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Berichte aus Kandel - Teil 2

(Stand 15.2.)

.... vor dem “Berliner Marsch der Frauen” am 17. Februar
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
(www.ka-gegen-rechts.de / Medien)

Am 6. Februar machte Christina Baum, stellvertretende AfD-Landesvorsitzende
und BaWü-MdL (Wahlkreis Main-Tauber), erstmals offiziell als AfD-Politikerin (und
Landtagsabgeordnete) Werbung für die Initiative #kandelistueberall und die geplante Kundgebung in Kandel am 3. März.

Auf ihrer Facebookseite postete sie
dieses bearbeitete Foto und einen
Begleittext:
KANDEL IST ÜBERALL! Heute war ich
gemeinsam mit Barbara Bartkowski vor
dem Rathaus in Bad Mergentheim. Setzen
auch Sie ein Zeichen vor Ihrem Rathaus
oder kommen Sie am 03.03.2018 mit zum
Bürgerprotest in KANDEL!

Barbara Bartkowski ist “Schatzmeisterin des AfD-Kreisverbands MainTauber”.
Auch das Titelbild (am 6.2.) ihrer Facebookseite vermengte Partei und Initiative.
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Die Initiative #kandelistuberall stellte sich erstmals bei der Kundgebung am 28.
Januar in Kandel vor. Seitdem wächst #kandelistuberall zu einer immer bundesweiter werdenden Kampagnge. Christina Baum ist der Motor dieser Entwicklung.

Die “Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa” deutete (am 7.2. in einem Beitrag auf ihrer
Facebookseite) die Zeichen der Zeit so, dass Marco Kurz und sein “Frauenbündnis Kandel” abserviert worden seien und dass Christina Baum die Sache “an sich
gerissen” habe. Die Analyse der “Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa” zur Dynamik
der Prozesse ist so kurz wie schonungslos:
Erst hat unser Marco sich gefreut, dass er endlich einen Anlass hat, sich zum Leiter einer größeren Demo aufschwingen zu können.Um den wahren Charakter seiner rechtsextemen Demo zu kaschieren und sich unangreifbar zu machen, tarnt er seine Aktion
als Bündnis besorgter Frauen. Dumm ist nur, dass das eine ganze Reihe von AfDFrauen auf den Plan gerufen hat, die zuerst mitgespielt und dann dem lieben Marco das
Zepter aus der Hand genommen haben. Inzwischen hat die AfD-Abgeordnete Christina
Baum die Aktion an sich gerissen - und für Marco ist damit die erhoffte politische Karriere schon wieder vorbei. In Kandel ziehen ab jetzt andere die Strippen.
Marco Kurz und seinem “Frauenbündnis
Kandel” blieb nichts weiter als die Flucht nach
vorne: Am 6. Februar gründete man auf
Facebook die Seite “Frauenbündnis Kandel”,
rief die Initiative #MorgenbistduKandel aus und
beanspruchte dabei den Begriff Frauenbündnis
Kandel wie eine Handelsmarke für sich.
Zynischerweise kam bei diesen Prozessen das
“Frauenbündnis Kandel” als Kopie rüber, als
Trittbrettfahrerin - obgleich es ja umgekehrt war.
Aber so ist das eben im Revolutions-Business.

Das Wort “Kandel” war Mitte Februar zu einem Kampfbegriff geworden und wurde
zweifach als Tarnschild verwendet. Zum einen von der Inititive #Kandelistueberall,
um die AfD noch weiter in die sogenannte 'Mitte der bürgerlichen Gesellschaft'
züngeln zu lassen - zum anderen von Marco Kurz und seinem Marsch2017, um
einen intendierten Zusammenschluss aller 'patriotischer' Gruppen rechts der CDU
in ein bürgerliches Gewand kleiden zu können ... Die “Kurfürstlich Kurpfälzische
Antifa” beleuchtete die Verbindungen von DerMarsch2017 zum rechtesten Rand:
Das Kandeler Frauenbündnis ist nichts anderes als eine bürgerliche Tarnung, damit die Bürger*innen das
Treiben des "Marsch" nicht als das wahrnehmen sollen, was er in Wirklichkeit ist: eine Ansammlung von
Neonazis. Werfen wir einen Blick hinter die Kulissen: die Bewegung "Der Marsch 2017" ist in lokalen
und regionalen Gruppen organisiert. Eine davon in Dresden. Die Ortsgruppe dort besteht im wesentlichen
aus der militanten "Anti-Antifa" um Katja Kaiser. Gestandene Neonazis.Marco Kurz steht also nicht nur
den Reichsbürgern nahe, er steht auch in ständigem Kontakt mit gewaltbereiten Rechtsextremisten.

