
Patriotische Landplagen (Teil 1)

Großdemo#2 von Marco Kurz in Kandel am 5. Mai
“Kandel ist überall” in Germersheim am 6. Mai

Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/medien

(23. April 2018)

Unsere  Forderungen und  der  Grund  unserer  Demonstrationen 
sind  eindeutig:  Übernahme  der  Verantwortung  der  für  die  Tat 
Mitverantwortlichen.  Hätte  man das  Alter  des  Täters  frühzeitig 
richtig eingestuft, wäre dieser niemals Schüler der IGS geworden, 
hätte  die  jugendliche  Mia dort  nicht  kennenlernen können und 
auch  die  Akzeptanz  eines  Kontaktes  wäre  sicher  seitens  des 
Mädchens nicht so hoch gewesen, hätte sie das wahre Alter des 
Mannes gekannt.  Somit  sind Sie.  Herr  Poß als Oberhaupt der 
Verbandsgemeinde mittelbar  mitverantwortlich für die Gescheh-
nisse und dementsprechend fordern wir 1. Ihren Rücktrit und 2. 
die  Aufnahme von strafrechtlichen Ermittlungen gegen Sie und 
weitere Verantwortliche. Sind Sie, damit einverstanden? 

Mit diesen Worten wandte sich Marco Kurz am 11. April in einem Offenen Brief an 
die Facebook-Öffentlichkeit .... Man kennt derartiges aus einfach gestrickten Wes-
tern, in denen eine Verbrecherbande eine Kleinstadt belagert und die Herausgabe 
einer missgeliebten Person fordert. Marco Kurz wollte sich auf diese Weise ein Alibi 
(auch für seine Psyche) geben, warum er sich als Ortsfremder derart positioniert.

Die geforderte “Übernahme der Verantwortung” war ein schwaches Alibi, ein kon-
struiertes. Aber eins, das man in 'patriotischen' Kreisen gut kommunizieren kann. 
Marco Kurz suchte nach der Kundgebung vom 7. April einen neuen Spannungs-
bogen hin zur nächsten Kundgebung am 5. Mai. 

Aber  der  Kandeler  Bürgermeister 
Poß blieb nicht allein. Der Kreis der 
'Verantwortlichen' wurde von Marco 
Kurz  sehr  großzügig  ausgelegt: 
Von  der  Kanzlerin  ganz  oben  bis 
zum Dorfschullehrer ganz unten für 
Alibi-Juristereien aller Art. 

s
o
w
o
h
l
 
f
ü
r
 
d
i
e
 
U
n
t
e
r
b
r
i
n
g
u
n
g
 
d
e
s
 
F
l
ü
c
h
t
l
i
n
g
s
 
a
l
s
 
a
u
c
h
 
f
ü
r
 
s
e
i



Mit anderen Worten: Das Gebaren von 
Marco Kurz in Kandel glich mehr und 
mehr einer Landplage.

(Die  Stadthalle  Kandel  hat  ihren  Haupteingang 
zum Marktplatz hin,  wo die Kundgebung am 5. 
Mai stattfand.)

Das  “Bündnis  Kandel  ist  überall” 
mobilisierte  4000 (3.3.)  bzw.  1500 
(24.3.)  Teilnehmende  in  Kandel. 
Danach übernahm Marco Kurz den 
“Widerstand  vor  Ort”.  Bei  seiner 
ersten  “Großdemo”  am  7.  April 
kamen 900 Personen nach Kandel. 

Hinsichtlich  des  5.  Mai  und  der 
Absage  der  Musikschule  gab  er 
sich dann sehr selbstbewusst.

Die  Aktionsgruppe  Tuesday  Night  
Fever kommentierte  die  Absage 
des “Musikschulen-Events” so:



Parallel zu seiner Jagd auf “Mitverantwortliche” am Tod des Kandeler Mädchens 
am  27.  Dezember,  versuchte  Marco  Kurz,  sein  seit  Januar  2017  erfolgloses 
Projekt  DerMarsch2017 ungeschehen  zu  machen  und  sich  unter  dem  Label 
“Zusammenhalt - Gemeinsam Für Deutschland”  eine neue Zukunft aufzubauen.

