
Nazi-Demo in Wetzlar durchgeprügelt:
Am gestrigen Abend konnte ein Fackelmarsch der Nazis von den Bullen durchgeprügelt werden. 
Anmelderin war die Faschistin Melanie Dietmer. Diese läugnete öffentlich den Holocaust und
maschierte danach mit ca. 150-200 Nazis durch Wetzlar.
Nach einer kurzen Spontandemo blockierten 60 Antifaschist*innen ca 2 Stunden, trotz aggro 
Bullen und Regen die Route der Nazis. Diese Blockade wurde so lange wie möglich gehalten und
später von den Bullen brutal geräumt. Diese waren von Anfang an auf Krawall aus. Sie schoben 
die Menschen weg und prügelten dabei auf sie ein. Mindestens zwei Personen wurden aus 
unmittelbarer Nähe mit Pfefferspray eingedeckt und wurden dabei schwer verletzt. Eine der 
verletzten Personen wurde nicht aus dem Kessel gelassen um in der Augenklinik behandelt zu 
werden. Es dauerte einige Zeit bis durchgesetzt werden konnte, dass der Verletzte vom 
Krankenwagen mitgenommen werden durfte.
Ca 3 Stunden wurden die Aktivist*innen im Kessel festgehalten. Danach kontrollierten die Bullen 
alle Personalien. FCK CPS!

Danke an alle Antifaschist*innen die sich an der Blockade beteiligt haben. 
Ein kleiner Wehrmutstropfen war die Passivität anderer gießener Antifagruppen, die selbst bei 
einem Naziaufmarsch nicht in der Lage zu sein scheinen, eigene Befindlichkeiten zurück zu stellen
um sich an der Blockade aktiv zu beteiligen.
Der Block hingegen hatte ernsthaftes Potenzial: die Aktivist*innen waren dazu entschlossen die 
Nazis keinen Meter laufen zu lassen und haben alles versucht um die Blockade zu halten. 

Mehr davon in Weinheim, wenn wir den NPD-Parteitag zum Desaster machen! Dafür wird am
21.11.15 ab Gießen über Darmstadt ein Bus nach Weinheim fahren. Wenn ihr Bock habt 
mitzufahren kommt zu unserer Vernetzungsveranstaltung:
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https://www.facebookcorewwwi.onion/events/1678848915735752

oder schreibt uns oder der SDAJ Gießen Marburg bei Facebook.