Die Mahnwachen-Aktion der AfD
Zahlreiche AfD-Politikerinnen aus ganz Deutschland beteligten sich an den von
#Kandelistueberall und deren NRW-Filiale Abakus News initiierten Mahnwachen.
Der Ablauf einer Mahnwache folgte dabei mehr oder weniger einem Muster:
Unter konkretem oder allgemeinen Verweis auf (regionale) Ereignisse im Zusammenhang mit Flüchtlingen werden vor einem Gebäude der örtlichen Verwaltung eine Mahnwache von zwei Personen abgehalten (was versammlungsrechtlich nicht relevant ist).
Unter den zwei Personen ist mindestens eine regional bekannte AfD-Politikerin. Die
Aktion wird fotografisch dokumentiert und inclusive eines Textes via Facebook publiziert.

Die Aktion von Andrea Klingen, Generalsekretärin 1 des AfD-KV Schweinfurt, und
die Ankündigung von Matthias Helferich, Beisitzer im Landesvorstand der NRWAfD, vom 7. Februar können in dieser Hinsicht als exemplarisch gesehen werden.

Aus der Internetzeitung inFranken.de (4.2.2018)
Zwei Mädchen im Alter von 12 und 14 Jahren
sind am Samstag in einem Kitzinger Schwimmbad
von drei jungen Männern mehrfach unsittlich
berührt worden. Die Mädchen wandten sich an
einen Ba-degast, der den Bademeister holte.
Nachdem der die Tatverdächtigen ausfindig
gemacht hatte, ver-ständigte er die Polizei. Die
Beamten nahmen die drei Tatverdächtigen
afghanischer Herkunft vor-läufig fest: Sie sind 20,
18 und 17 Jahre alt.

Aus einem Brief der AfD-NRW an den Dortmunder Oberbuergermeister am 8.9.2017
Die Dortmunder Frauenverbände veranstalteten
unter Mithilfe des Gleichstellungsbüros der Stadt
Dortmund am 5.9. eine „Infoveranstaltung“ in der
Bürgerhalle des Rathauses. Dabei diskreditierte die
Referentin konservative Politikerinnen wie Frauke
Petry und Beatrix von Storch als „rechtsextrem“.
Und in der „Informationsbroschüre“ des Gleichstellungsbüros werden legitime familienpolitische
Positionen, wie bspw. die Ablehnung der „Ehe für
alle“, als Ansichten diffamiert, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen wären.

1 https://www.afdbayern.de/kreis-ortsverbaende/unterfranken/kitzingen-schweinfurt/

#Kandelistueberall - ein “politischer Niqab für die AfD”
Am 7. Februar präsentierte #Kandelistueberall dringenden Spendenbedarf:
Schon bald aber war klar, dass hier in
Wahrheit ein Geflecht aus AfD-Politikerinnen um Spenden bat .... was im
Umkehrschluss die Orga-Strukturen
von #Kandelistueberall erhellte.
Die Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa
fasste am 11. Februar verschiedene
Medienrecherchen zusammen - und
kam zu dem Schluss:
#Kandelistueberall ist kein überparteiliches oder gar politisch neutrales
Projekt. Es ist quasi ein politischer
Niqab für die AfD2.
Der Spenden-Aufruf verweist auf einen
"Bürgerwille e.V. Verein für Verfassungstreue", der laut Vereinsregister seinen
Sitz in Speyer in der Hafenstraße 8a hat.
Dort ansässig ist wiederum auch eine
Firma mit dem Namen "Vitamin C Kommunikationsdesign GmbH".
Deren Gründerin und "CEO" ist Christiane Christen, ehemalige Vize-Chefin der AfD-RP.
Diese wiederum betreibt die Facebook-Seite "AfD Politik für Frauen" gemeinsam mit
Janin Klatt-Eberle, die beide unter der Adresse “Hafenstraße 8a in Speyer zu erreichen
sein sollen. Janin Klatt-Eberle ist seit Ende Januar 2018 neue Vorsitzende des AfD KV
Zwickau (!) und wohnt in Waldenburg in Sachsen. Für die Aktion #Kandelistüberall
zeichnet wiederum Dr. Christina Baum, MdL BaWü verantwortlich. (...) Vielleicht
interessiert sich ja bald die Landesfinanzministerin Doris Ahnen für diese doch sehr
interessante Verflechtung von Politik, Vereinen, Unternehmen und Personen.