Vor seiner Kundgebung am 3. März hatte Marco Kurz den Begriff Marsch2017 auf 
Facebook verstärkt ins Spiel gebracht. Auf der Kundgebung selbst wurde dann 
DerMarsch2017 als der eigentliche Veranstalter (noch vor dem  “Frauenbündnis 
Kandel”) dargestellt. Zur Kundgebung vom  7. April hatte Marco Kurz diese Ent-
wicklung abgebrochen und (bis auf ein alibihaftes Transparent des “Frauenbünd-
nis  Kandel”)  nur  seinen neuen Transparent-Typ  mit  Aufschrift  “Gemeinsam für 
Deutschland”  inclusive  des  gezeichneten  Landsknechtskopfes  und  ein  wenig 
schwarz-rot-goldener Schminke als Wiedererkennungselemente. 

Dementsprechend machte Marco Kurz den  Marsch2017 auch auf Facebook un-
sichtbar: Mitte März noch waren alle fünf von ihm verwalteten Facebookaccounts 
prall gefüllt mit Verweisen auf den Marsch2017. Mitte April jedoch waren sie  fast 
alle verschwunden. Und die  Marsch2017-Facebookgruppe hieß  Zusammenhalt. 
Marco Kurz wollte sich offensichtlich von seiner Vergangenheit davonschleichen. 

Eine verständliche Absicht, war doch 
DerMarsch2017 ein  so  peinliches 
wie  erfolgloses  Projekt  gewesen, 
eine größenwahnsinnige lächerliche 
Idee  und  vor  allem ein  im Internet 
gut  dokumentiertes  Sammelbecken 
für Reichsbürger und Rechtsextreme 
aller Geschmacksrichtungen.

Facebookseite des “Frauenbündnis Kandel”

Hauptprofil von Marco Kurz Zweitprofil von Marco Kurz

Facebookseite von Der Marsch 2017 Facebookgruppe Marsch2017 / Zusammenhalt



Am 15 April  endete eine 30tägige Facebooksperre des Hauptprofils von Marco 
Kurz. Er nutzte den Wiedereinstieg und präsentierte eine neueingerichtete “Per-
sönliche Seite”.  Die war  nunmehr vollends marschfrei  und politisch-symbolisch 
bedenkenlos anzusehen: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Schwarz-Rot-Gold, 
viel Zusammenhalt und alles schaut auf den 'Man in Black', den 'Galaxy Defender', 
wie es in dem bekannten Lied heißt. Es ist ein helles Image, das Marco Kurz sich 
da  aufbauen  will,  ein  sauberes,  ein  aus  sich  heraus  auf  natürliche  Weise 
erfolgreiches. Und man sieht: Dieser Mensch hat nicht vor, Kandel zu verlassen. 
Er  ist  ja  gerade  erst  angekommen, und  zwar  bei  sich  selbst,  ist  mit  seinem 
Selbstentwurf identisch geworden, um es mit Max Frisch zu sagen. Kandel ist für 
Marco Kurz Wahrheit und Wirklichkeit.

