
Das Frauenbündnis Kandel
in Mönchengladbach am 8. September

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts    ka-gegen-rechts.de/dossiers

Am 5. August hatte Marco Kurz für sich
und „Julia Juls“  für  den 8.  September
Redeauftritte  in  Mönchengladbach an-
gekündigt, inklusive einer Butterfahrt für
das Frauenbündnis-Stammpublikum.

Etwa 20 Personen hatten das Shuttle-
busangebot dann genutzt.

8. September um 14.00 Uhr
'Platz der Republik' (HBf Mönchengladbach)

Verantwortlich waren “Steff  Charlotte”
(NRW  stellt  sich  quer) und  Dominik
Roeseler (Mönchengladbach steht auf,
Deutsche Patrioten,  Ex-ProNRW,  sei-
nerzeit das Herz der HoGeSa).
Ein Auszug aus dem offiziellen Mobili-
sierungsflyer. Der stammte vom 2. Au-
gust, und da waren die KandlerInnen
noch nicht auf der RednerInnenliste.

Nicht nur der Mord an dem achtjährigen Jungen in Frankfurt am Montag, lässt viele
Bürger  unseres  Landes  am  Gesellschaftsexperiment  'Multikulti'  zweifeln.  Auch  in
Voerde wurde eine Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen und starb. In Mülheim
kam es zu einer  Gruppenvergewaltigung durch minderjährige,  12 bis  14 Jahre alte
Bulgaren. In Düsseldorf musste das Freibad dreimal geräumt werden, weil afrikani-
sche Halbstarke randalierten. Ab sofort muss man sich per Ausweis vor dem Betreten
legitimieren. Ebenfalls in Düsseldorf wurde am letzten Wochenende ein Kamerad von
zwei "südländischen Typen" mit zwei Messerstichen im Rücken verletzt, als er einer
Frau mit Kind zur Hilfe kam. Vor zwei Wochen wurde in Mönchengladbach eine Frau
von einem "südländischen Typ" vergewaltigt, während am gleichen Wochenende einer
in Fußballkreisen bekannter Mann ebenfalls von fünf "südländischen Typen" abgesto-
chen wurde, nachdem er sich tapfer gegen die Gruppe mit Baseballschlägern und Mes-
sern bewaffnet wehrte und sein Vater ihn glücklicherweise rettete. (Stand 31.07.2019).
Seit der rechtswidrigen Öffnung der deutschen Grenzen (2015) und dem Fluten unse-
rer Heimat mit Millionen illegaler Einwanderer ist  Deutschland zum Schmelztiegel
geworden. Opfer sind nicht nur Deutsche, sondern auch gut integrierte und seit Jahr-
zehnten hier lebende oder hier geborene Menschen mit  Migrationshintergrund. Wir
demonstrieren und fordern ein Ende der Gewalt. 



Die Demo sollte eine Art Vollversammlung der verbliebenen patrioischen Gruppen
Westdeutschlands werden, der Startpunkt einer neuen Vernetzung. Es entwickelte
sich dann jedoch eine vorwiegend von organisierten Hooligans und Neonazis aus
dem Ruhrgebiet besuchte Demo, die mit ihren 700 statt der erwarteten 1000 Teil-
nehmenden immer noch als erfolgreiche Großdemonstration zu bezeichnen war.
Rund 700 Personen beteiligten sich an den verschiedenen Gegendemos

Dominik Roeseler legte vor der
Demo in  zahlreichen  Mobilisie-
rungsvideos  Wert  darauf,  dass
er  unter  “Einheimischen”  auch
Migranten begreife, die seit vie-
len  in  Deutschland  lebten  und
“gut integriert” seien.

Dennoch war das ursprüngliche
Untermotto “Fremde Täter. Ein-
heimische Opfer” ab 15. August
in der zweiten Version des Mo-
bilisierungs-Flyers  nicht  mehr
enthalten.

Auch Christian Berndt war weg. Dafür erschienen nun „Julia Juls“ und Marco Kurz
im Line-Up der Mönchengladbacher Demo: Letzterer gar in der Poole-Position.

Der blick nach rechts kommentierte:
Als Redner angekündigt war ursprünglich Christoph Berndt, prominent gesetzter Listenkandidat Zwei
der  AfD  in  Brandenburg  und  Chef  der  Initiative  „Zukunft  Heimat“.  Wenige  Tage  nach  der  ersten
Ankündigung dieses Redners, der unterdessen dem Potsdamer Landtag angehört, ruderte „Mönchen-
gladbach steht auf“ zurück und verbreitete, es habe ein Missverständnis vorgelegen. Dass ein AfD-
Vertreter angekündigt war, überrascht doch, weil Dominik Roeseler im Verfassungsschutzbericht NRW
für das Jahr 2018 namentlich genannt wird und man ihn als „langjährigen Rechtsextremisten“ sowie
Brückenbauer zwischen Rechtsextremen, Hooligans und „Pegida“ bzw. „Wutbürgern“ einstufte.