Das Projekt #Kandelistueberall wird bundesweit von AfD-PolitikerInnen aufgegriffen, insbesondere in Württemberg und in NRW - aber kaum in der Pfalz. Da hatten sich Uwe Junge (für den Landesverband RP) und Matthias Joa (für den KV
Germersheim) kurz vor dem 28. Januar wegen drohender Instrumentalisierung
durch “Rechtsextreme” von der Kandeler Demo distanziert, und sich dann 2 Tage
nach der Demo von der Distanzierung distanziert: Man sei zwar nicht vor Ort gewesen, habe aber anhand von Videos erkennen können, dass da keine Rechtsradikalen gewesen seien - Es wird interessant sein, wie sich die beiden AfD-Politiker
im Vorfeld des 3. März positionieren werden. Bislang (15.2.) findet die Initiative
#kandelistueberall weder auf den Facebookseiten der beiden noch auf den AfDHomepages von Germersheim oder Rülzheim (wo die Distanzierungen und deren
Rücknahmen seinerzeit veröffentlicht waren) Erwähnung.
2 https://www.facebook.com/antifakurpfalz/posts/1671488336275551

Erste Mobilisierungen zum 3. März
Thomas Matzke, Chef von Abakus News,
beschloss am 8.2. Bustransfers bzw.
Fahrgemeinschaften zu organisieren:

Sascha Palosy, Kopf der Berserker, hatte
am 28. Januar mit weiteren Berserkern
an der Kundgebung in Kandel teilgenommen. Für den 3. März warb mit einem
selbsterstellten Bildchen und teilte eine
Ankündigung für das am selben Tag
geplante Rechtsrockkonzert:

Die NPD-Westpfalz bastelte kein eigenes
Bildchen, sondern teilte den Aufruf von
#kandelistueberall.

Der Facebookuser “Michael Komrowski” aus dem Ruhrgebiet hat sein eigenes Mobilisierungsvideo gedreht

Ein Mobi-Video von Christina Baum incl.
Busoption aus dem Main-Tauber-Kreis
nach Kandel ging am 12. Februar online.

Marco Kurz und die wiedererlangte Bedeutungslosigkeit (1)
Angesichts des Scheiterns seines Frauenbündnisses in Kandel versuchte Marco
Kurz anderweitig, im innerpatriotischen Kandel-Fokus zu bleiben. Zum einen
schrieb er einen offenen Brief an die für Kandel zuständige Schulbehörde und
beschwerte sich über die “Lehrerin mit dem bunten Schirm”, die am 2. Januar angeblich den von Marco Kurz organisierten “Trauermarsch” bewusst gestört haben
soll: Die Lehrerin habe gegen das “Mäßigungsgebot” verstoßen. Zudem habe sie
SchülerInnen ihrer Schule zum Stören des “Trauermarschs” verleitet ... Zum anderen begann Marco Kurz ein auf seiner Facebookseite ausführlich dokumentiertes
juristisches Scharmützel mit der Rheinpfalz:
Über einen Anwalt ließ er der Zeitung ausrichten, dass man dort nicht länger schreiben dürfe, dass Marco Kurz in der Nähe der Reichsbürgerbewegung stehe oder gar speziell die
reichsbürgerische “Verfassungsgebende Versammlung” befürworte. Ferner solle man
Marco Kurz nicht länger als “Rechtsextremen
diskreditieren”. Ergänzt wurde das Anwaltschreiben mit einer zu unterzeichnenden “Unterlassungserklärung” und einer Rechnung.