Marco Kurz, die Demokratie und das Existenzrecht der AfD
Eine alte Fußballweisheit besagt: “Die Wahrheit liegt auf dem Platz”. Und für Mar-
co Kurz lag die Wahrheit auf der Straße. Dort müsse sich ab jetzt die Demokratie 
vollziehen. Nicht mehr in den Wahlkabinen. Denn Wahlen dienten in den Augen 
von Marco Kurz nur dazu, beim “Volk” den lähmenden Kreislauf von Hoffnung auf 
Veränderung und Enttäuschung über ausbleibende Konsequenzen nach den Wah-
len am Leben zu halten. Dieser Kreislauf würde das Volk dann dazu verleiten, sei-
ne verbliebenen Protestkräfte in für das Merkelsystem ungefährlichen Facebook-
protesten sinnlos zu verbrennen ... “Die Politik” könne laut Marco Kurz keine Ant-
worten auf die aktuellen Probleme bieten. Auch nicht die  AfD: Insbesondere sie 
würde PatriotInnen dazu verleiten, es beim symbolischen Protest in der Wahlkabine 
zu belassen. Für Rettung sorgen könnte allein (wer hätte es gedacht?) ein Plebis-
zit der auf der Straße demonstrierenden Massen - insbesondere in Kandel .... Ein 
Auszug aus dem wirklich sehr langen Text vom 16. April:
Das Hoffnungsdilemma! So viele Menschen, denen einerseits bewusst ist, in welcher Situation wir uns 
befinden, die sich trotz allem aber noch immer geduldig von einem politischen Hoffnungsschimmer zum 
Anderen hangeln. Die Landtagswahlen vor 2 Jahren zeigten die ersten Anzeichen. Vorher war die Eupho-
rie groß, schon einen Tag später überwog die Enttäuschung. Man sprach von Wahlbetrug, von Dummheit 
und von Resignation. Danach ging das Übliche weiter und Facebook ist ja das perfekte Frustventil. Da 
kann man für Recht und Ordnung kämpfen, bequem vom Handy, PC, der Couch aus! Dann kam die Bun-
destagswahl 2017 (... ) 13% haben 2017 die AFD gewählt. 8 Millionen Menschen! Aber was hat sich 
effektiv seitdem politisch verändert: Netz-DG, Familiennachzug, Obergrenzen usw.? Was wäre, würde es 
keine AFD geben? Stellen wir uns nur 10% dieser 8 Millionen auf der Straße vor. Oder mehr? (...) Aber 
man gewöhnt sich. Man hat ja alles getan, hat gewählt. Man war diplomatisch, anständig. Demonstrieren 
ist schließlich verpönt. (...)  Am 05.05. stehen wir wieder in Kandel. So wie Menschen in Mainz, Dresden, 
Hamburg,  Berlin,  Hannover,  Nürnberg,  Cottbus....auf  die  Straße gehen.  Deutschlandweit,  europaweit. 
weltweit. Diese Menschen warten und hoffen auch. Aber nicht mehr auf die Politik. Sondern auf EUCH. 
Auf UNS ALLE. Fazit für mich: Macht's gut oder macht mit!



Der Kampf um Kandel erweitert sich: Nach Mainz

In Mainz hatte sich im März eine Merkelmussweg-Kundgebungsreihe gegründet. 
Seither gab es vier Kundgebungen. Mit bescheidenem Erfolg: Am 19. März kamen 
10 Personen, am 26. März immerhin 70, am 9. April noch 60, am 16. April dann 
aber nurmehr noch vier. Die Gegenkundgebungen waren dabei stets in Sicht- und 
Hörweite und zählten jeweils etwa 300 Teilnehmende.

Am 9. April hatte das “Bündnis Kandel 
ist überall” seine Fühler ausgestreckt:

Torsten Frank war zusammen mit einer 
Delegation  seiner  Bürgerbewegung 
Bekenntnis  zu  Deutschland in  Mainz 
erschienen. Das machte immerhin ein 
Sechstel der Kundgebung aus.

Am 16. April war Torsten Frank nicht in 
Mainz.

Am 15. April hatte Marco Kurz 
gekontert.  Er  war  mit  dem 
Mainzer Orgateam in Kontakt 
gekommen und  habe  es  da-
hingehend  überzeugen  kön-
nen,  dass  man  in  Zukunft 
kooperieren sollte. 

