhr: offenes Treffen der FAU, UJZ Korn
(jeden letzten Dienstag im Monat)
20 Uhr: StörenFrida - FrauenLesbenKneipe,
Sturmglocke (jeden 2. Dienstag im Monat)

Mittwoch

18-20 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
19 Uhr: Jugendcafe, Falkenkeller
Barsinghausen

Donnerstag

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

Freitag

20 Uhr: Volxküche (entfällt bei Konzerten),
UJZ Korn

Sonntag

16 Uhr: Rote Hilfe Treffen, UJZ Korn (jeden
1 . Sonntag im Monat)
19 Uhr: Jugendcafe, Falkenkeller
Barsinghausen
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Person der Eisdielenbesitzerin richtet
und wir selbstverständlich kein grund-
sätzliches Problem mit ihr haben, die
Aktion aber richtig und wichtig finden.
Das hat offensichtlich nicht geklappt.
Stattdessen liest sich das Ganze wie ei-
ne verkappte Distanzierung und genau
damit haben wir ein Problem. Selbst-
verständlich wählen wir als öffentlich
agierende Kampagne andere Aktions-
formen, trotzdem denken wir und das
haben wir auch der Presse gegenüber
so geäußert, dass diese Aktion ein Ver-
such ist, mit wenig zur Verfügung ste-
henden Mitteln in komplexe
gesellschaftliche Prozesse einzugreifen
und sie außerdem das Potenzial hat, zu
einem Unsicherheitsfaktor für zukünf-
tige Investoren zu werden. Uns war
von vornherein klar, dass unser Ver-
such dem Journalisten zu erklären, dass
wir das Grundproblem nicht im Verhal-
ten einiger Investoren sehen, sondern
in der kapitalistischen Organisierung
unserer Gesellschaft, so vermutlich
nicht im Artikel auftauchen würde.
Dass unsere Zitate aber derart verkürzt
und verdreht wiedergegeben werden,
damit hätten wir nicht gerechnet.
Wir haben lange darüber diskutiert,
wie wir in Zukunft mit bürgerlicher
Presse umgehen sollen und welche
Lehren wir aus diesem misslungenen
Versuch, Pressearbeit zu einer militan-
ten Aktion zu machen, ziehen sollen.
Uns ist klar geworden, dass wir uns im
Zweifelsfall viel deutlicher positionie-
ren müssen, dass wir Interviews mög-
lichst nur noch mit uns oder anderen
Gruppen bekannten Journalist_innen
machen und geänderte Namen sowie
der Verzicht auf Fotos, eindeutigere
Aussagen erleichtern.
In dem Fall, dass wir Zweifel an mit
uns geführten Interviews haben, stim-
men wir einer Freigabe zukünftig nur
zu, wenn wir den Artikel vor Abdruck
nochmal gegen lesen können.
Unsere Entscheidung ist, auch zukünf-
tig mit Massenmedien arbeiten zu
wollen. Trotzdem werden wir verstärkt
auch andere Wege nutzen um Inhalte
nach außen zu tragen: Postwurfsen-
dungen in Lindener Briefkästen, unse-
ren Blog und unabhängige
Zeitungsprojekte wie dieses.Kampagne Ahoi

Ehre! Freiheit! Vaterland! Ich kotze immer noch!
Aktuelle Informationen zur Klage gegen die Verplombungsauflage
Am 15. und 16. Oktober 2011 trafen
sich Vertreter der Deutschen Bur-
schenschaft (DB) zu einer internen
Verbandstagung in Hannover. Um
der rassistisch-völkischen Ideologie
der Burschen entgegenzutreten, rief
zur gleichen Zeit ein Bündnis aus
verschiedenen hannoverschen Grup-
pen zur Kundgebung vor dem Ta-
gungsort auf. Unter dem Motto
"Ehre! Freiheit!Vaterland! - Ich kot-
ze! " kamen ca. 1 20 Teilnehmer_in-
nen zur Kundgebung vor das Haus
der hannoveraner Burschenschaft
Ghibellinia Leipzig in die Rühl-
mannstraße.
Das Bündnis hatte für die Demo
einen Lautsprecherwagen organi-
siert, dieser stand an besagtem
Abend auch einsatzbereit vor Ort.
Doch bevor die Lautsprecher über-
haupt aufgebaut werden konnten,
kesselten Einheiten der Polizei den
Lautsprecherwagen ein.
Im Vorfeld hatte die Polizei als Ver-
sammlungsbehörde in Hannover den
Veranstalter_innen die Auflage er-
teilt, den Lautsprecherwagen auf 70
Dezibel verplomben zu lassen. Bei
der Verplombung muss eine von der
Stadt anerkannte Fachkraft die Anla-
ge so einstellen, dass diese nur bis zu
einer bestimmten Dezibelgrenze be-
dient werden kann.
Abgesehen davon, dass die Lautstär-
kebegrenzung an und für sich schon
nicht hinnehmbar ist, haben die
Fachkräfte Wartelisten von bis zu 4
Wochen und verlangen für die Ver-