Die Inhalte des Anwaltschreibens waren grotesk. Denn Marco Kurz selbst hatte
Ende Juni 2017 auf Facebook mitgeteilt, er habe die “Verfassungsgebende Versammlung” zu einem “Strategietreffen” mit dem Marsch2017 eingeladen3, also
muss er sie ja als potentielle Bereicherung für seine Bürgerinitiative gesehen haben. Zudem wirken mit Michael Stecher und Heiko Müller zwei Bindeglieder
zwischen Reichsbürger- und rechtsextremer Szene bei Kundgebungen bzw.
Aktionen von DerMarsch2017 im Orga-Team mit.
Hinzu kommt, dass Marco Kurz am 4. Februar 2018 ein Loblied auf Sven Liebich
sang, einen “ehemaligen Blood&Honour-Kader” aus Halle, der nach eigenen Angaben im Jahr 2003 “aus der rechten Szene ausgestiegen sein will” 4
Und in einem Kommentar zu seinem Beitrag führte
Marco Kurz seine Bewunderung aus:
Herr Liebich hat im Gegensatz zu anderen eine Meinung. Herr Liebich vertritt im Gegensatz zu anderen seine Meinung. Herr Liebich
versteckt sich nicht hinter Tastaturen, sondern sucht den Diskurs auf
der Straße. Herr Liebich zeigt Mut und bleibt dabei witzig.

Im März 2017 bekam Sven Liebig, laut Stern
ein “rechter Querulant”, juristischen Ärger 5, weil
er systematisch Fakenews verbreitet hatte. Zur
Zeit organisiert er die “Montagsdemos in Halle”.
Am 31. Juli 2017 hatte sich DerMarsch2017 an
einer der Halleschen Montagsdemos beteiligt.
3 https://forum.sonnenstaatland.com/index.php?action=dlattach;topic=4434.0;attach=15915;image
4 http://halleluegt.blogsport.eu/2015/12/01/sven-liebich-chronik-eines-nichtausstieges/
5

https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/-halle-leaks---wie-eine-hetzseite-fake-zitate-via-facebook-verbreitet-7370772.html

Marco Kurz und die wiedererlangte Bedeutungslosigkeit (2)
Marco Kurz sieht sich selbst, ausgehend von seinem “Trauermarsch” am 2. Januar, als den Wegbereiter eines “Kandel-Effekts”. Allerdings hatte ab dem 3. Januar
ein bundesweites Netz aus AfD-PolitikerInnen begonnen, den Effekt für sich nutzen
zu wollen, anstatt ihn den Parteien+Organisationen rechts der AfD zu überlassen.
Folgerichtig wurde Marco Kurz nach der Kandeler Demo (28. Januar) ausgebotet.
Das Netz arbeitet mit dem Slogan “Kandel ist überall” und hat zu Kandel nur eine
symbolische Beziehung. Und Marco Kurz, der sich nicht wieder in seine Bedeutungslosigkeit zurückziehen will, muss nun das nehmen, was das Netz übrig lässt:
Nämlich die konkrete Kleinstadt Kandel, mit konkreten Personen, die er für die
Todesumstände des Mädchens am 27. Dezember 2017 als verantwortlich bzw. als
mitschuldig anklagen kann.
Ende Januar 2018 beschränkten sich die Facebookvorwürfe des Marco Kurz noch
auf PolitikerInnen und eine Lehrerin. Bis Mitte Februar wurde der Personenkreis
dann erweitert [Marco Kurz sprach von “Ermittlungen”] und die Vorwürfe steigerten sich zu detailreicher skanalisierender Schmähung bzw. Hetze.
Es wurde deutlich, dass Marco Kurz verklagt werden wollte. Zum einen zur Unterfütterung des Opferstatus, den er sich unermüdlicherweise (insbesondere durch
das Dokumentieren von unschmeichelhaften Facebook-Kommentaren über sich)
konstruierte. Zum anderen aber: Um sich ein juristisches Alibi, einen legitimierenden Grund für eine kandelbezogene Facebook-Kommunikation in den kommenden Monaten zu verschaffen. Denn ansonsten hätte er spätenstens nach der
Kundgebung am 3. März nichts mehr zu schreiben auf Facebook. Denn dann werden die Medien und sozialen Netzwerke nur Bilder von #Kandelistueberall und
Rechtsextremen, die die Demo unterwanderten, zeigen: Marco Kurz und seine
Marschmitglieder wird man unter zweitere subsummieren. Und das “Kandeler
Frauenbündnis” wird man als TrittbrettfahrerInnen abtun oder als “Volksfront von
Judäa” belächeln ... falls es ihnen am 3. März überhaupt gestattet sei, ein eigenes
Transparent zu tragen.
Am 11. Februar kam es zum bisherigen Höhepunkt im Hetzverhalten des Marco
Kurz .... Explizit Lyrics unter nachvollziehbarer Benennung der Personen:
Ein langer und kämpferisch klingender Text, der von den Verhältnissen in “Kandel”
als exemplarisch für Deutschland ausgeht. Das geht so weit, bis Marco Kurz sich
am Ende des Textes sprachlich (“uns/”wir”) in die Kandeler Bevölkerung integriert:
Warum lassen wir Kandel nicht mehr zur Ruhe kommen? Es ist ganz einfach. Kandel ist das Spiegelbild
Deutschlands. Über die dort immer deutlicher werdenden Verflechtungen der Abscheulichkeiten und
Machenschaften Einzelner können wir nicht mehr hinwegsehen. Denn es geht nicht mehr nur um
Korruption, Machtgier, private Ideologien, es geht um Menschenleben. Um unsere Kinder und unsere
Verantwortung. Es sind Namen wir die der Bürgermeister Poß (SPD), Tielebörger (SPD), des
Europaabgeordneten Stefan Bernhard Eck (ebenfalls bei der Gegendemo am 28.01. als Redner tätig),
seine 24h-Assistentin und Denunziantin Sandra Gabriel, beste Freundin der Buntschirm-Demonstrantin
Sabine Luppert (Lehrerin der Schule IGS, zu der auch Mia und ihr deutlich älter als 15 Jahre alt aussehende spätere Mörder gingen), die Polizistin Karin H., samt ebenfalls bei der Polizei tätigen Zwillingsschwester und ihr Ehemann, welche in konspirativen Treffen Informationen an die Antifa weitergeben.
Lehrer informieren uns über unzählige Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Sabine L, die alle "im Sande"
verlaufen seien. Es werden Tierärzte bedroht, Reifen zerstochen, Menschen abfotografiert und mit
diffamierenden Texten im Netz veröffentlicht. UND ES STERBEN JUNGE MÄDCHEN! Und da sollen
wir noch wegschauen? Den Ort zur Ruhe kommen lassen? Liebe Kandler! Die Zeit der Ruhe und der
Sicherheit für unser Frauen und Kinder ist schon lange vorbei. Es liegt nun an uns, ob wir diese Zustände
weiter tolerieren und damit weitere Opfer in Kauf nehmen!