Der Kampf um Kandel hatte sich nach Mainz verlagert.  Von außen betrachtet, 
schien es dabei nicht viel zu gewinnen zu geben: Das Mainzer Orga-Team war 
klein und unerfahren, die Teilnehmendenzahlen unbedeutend. Es ging jedoch um 
sehr viel, nämlich um lokale Verankerung. Denn eine Vernetzung mit dem Mainzer 
Orga-Team und der in Mainz bestehenden Strukturen brächte eine  Legitimation 
für das Veranstalten von Kundgebungen in der Landeshauptstadt - was wiederum 
viel Potential für die mediale Umsetzung auf Facebook böte, insbesondere hin-
sichtlich der Kundgebung am 24. März, als Malu Dreyer den halben Landtag nach 
Kandel mitgebracht hatte und die Kandelproteste als von Rechter Hand inszeniert 
bezeichnete.

Zur Kundgebung am 23. April kamen knapp 40 Teilnehmende nach Mainz. Laut 
Antifa-Tweets waren es “dieselben Gesichter wie immer”. Eine West-Pegida wird 
sich auf dem Mainzer Stadtgebiet nicht entzünden.



Der Kampf um Kandel erweitert sich: Nach Germersheim

Das “Bündnis Kandel ist überall” hatte am 3. März mit 4500 Teilnehmenden eine 
Kundgebung veranstaltet, die bisweilen als Kickstart einer 'Pegida des Westens' 
interpretiert worden war. Die OrganisatorInnen um Christina Baum und Christiane 
Christen aber  konnten den Anfangserfolg  nicht  weiterentwickeln:  Am 24.  März 
schoben sie hektisch und unstrukturiert eine Kundgebung nach, zu der dann nur 
noch 1500 Teilnehmende kamen. Dann kehrte man Kandel den Rücken und ver-
kündete, dass man nun in anderen Städten weitermachen wolle. Dazu habe man 
(allen Ernstes) die Wortfolge “Kandel ist überall” markenrechtlich schützen lassen.

Das  "Bündnis  Kandel  ist  überall" be-
warb  sein  Franchise-Konzept  in  der 
Folge  offensiv:  Man wollte  das Vorge-
hen vom Januar 2018, als man Marco 
Kurz  und  die  von  ihm  geschaffenen 
regionalen Strukturen in geradezu para-
sitärer Weise ausnutzte, kopieren. Aber 
der Erfolg blieb aus.

9. April - Hannover - 70 Teilnehmende 14. April - Wien - 200 Teilnehmende

70 Personen haben gegen den Islam in Deutsch-
land und die Migrationspolitik der Bundesregie-
rung  protestiert.  Anwesend  waren  AfD-BdM 
Jörn König und der Blogger Tim (K.) Kellner. 1

Die Kundgebung war mit Pauken und Trompeten 
angekündigt worden. Baum&Christen waren vor 
Ort gewesen. Die Antifa hatte stellenweise die 
Route blockiert und mit Eiern geworfen.2

10. April - Bremen - 30 Teilnehmende 

Der  “Bremer  Frauenmarsch”  hatte  unter  dem 
Motto “Kandel ist überall” aufgerufen3. Am 17. 
April kamen 14 Teilnehmende (und erneut 250 
Gegendemonstrierende). Die Kundgebungsreihe 
soll jeden Dienstag fortgesetzt werden. 4

Der Weggang aus Kandel war ein Feh-
ler gewesen. In Kandel hatte man blind 
auf  das  pfälzer  Hinterland  und  die 
baden-württembergische  AfD vertrauen 
können.  Nun waren  die  Demonstratio-
nen keine Selbstläufer mehr.

Lediglich durch Gastredebeiträge bei etablierten Kundgebungsreihen konnte man 
seither ein großes Publikum erreichen: Christina Baum sprach am 21. April bei 
“Zukunft Heimat” in Cottbus, Linda Amon sprach am 23. April bei Pegida Dresden. 