Dominik Roeseler ist Ex-Funktionär von „pro NRW“ und Mitgründer der „Hooligans gegen Salafisten“,
heute Chef des rechtsextremen Vereins „Mönchengladbach steht auf“. Die bei der Anmeldung von ihm
erwartete Teilnehmerzahl von zuerst 300 hatte er zuerst auf 500 und nun auf 800 korrigiert.

Weitere Redner sind der 'Identitären'-Aktivist Kai Naggert aus Wesel (Videoprojekt 'Ruhrpott Roulette'),
Stefanie van L. aus Köln (früher „Patrioten NRW“, nun „NRW stellt sich quer“) und Marco Kurz aus Kan-
del. Ebenso wird Julia Juls angekündigt, die wie Kurz aus dem Umfeld rechtsextremer Aktivisten aus
der Südpfalz stammt und als „musikalisches Maskottchen“ des „Frauenbündnisses Kandel“ beziehungs-
weise der rechtsradikalen „Wutbürger“- und „Gelbwesten“-Szene aufgefallen ist.

Der Redeauftritt der Frauenbündnis-Kandel-Chefetage in Mönchengladbach dürf-
te auf die Vermittlung von „Steff Charlotte“ zurückzuführen sein, denn Marco Kurz
und Dominik Roeseler waren, wo immer sie in der Vergangenheit gemeinsam bei
Demos auftraten,  zwei  konkurrierende Hähne und gönnten einander  nicht  den
Dreck unter den Fingernägeln … es war seit gut einem Jahr der erste Auftritt des
Marco Kurz außerhalb der Kandeler Region. Im Sommer 2018 hatte der noch von
einer West-Pegida mit sich als Chef geträumt und war von einer Kundgebung zur
nächsten getingelt, bis er sich Herbst/Winter endlich mit allen außer „Steff Char-
lotte“ verstritten hatte.



Bei den „23 Gruppen“ handelte es sich zum einen um mehr oder weniger aufge-
bläht sich gebende patriotische Facebookseiten, zum anderen um kleine (aktiv
bzw.  ehemals)  demoveranstaltende Bündnisse und Gruppierungen,  von denen
das Frauenbündnis Kandel mit +/- 100 Teilnehmenden das größte war:

Mönchengladbach steht auf  (Bürgerwehraffine Hooligans),  NRW stellt sich
quer (das einzige noch mit Marco Kurz assoziierte Bündnis) Ruhrpott Roulette
(Bürgerwehraffine Hooligans),  Frauenbündnis Kandel, verschiedene Bruder-
schaften (Bürgerwehraffine  NRW-Hooligans),  Internationale  Kölsche Mitte
(IB-nah), Duisburg macht sich „grade“, Eltern gegen Gewalt, Team Heimat
(Einpersonen-Projekt von Carsten Jahn, Ex-NPD, gefragter Demoredner, war im
Oktober 2018 in Kandel), Biker für Deutschland (patriotische Facebookgruppe),
Mütter gegen Gewalt, Gemeinsam-Stark Deutschland (HoGeSa-Nachfolger),
Widerstand steigt  auf  (IB-nahes Dreipersonenprojekt),  PEGIDA NRW,  Be-
kenntnis zu Deutschland (Motto: Stegskopf sagt 'Nein' zum Heim), Deutsche
Patrioten,  WfD ('Wir für Deutschland', Anfang 2016 als große Konkurrenz zu
Pegida Dresden in Berlin gestartet, mittlerweile nur noch eine Demo pro Jahr:
Am 3. Oktober. In diesem Jahr ist “Julia Juls” als Rednerin angekündigt),  Pa-
triotic  Opposition  Europe (Einpersonenfacebookprojekt  von  Eric  Graziani,
ehemals WfD, im Herbst 2018 noch Dauergast in Kandel).

Die NRZ fasste die Mönchengladbacher Demo
vom 8. September so zusammen:



Fotoimpressionen des Tages

10 Uhr: Die etwa 20 AktivistInnen des  Frau-
enbündnis Kandel jubeln im Shuttlebus in die
Kamera. Am Tag zuvor hatten sie in Landau
unter  dem Motto  “Bürgerlich  Demokratisch”
demonstriert.

13.00 Uhr: Die  Bruderschaft Herne
kommt am Hbf an und die Volksge-
meinschaft  Niederrhein steht  vor
dem Durchsuchungszelt der Polizei.

13:55 Uhr. Die Bruderschaft Deutsch-
land erreicht den Kundgebungsort.

  14 Uhr: Das Frauenbündnis Kandel
               ist schon mittendrin.



14:05 Uhr: Dominik Roeseler ruft die
                  OrdnerInnen zum Briefing

Der Herr mit dem grauen Langhaar-
schnitt war bis Dezember 2018 Chef-
ordner beim Frauenbündnis Kandel.

           Dieser Ordner bekam seine Binde
           dann irgendwann abgenommen.