Marco Kurz und die wiedererlangte Bedeutungslosigkeit (3)
Zu allem Überfluss veranstaltete Marco Kurz dann am 13. Februar (Faschingsdienstag) in Kandel eine Demo: 14 Teilnehmende fanden sich vor der Kandeler
Gemeindeverwaltung ein, zehn Zuschauende standen gegenüber, beobachtet von
einer Hundertschaft Polizei. Eine Gegendemo gab es nicht.

Zehn der Demonstrierenden (unter ihnen der frühere Karlsruhewehrtsich-Redner
“Mathias”) wurden als “Kandeler Bürger” dargestellt. Sie dienten als schilderhaltende Staffage. Im Vordergund (v.l.) Michael Stecher (an der Videokamera), Myriam Kern (ehemalige AfD-Stadträtin in Landau) als Ordnerin, “Simone” (mit Fotoapperat) und Marco Kurz am Megaphon ... Gegenüber der Gemeindeverwaltung
standen laut Marco Kurz “die Lehrerin” und deren Ehemann: “Beide gute Freunde
des Bürgermeisters Poß”, der nicht zu sehen war.
Die geringe Anzahl “an Kandeler Bürgern” erklärte Marco Kurz wenige Stunden
nach der Demo auf Facebook damit, dass die Demo (bewussterweise) “nicht beworben” worden sei. Zudem sei die Demo, wie Marco Kurz selbstlegitimierend
ausführte, keineswegs ein Misserfolg gewesen, sondern vielmehr ein gelungener
Angriff auf eine marionettenhafte lokale Politik, die einen “Dominostein” in einem
“Dominoverband” darstelle. Der “deutschlandweite” Widerstand sei sozusagen
“nicht mehr aufzuhalten:
Der Rücktritt der Bürgermeister wird ein ganz klares Signal sein. Denn nur mit Hilfe solcher Marionetten
funktioniert alles. Die Vorfälle in Kandel treffen die deutschlandweiten Herzen und mobilisieren die Menschen. Erst wenn die ersten Dominosteine fallen und der Widerstand deutschlandweit nicht mehr aufzuhalten ist, erst dann lohnt sich der gemeinsame Weg nach Berlin. Außerhalb eines Dominoverbandes
[würde der Rücktritt als “Bauernopfer” versanden. Hier] aber sehe ich tatsächlich ein großes Dominosystem, welches aktuell an mehreren Stellen massiv erschüttert wird. Der Boden bebt dabei! Ein einzelner
Dominostein kann ALLES ins Rollen bringen!