Man hatte sich verspekuliert, und der Rückweg war von Marco Kurz zugestellt: 
Kandel  war  nun  sein  Revier.  Mit  viel  Facebookarbeit  hatte  er  sich  und  sein 
Frauenbündnis vor  Ort  als  regionales  Herz des “Kandel-Widerstands”  etabliert 
und am 7. April immerhin 900 Personen zur Demoteilnahme motivieren können: 
Da zogen die OrganisatorInnen des  "Bündnis Kandel ist überall" Mitte April die 
Reißleine und kündigten eine Demo in Germersheim an.

1 http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Hannover/Hannover-Anti-Islam-Demo-auf-dem-Opernplatz
2 https://www.wochenblick.at/mut-frauen-von-wien-so-lief-die-demo-gegen-asylanten-gewalt/ 
3 https://www.focus.de/regional/bremen/polizei-bremen-demonstration-kandel-ist-ueberall_id_8741580.html
4 https://www.focus.de/regional/bremen/polizei-bremen-demonstration-kandel-ist-ueberall_id_8788710.html



Der Verein “Bürgerwille e.V.” ist ein 
Netzwerk des rheinland-pfälzischen 
AfD-Politikers  Karl-Heinz  Schurder, 
(KV Südliche Weinstraße). Über diesen 
Verein wickelt das Bündnis “Kandel 
ist überall” seit seiner Gründung sei-
ne eingehenden Spendengelder ab. 
Der  Verein  hat  dieselbe  Postan-
schrift  (in  Speyer)  wie  die  Werbe-
agentur von Christiane Christen5.

Die Kundgebung in Germersheim sollte einen Tag nach der von Marco Kurz in 
Kandel veranstalteten zweiten “Großdemo” stattfinden. Es hatte im Vorfeld den 
Anschein gehabt, als habe das “Bündnis Kandel ist überall” am 6. Mai eigentlich in 
Mainz demonstrieren wollen. Aber dort war der lokale  Merkelmussweg-Protest ja 
bereits wieder im Abschwung befindlich und mit Marco Kurz assoziiert.

Germersheim ist die Kreisstadt des Landkreises, in dem Kandel liegt. Dort, nur 30 
Kilometer  entfernt,  ist  der  Sitz  des  Jugendamts,  das  für  den  afghanischen 
Flüchtling zuständig war, der dann das Kandeler Mädchen tötete. Dem Germers-
heimer Jugendamt war im Januar 2018 von 'patriotischer'  Seite eine Mitschuld 
zugesprochen worden: Man habe die angebliche Minderjährigkeit des Afghanen 
(der  mittlerweile  als  20jährig  gilt)  kritiklos  akzeptiert  und  zudem  bei  dessen 
Betreuung sorglos agiert bzw. “weggeschaut”, etwa als jener Wochen vor der Tat 
mit Gewalttätigkeiten auffiel. Ferner gab es Pannen bei der Kommunikation mit 
der Polizei, nachdem das Kandeler Mädchen wenige Tage vor der Tat von dem 
Afghanen bedroht  worden war.  Die Landkreisverwaltung Germersheim gab an, 
diesbezüglich von der Polizei nicht informiert worden zu sein.6

Der Standort Germersheim bot zur Gewalttat in Kandel Ende 2017 viele Bezüge, 
die man als Alibi für eine Demo verwenden konnte. Germersheim war dement-
sprechend ein passender Ort für ein vom “Bündnis Kandel ist überall” provoziertes 
Duell  der beiden konkurrierenden patriotischen Protestaktions-Anbieter in ihrem 
Kampf um Kandel: Marco Kurz musste am 5. Mai in Kandel mehr als 900 Teilneh-
mende mobilisieren, um seine eigenen Ankündigungen nicht karikiert zu sehen. 
Und das  “Bündnis Kandel ist überall” selbst musste am 6. Mai in Germersheim 
mindestens 1500 Teilnehmende mobilisieren, um den seit März doch stark ange-
schlagenen Ruf als Urheber des “Kandel-Fanals” nicht zu verlieren.  