Michael Brück, stellv. NRW-
Vorsitzender Die Rechte.

European-Brotherhood gilt 
als die erste “transnationale,
faschistische Modemarke 
für Europas Nationalisten”. 

Edwin Wagenvelt Thor Steinar und die Böhsen Onkelz

http://oireszene.blogsport.de/2014/01/29/european-brotherhood-eine-transnationale-faschistische-modemarke-fuer-europas-nationalisten/
http://oireszene.blogsport.de/2014/01/29/european-brotherhood-eine-transnationale-faschistische-modemarke-fuer-europas-nationalisten/
http://oireszene.blogsport.de/2014/01/29/european-brotherhood-eine-transnationale-faschistische-modemarke-fuer-europas-nationalisten/


Das Bündnis Saar, ein Mix aus NPD und Ex-SaGeSa, war schon 2015 bei Ester
Seitz  im  Publikum.  Jacky  Süßdorf  war  bis  Mitte  2018  Dauergast  bei  Frau-
enbündnis-Demos. Der Trierer NPD-Politiker Safet Babic besuchte nur die ersten
Demos im Januar 2018.

Mönchengladbach steht auf lief mit seinem Fronttransparent voran. Dahinter, op-
tisch dominant, das Frauenbündnis Kandel, gefolgt von der Pegida NRW 



???



Erstmals seit fast einem Jahr zeigte sich Michael Stecher wieder bei einer Kund-
gebung. Der einstige Mitstreiter von Ester Seitz und Marco Kurz war Anfang 2019
in der patriotischen Szene in Ungnade gefallen, nachdem er die Facebookseite der
Leine des Grauens gekapert und dann meterweise dummes Zeug gepostet hatte.

Ein wenig schien man Michael Stecher
aber  mittlerweile  verziehen  zu  haben:
Immerhin wurde sein bekanntes Trans-
parent, das Marco Kurz schon im Mai
2017  bei  einer  Aktion  auf  dem Ham-
bacher  Schloss  mitgehalten  hatte,  in
Mönchengladbach getragen

Der hochrangige Bundespolizist Klaus Hochscheid, die gefühlte Nummer Drei des
Frauenbündnis Kandel, war nicht mit nach Mönchengladbach gekommen. Danach
hätte er sich vor seinem Dienstherrn wahrlich nicht mehr als „bürgerlich-demokra-
tisch“ betiteln können. 

„Julia Juls“ war als Rednerin angekündigt gewesen, gab dann aber statt dessen
ein paar Lieder zum Besten bzw. zum Schlechtesten: Musikalische Kriegsführung.
Bei der Rede von Marco Kurz stand sie dann aber artig daneben. Und als die An-
lage ausfiel, hielt sie das Megaphon.



Die Frankfurter Rundschau fasste die Rede so zusammen:
In seiner Rede am 8. September bei der Neonazidemo in Mönchengladbach redete Marco
Kurz, der Führer des "Frauenbündnis", wieder einmal vom "Widerstand" gegen das politi-
sche System. Ein Widerstand, der als "Notwehr" getarnt eine Revolution gegen die demo-
kratisch gewählte Regierung in Berlin auslösen soll, der die Regierung stürzen und durch
eine autokratische Regierung ersetzen will. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit "bür-
gerlich demokratisch" zu tun, das ist reinster Rechtsextremismus. 

Der Zeit-Online-Blog Störungsmelder kommentierte die Rede so:
Als Einpeitscher betätigte sich Marco Kurz von der Gruppe Frauenbündel Kandel. Er griff
die Regierung an und warf ihr vor, sie habe „den Eid gebrochen“. Es vergehe kein Tag, wo
“keine Frau vergewaltigt wird“ und an dem Kinder nicht manipuliert würden. Kurz sagte,
„dieser Staat“ werde „immer weiter nach faschistischen Maßstäben ausgeweitet“. Dann
stachelte er sein Publikum zu kollektivem Gebrüll wie „Volksverräter“ und „Abschieben“
auf. Kurz drohte angesichts der Wahlerfolge der AfD an, dass man „die Verantwortlichen
zur Rechenschaft ziehen“ werde und brüllte zum Abschluss: „Es geht nur noch um Wir
oder Ihr“. 

Der Blick nach Rechts kommentierte die Rede so:

Marco Kurz vom „Frauenbündnis Kandel“ erklärte, wann seiner Auslegung des Grundge-
setzes zufolge die Bevölkerung legitimiert sei, Widerstandshandlungen gegen Staat und
Politiker als „Notwehrrecht“ gegen das heutige „Unrechtsregime“ und dessen „schweren
Staatsverbrechen“ zu organisieren. Wahlen änderten ja nichts, findet Kurz. Es lässt sich bei
seiner zuweilen verschwörungsideologischen Rede erahnen, dass jener Widerstand nicht
gewaltfrei ablaufen wird. 

Marco Kurz selbst zeigte sich nach
der Kundgebung sehr zufrieden.