Auf dem Weg hin zur Gemeindeverwaltung rief Marco Kurz immer wieder über
Megaphon die Namen der beiden Bürgermeister, so als fordere er sie in einer
verlassenen wüstenstaubigen Westernstadt zum Duell auf. Die beiden hätten “das
Vertrauen” der Bürger verloren und würden nun versuchen, patriotische Demos zu
behindern (etwa durch das Verweigern von Strom und Toilettenzugang bzw. durch
Duldung der Lautstärke der Gegendemo am 28.1.) oder gar zu verbieten (etwa
die Demo am 3.3.): Beide sollten zurücktreten.

Vor der Gemeindeverwaltung dann hielt Marco Kurz eine selbstbewusste Rede:
Wer hier im Ort zeigt mit uns Gesicht? Denn 'Wir sind Mia' (so hieß das am 27. Dezember in Kandel getötete Mädchen). Mia könnte Ihre Tochter, Ihre Nichte, Ihre Schwester,
Ihre Enkelin sein. Wir vergessen keinen Namen. Jeder Name hat sich bei uns eingebrannt. (...) Jetzt stehen hier nur wenige, (...) aber am 3. März sehen wir uns wieder.

Die lokale Presse berichtete nicht über die Demo. Die Polizei veröffentlichte in
ihrem “Presseportal Blaulicht” keine Presseerklärung. Selbst in der 'patriotischen'
Presse blieb sie unerwähnt.
Allerdings berichtete die Initiative #Kandelistueberall auf ihrer Facebookseite über
die Demo. Interessanterweise tat man das aber auf eine Weise, als habe es sich
bei der Demo um eine der vielen Mahnwachen-Aktionen gehandelt, die aktuell
bundesweit unter dem Label #Kandelistueberall abgehalten werden. Weder Marco
Kurz noch das “Kandeler Frauenbündnis” fanden in dem Bericht namentliche Erwähnung, es wurde keine Facebookseite geteilt. Vielmehr verfasste man einen
eigenen (unspektakulären und bilderlosen) Beitrag6 und verlinkte ein youtubeVideo aus dem youtube-Kanal von DerMarsch2017 (gefilmt und verbal livekommentiert von Michael Stecher). Man will sich seitens der AfD-PolitikerInnen von
#Kandelistueberall nicht offen mit Marco Kurz zeigen.

... Jedenfalls: Schon wenige Stunden nach
Ende der Demo warb Marco Kurz auf seiner Facebookseite um Nachwuchs für das
“Frauenbündnis Kandel”.
Mit der kleinen Demo am 13. Februar wollte Marco Kurz sich bei der Demo am 3.
März in Kandel, die groß ausfallen und
bundesweit
medial
wahrgenommen
werden wird, einen Startplatz erzwingen.
Ob und in welchem Maße dies gelingen wird .... steht dann im übernächsten
Dossier. Das kommende Dossier wird sich dem von Leyla Bilge organisierten
“Marsch der Frauen” widmen, der am 17. Februar in Berlin stattfinden wird. Die
Initiative #Kandelistueberall tritt hier im Vorfeld nachdrücklich als eine mobilisierende Kraft auf und wird sich dort dann medial in Szene setzen: Man wird sehen,
welche Rolle Marco Kurz und sein “Frauenbündnis Kandel” dort spielen werden.

..... und am 14. Februar ging der Kampf gegen die Bedeutungslosigkeit in die nächste Runde:
6 https://www.facebook.com/Kandelistueberall/posts/1525044950939988

Der Kampf um die Mahnwachen-Markenrechte
Der zweiten Schlag in seinem Kampf gegen das Ausgebotetwerden und um einen
Startplatz am 3. März bei der Demo in Kandel war ein unverblümtes Einfordern
der Markenrechte am Mahnwachen-Begriff durch das “Kandeler Frauenbündnis”.