Marco Kurz und das Bündnis “Kandel ist überall” hatten seit Februar 2018 um den 
Gründungsmythos der sog.  “Kandelproteste” gerungen. Jeder beanspruchte für 
sich allein,  das Kandel-Original  zu sein.  Marco Kurz bestand darauf,  die erste 
Kandel-Demo organisiert zu haben. Das Bündnis “Kandel ist überall” bestand da-
rauf, die erste Kandel-Mahnwache abgehalten zu haben. Man hatte es nunmehr 
mit zwei Landplagen zu tun.

5 Vergleiche Dossier 67: Berichte aus Kandel (Teil 2) vom Febrar 2018 .....  www.ka-gegenrechts.de/medien
6 www.focus.de/politik/deutschland/fluechtling-war-polizei-als-gewalttaetig-bekannt-15-jaehrige-in-kandel-erstochen-was-wussten-behoerden-ueber-den-jungen-afghanen_id_8149759.html



Das Bündnis  “Kandel ist überall” ist seit seiner Gründung kalt und steril wie ein 
Wirtschaftsunternehmen geführt worden.  Es würde in diesem, jetzt ungeschminkt 
ausgetragenen Kampf natürlich deut-
lich  bevorteilt  sein.  Als  (nur  unwe-
sentlich getarntes) Seitenprojekt der 
AfD verfügte  man  über  mehr  Geld 
und  eine  breitere  Infrastruktur  und 
würde von den Medien weitaus mehr 
beachtet werden als Marco Kurz und 
sein ungriffiger  Haufen,  der  sich zu 
allem Überfluss auch noch an Nach-
wuchsproblemen litt. 

Aber: “Chance und Gefahr”, wie man in der Pädagogik gerne sagt ... Marco Kurz 
pochte stets darauf, dass nur er und sein Frauenbündnis Kandel über volksnahe 
Street-Credibility verfügten und dass das  AfD-nahe Bündnis  “Kandel ist überall” 
nur “Eigeninteressen” verfolgen würde.  

Es musste jetzt für beide zentral darum gehen, die 'patriotische' Szene nicht zu 
verärgern. Das wäre dann der Fall, wenn man den Verdacht eines Spaltungsver-
suchs hinsichtlich des Gesamtwiderstands auf sich zöge. 

Der Trick mit dem Bürgerbegehren

Marco Kurz und das Bündnis  “Kandel ist überall” hatten - selbstredend jeder für 
sich und nicht gemeinsam - angekündigt, ein Bürgerbegehren anstreben zu wollen. 
Sie stützten sich dabei auf §17a der Gemeindeordnung: Im Rahmen eines Bürger-
begehrens können die “Bürger einer Gemeinde über eine Angelegenheit der Ge-
meinde einen Bürgerentscheid beantragen”. Der Gemeinderat befindet dann darü-
ber, ob zu jener “Angelegenheit der Gemeinde ein Bürgerentscheid” stattfindet.

Die beiden Entwürfe für Bürgerbegehren ähnelten sich: Es ging vorrangig um Ver-
antwortung für die offensichtlich fehlerhafte Alterseinschätzung des Afghanen, der 
das Kandeler Mädchen getötet hatte. 

Das von Marco Kurz angestrebte Bürgerbegehren machte den Anfang: Es gehe 
um die “Abwahl” der Kandeler Bürgermeister Poß und Tielebörger. Aber auch die 
Schule, wo der Afghane unterrichtet worden war, und ein Jugendtreff, dem Kuppe-
lei  vorgeworfen  wurde,  waren  im  Fokus  der  Kritik. Ob  es  rechtlich  allerdings 
überhaupt möglich ist, einen Bürgermeister per Bürgerentscheid abzuwählen, sei 
dahingestellt. Denn der wird ja nicht vom Gemeinderat gewählt.
Das Bündnis “Kandel ist überall” zog dann etwa sechs Wochen später nach. Man 
orientierte sich (mal wieder) an einer Vorarbeit von Marco Kurz. Und auch hier sei 
dahingestellt, ob die geforderten Konsequenzen rechtlich überhaupt auf kommu-
naler Ebene umgesetzt werden können. 



