Unsere Kundgebung am 06.11.2016

Zusammenfassung unserer Demo vom 06. November 2016
Auch an diesem ersten Sonntag des Monats rief unser Bürgerforum
Südbrandenburg wieder zum friedlichen Protest vor dem Rathaus in Bad
Liebenwerda auf.
Um 18.00 Uhr versammelten sich zahlreiche Teilnehmer, um offen für ihre
Meinungsfreiheit zu demonstrieren.
Nach der Begrüßung und einem kurzen Abriss der politischen Lage, durch
unseren Jörg2 übernahm unser Matze1 das Mikrofon und zog ernüchternde
Bilanz der aktuellen politischen Situation, im Bezug auf Statistiken und deren
Missbrauch in unserem Land und speziell hier in Brandenburg durch unsere
Politik.
Anschließend trug Jörg1 Themen zur Rubrik „Aktuelle Stunde“ vor.
Hier gab es eine sehr interessante und ausgewählte Berichterstattung zu
Ereignissen und Vorfällen in unserem Land, welche selten, nie oder verfälscht
durch die staatlichen Medien an die Öffentlichkeit gelangen.
Besonders freuten wir uns über die zahlreich erschienen Mitstreiter vom
„Spektrum Aufrechter Demokraten" aus Audenhain (bei Torgau), die extra den
Weg zu uns auf sich genommen haben.

Sandro unterstützte uns abermals mit einem, für unsere Arbeit äußerst
motivierenden Redebeitrag. An dieser Stelle nochmals vielen Dank dafür und
der Hinweis auf die bevorstehende Veranstaltung des Vereines, in Audenhain,
am Freitag, den 11.11.2016, um 18:30 Uhr, an dem auch wir, im Gegenzug
zahlreich teilnehmen werden.
Als ganz besonderen „Gast“ konnten alle Teilnehmer die (Noch)Kanzlerin
„Angie“ als 2D-Pappaufsteller Format begrüßen, welchen einer unserer
Mitglieder zu Satirezwecken (ein wenig auch zur Abschreckung) im
Internethandel (Vertrieb Großbritannien) erstand.
Zur Veranschaulichung des allgemeinen Leumunds von Frau Merkel verlas
unser Bernd hierzu überspitzte und denkwürdige Rezessionen anderer Erwerber
dieser Karton-Merkel vor.

Nachdem ein Teilnehmer seinen Mut am offenen Mikrofon bewies und seine
Gedanken zur derzeitigen Misspolitik frei aussprach, konnten wir die
Veranstaltung mit einer sehr zufrieden stellenden Bilanz für unser Bürgerforum
beenden.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die zahlreich erschienen Teilnehmer, die
auch an diesem Sonntag mit uns wieder für unsere Demokratie eingetreten sind.
Für uns gilt es auch zur nächsten Veranstaltung, am 04.12.16, selber Ort, selbe
Zeit wieder dabei zu sein.
Mit einer Portion Realismus kämpfen wir weiter und unaufhörlich für ein freies,
sicheres, lebenswertes und vor allem zukunftsfähiges Deutschland.
Eure Anja, für Bürgerforum Südbrandenburg
Bürgerforum Südbrandenburg