Am 14. Februar erschien auf jouwatch.com
dieses Foto7 von Myriam Kern, unterstützt mit
einem eindringlichen Aufruf an die “Bürger in
ganz Europa”, in dem Myriam Kern daran erinnern will, dass sie es war, die “die Mahnwachen in Kandel ins Leben gerufen” habe. Erst
danach hätten sich “weitere Frauen” gemeldet,
erst danach habe sich eine “Mahnwachenkultur” herausgebildet und die Initiative “Kandel
ist überall” sich gegründet.
Es werden Frauen-Schutzzonen eingerichtet bei Veranstaltungen, Feste eingezäunt und viele Bürger haben bereits ihr Leben in dieser neuen Unfreiheit der Gewalt verändert. Unser Land ist nicht mehr das, was
es noch vor wenigen Jahren war! Kandel hat eine Wende im Bewußtsein vieler Menschen ausgelöst, bundes- und weltweit! Das Ausland schaut sehr kritisch auf uns! Viele ausländische Medien sind schockiert
über die gefährlichen Entwicklungen in unserem Land. Einige Länder haben Reisewarnungen für
Deutschland ausgerufen! Deutschland steht bereits auf Platz 2 bei Vergewaltigungen, wollen wir auch
hier Weltmeister werden? .Ich bin empört, wütend und aufgebracht über diese tragische Entwicklung in
unserem Land und lasse mir von niemanden einreden, dies seien alles normale Entwicklungen!
Ich bin immer noch empört über das Verhalten des Bürgermeisters in Kandel! Ein illegaler Einwanderer
ohne Pass und Identitätsprüfung gibt sich als Minderjähriger aus, wird in die Schule zu unseren Kindern
geschickt und lernt dort sein späteres Opfer kennen. Er hatte eine Liebesbeziehung mit diesem Mädchen
und nachdem sie die Beziehung beendet hatte, hat er aus Rache Mia öffentlich (Ehrenmord) hingerichtet.
Eine unfassbarer und grausamer Mord! Der Bürgermeister reagierte darauf mit großer Sorge über eine
angebliche Fremdenfeindlichkeit von Deutschen gegenüber Fremden.
Das Verhalten des Bürgermeisters hat mich so erschüttert in meinen Grundfesten, dass ich spontan Mahnwachen in Kandel ins Leben gerufen hatte. Anfangs stand ich noch alleine vor dem Gemeindehaus mit
meinem Schild! Nachdem der Bürgermeister mir die Polizei schickte und versuchte mich einzuschüchtern
hat ein kluger Bürger ein Foto davon geschossen!

Und gleichsam als Beweis für ihren legitimen persönlichen Anspruch auf die
Markenrechte am Mahnwachen-Begriff
fügte Myriam Kern ihrem Text ein Foto
ihrer ersten Mahnwache bei:
Dieses Bild ging um die Welt! Es hat hundertausende Menschen in Deutschland und in Europa
geschockt!
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Danach meldeten sich weitere Frauen, die mich in Kandel unterstützten bei den Mahnwachen. Somit
wurde diese neue Mahnwachenkultur für West-Deutschland geborgen. Mittlerweile hat sich ein starkes
Frauenteam gebildet, dass mit der Marke „Kandel ist überall“ alle Frauen in Deutschland bei diesen
Mahnwachen, die ausgelöst worden sind durch Kandel, hilft. Deutschland wurde enttarnt! Unsere verbriefte Meinungsfreiheit ist gefährdert und die Freiheit der Bürger steht auf dem Spiel! (...)
Mein Appell an die öffenlichen Medien: Berichtet endlich über die Fakten, die Tatsachen und Wirklichkeit! Darauf haben die Bürger in diesem Land ein Recht und es ist eure Aufgabe! Ich rufe jeden bürgerlichen Bürger auf: Unterstützt uns am 03.03.2018 in KANDEL! Kommt zur Demo und setzt ein Zeichen
Kommt zahlreich und bring Freunde aus dem Ausland mit! Denn Kandel ist überall!!

Der Aufruf von Myriam Kern endet mit ihrer Unterschrift und einem Verweis auf die
Internetseite kandel-ist-ueberall.de. Das ist die Homepage von #Kandelistueberall,
nicht die des “Kandeler Frauenbündnis”.

...... Die Siegerin schreibt die Geschichte. Man wird sehen, wie dieser Kampf um
politische Legitimation und Bedeutung weitergeht.