Mit seinem Bürgerbegehren wollte Marco Kurz sich in Kandel weiter festbeißen. 
Und für das Bündnis “Kandel ist überall” ging es darum, in Germersheim zunächst 
einmal Fuß zu fassen, sich ein Alibi für die Kundgebung am 6. Mai zu geben.

Marco Kurz (8. März)

Die Vorfälle und Zustände in Kandel sind ein Spie-
gelbild  unserer  Gesellschaft.  Nicht  nur  massive 
Versäumnisse  verantwortlicher  Amtsträger,  nein, 
aktive Unterstützung einer unhaltbaren Migrations-
politik durch Bürgermeister, Schulen, Jugendämter, 
Kirchen und Medien zeigen leider auch in Kandel 
ihre Folgen. Und es sind schon sehr lange keine 
Einzelfälle  mehr.  Wir  wollen  die  ohnehin  schon 
gescheiterte Migrationspolitik der Bundesregierung 
nicht länger hinnehmen und fordern hier, auf kom-
munaler  Ebene,  dass  die  Verantwortlichen  (u.a. 
Verbandsbürgermeister  Poß  und  Bürgermeister 
Tielebörger)  endlich  Verantwortung  übernehmen, 
für das, was sie angerichtet bzw. zugelassen haben. 
Nämlich,  dass  hiesige,  minderjährige  Mädchen 
mit, angeblich minderjährigen, Migranten zusam-
mengebracht werden, die sich in zu vielen Fällen 
dann, als es bereits zu spät war, tatsächlich schon 
als erwachsen herausstellten. Dafür nutzte man den 
Jugendtreff Max&Moritz und vor allem auch Schu-
len, um den Schein wahren zu können, es wären 
nur lose Treffen zwischen Jugendlichen. Der Land-
rat hat bereits aufgrund unserer Arbeit beschlossen, 
dass als minderjährig angegebene Migranten medi-
zinisch altersüberprüft  werden.  Ein erster  Erfolg. 
Aber es sind weitere Fragen zur Verantwortung der 
vielen Verstrickungen zwischen Politik, Gemeinde-
ver-waltung, Schule und Jugendämter offen und zu 
klären. (...) 9% der wahlberechtigten Bürger kön-
nen bereits einen Bürgerentscheid erwirken.

“Kandel ist überall” (22. April)

Den Protest auf die Straße zu bringen ist das eine. 
Das andere ist, konkrete Forderungen zu stellen an 
diejenigen,  die  verantwortlich sind. Der Landrat 
des Landkreises Germersheim hat als Konsequenz 
aus dem Mord an der 15-jährigen Mia durch einen 
abgelehnten Asylbewerber (der nur nicht abgescho-

ben  werden  konnte,  weil  er  die  Behörden  über 
sein Alter getäuscht hatte) angeordnet, die "jugend-
lichen Flüchtlinge" erneut in Augenschein zu neh-
men und deren Alter in Zweifelsfällen auch medi-
zinisch zu überprüfen. Damit reagiert er auf den 
öffentlichen  Druck,  den  die  Proteste  in  Kandel 
erzeugt  haben.(...)  Wir  fordern  die  Anschaffung 
von elektronischen Prüfgeräten,  um die Echtheit 
der Ausweispapiere schnell vor Ort feststellen zu 
können. Außerdem fordern wir, bei allen Asylbe-
werbern, die ohne echte Ausweispapiere kommen 
und angeben, minderjährig zu sein, eine Überprü-
fung des Alters durch einen DNA-Test (etwa nach 
Horvath). Diese Methode ist viel genauer als das 
Handröntgenverfahren. (...) 

Wer sich über das Instrument des Bürgerbegehrens 
informieren oder uns beim Sammeln von Unter-
schriften  in  den  nächsten  Wochen  unterstützen 
möchte,  ist  am 6. Mai auf unserer Kundgebung 
richtig.  Bitte  verbreitet  diese Info,  denn Bürger-
begehren  können  überall  durchgeführt  werden, 
wo es  Menschen gibt,  die  den verantwortlichen 
Politikern auf die Sprünge helfen wollen!