plombung bis zu 700 Euro. Somit ist
zum einen spontanes Demonstrieren
praktisch nicht möglich. Zum ande-
ren koppelt diese Auflage der Poli-
zeidirektion Hannover den
Ausdruck von politischem Inhalt an
finanzielle Ressourcen.
Auch wir haben die Auflage nicht
erfüllt und mussten die Kundgebung
aufgrund der Bedrohung durch die
Polizei vor Ort abbrechen. Nach Ab-
sprache mit einem Anwalt wurde
entschieden, gegen diese Auflage zu
klagen. Mittlerweile wurde die be-
gründete Klage eingereicht, mit ei-
nem Prozesstermin ist im Herbst
diesen Jahres zu rechnen.
Dies war nicht das erste Mal, dass
die Polizeidirektion Hannover links-
radikalen Protest mit dieser Auflage
massiv einschränkt. Nicht nur des-
wegen ist diese Klage enorm wich-
tig!
Sollte diese Auflage zum Standard
der Polizei in Hannover und darüber
hinaus werden, hätte die Staatsmacht
damit eine bequeme Möglichkeit,
Kundgebungen klein zu halten und
einzuschränken.
Wir werden euch weiterhin über
den Verlauf der Klage informie-
ren!
Unterstützt die kommenden Pro-
zesse Ende diesen Jahres!

Mit solidarischen Grüßen,762AntifaFast Forward Hannover

Neues von der GEMA

[. . . ] es droht Ungemach von Seiten
der GEMA. Eine saftige Gebührener-
höhung ab 2013, die viele Clubs , die
Schwule Sau inbegriffen, in den Ruin
treiben könnte. Durch einen "dynami-
schen" Abrechnungsmodus stehen
teilweise bizarr hohe Preissteigerun-
gen bevor: Auch kleinere und mittel-
große Clubs müssen mit einem
Anstieg der Gebühren von 500 bis
800 Prozent [für die Schwule Sau
800 % ! ! ! ] rechnen. Teilweise sind
sogar Erhöhungen von 1400 bis 2600
Prozent zu erwarten. Konsequenz
daraus wäre ein gravierender Anstieg
der Eintritts- und Getränkepreise oder
eben die Schließung vieler Läden.

Natürlich werden wir uns nicht
kampflos damit abfinden und ihr
hoffentlich auch nicht. Bei der fol-
genden Online-Petition haben be-
reits 260.000 Leute unterschrieben.
Es müssen aber noch erheblich mehr
werden.
Bitte unterschreibt dort und sagt es
möglichst vielen weiter, um eine
vielfältige Clubszene zu erhalten. Es
ist ernst! Mehr Infos und die Onli-
ne-Petition gibts z.B. hier:
http://openpetition.de/petition/onli-
ne/gegen-die-tarifreform-2013-ge-
ma-verliert-augenmass

Danke, Eure Schwule Sau

Was zum Thema"Anquatschen inHannover" nach demBrandanschlag auf dieBundeswehr haben wiraufgrund der bisherumfassendenVerteilung/Veröffentlichungnicht nochmal abgedruckt,wer es aber noch nichtkennt:
http://antimilitarismus.blogsport.de/2012/07/11/nachbrandanschlagaufbundeswehrinhannoverstaatsschutzstochertimnebel/