Kleiner Exkurs 
am 18. April.

Gott muss weg.



Erste Demovorbereitungen

Konkurrenz belebt ja das Geschäft - und so stellten die beiden Konkurrenten be-
reits am 23. April  werbetaktisch Details zu ihren geplanten Kundgebungen vor. 
Marco Kurz benannte sachlich zwei RednerInnen für den 5.  Mai.  Das Bündnis 
“Kandel ist überall” gab sich auf Facebook zum 6. Mai hin emotional bis leutselig 
oder gar anbiedernd und öffnete teilweise einen Blick hinter seine Kulissen.

Inge  Steinmetz7 hat  in  den  letzten  drei 
Jahren in der patriotischen Internetszene 
einen  gewissen  Bekanntheitsgrad  er-
reicht  durch ihre  'Offenen Briefe  an  die 
Frau  Bundeskanzlerin'.  In  Mainz  ist  sie 
Dauerrednerin  bei  denMerkelmussweg-
Demos. Sie wirbt für “direkte Demokratie” 
und  wendet  sich  gegen  “die  illegale 
Migration”, den “Euro”, die “Frühsexuali-
sierung” und den “Genderwahnsinn”.8

Als weiterer Redner hat Homib Mebrahtu 
zugesagt. Als eritreischer Flüchtling, der 
seit vielen Jahren in Deutschland lebt, als 
Heilpraktiker für Psychotherapie in Nuß-
loch  arbeitet,  als  Beisitzer  im  Vorstand 
des AfD-KV Rhein-Neckar ist9 und einen 
flüchtlingskritischen (um es mal so zu sa-
gen) Youtubekanal namens HYPERION10 
betreibt, ist er eine schillernde Gestalt in 
der patriotischen Szene. Ein Interview:11

Heute  war  das  Kooperationsgespräch  bei  der 
Kreisverwaltung  Germersheim mit  Beteiligten 
der Verwaltung, der Polizei, des Ordnungsamts 
und der Presse [??]: In entspannter Atmosphäre 
wurde alles wichtige besprochen. Jetzt geht es 
los:  Wer  Werbeflyer  verteilen  will  (vor  allem 
natürlich  im  Landkreis  Germersheim  und  in 
den umliegenden Gegenden, aber auch überall 
sonst im Land), kann sich über eine Nachricht 
an die Admins  wenden. Wir schicken Euch das 
Material gerne zu – vielen Dank für Eure Hilfe!

Das ist der erste Schritt für effektive Maßnah-
men zur Bewältigung des hunderttausendfachen 
Asylbetrugs in Deutschland (weniger als 1% der 
sogenannten  "Flüchtlinge"  bekommen  einen 
Asylstatus) – mit zum Teil tödlichen Folgen für 
die  einheimische  Bevölkerung.  Viele  weitere 
Schritte  müssen  auf  direktdemokratischem 
Wege folgen, denn die Verantwortlichen in der 
Politik handeln viel zu zögerlich.

Mit dieser Maßnahme sind die vielen zumeist 
weiblichen  Opfer,  darunter  Mia  aus  Kandel, 
Maria  aus  Freiburg,  Mireille  aus  Flensburg, 
Keira  aus  Berlin  vielleicht  nicht  umsonst  ge-
storben,  weil  viele  weitere  Opfer   verhindert 
werden können. Machen wir es möglich!

7 www.facebook.com/inge.steinmetz.54
8 www.facebook.com/inge.steinmetz.54/posts/2022059681154770
9 http://inrur.net/wiki/Homib_Mebrahtu
10 https://www.youtube.com/channel/UCh40LgKPHICxnUk-o86Eetw
11 https://www.youtube.com/watch?v=g5P4EPSjVQs 


