Befragung der Bürger in Nienhagen
Eine Initiative des Bürgerbündnisses "Nienhagen rechtsrockfrei"
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Frau
39397 Nienhagen

Nienhagen, im Oktober 2012

„Wenn die Mehrheit der Nienhagener gegen diese Konzerte ist, dann werde ich das
Gelände nicht mehr für solche Zwecke vermieten.“
(Klaus Slominski, Eigentümer Hopfendarre am 26.05.2012)

Sehr geehrte Frau ,
unüberseh- und vor allem unüberhörbar wurden wir Nienhagener in der Vergangenheit Zeuge von
rechten bis rechtsextremen Konzerten, die zwischenzeitlich schon mehrmals im Jahr in unserem Dorf
stattfanden.
Am 26.05.2012 gipfelte dies in einer der größten Veranstaltungen dieser Art bundesweit, der „European Skinhead Party“. Bereits Wochen vor diesem Konzert waren die zugelassenen 1.200 Eintrittskarten
verkauft. Tatsächlich waren 1.600 bis 1.800 Personen auf dem Gelände. Rund 400 Polizeibeamte,
mehr als Nienhagen Einwohner hat, mussten an dem Tag die beiden Eingangsstraßen in den Ort
kontrollieren.
Beim letzten Konzert am 11.08.2012 kam es zu Tumulten und der Notwendigkeit polizeilichen Eingreifens, weil sich eine Band nicht an das, seit Wochen bekannte und richterlich bestätigte Auftrittsverbot
hielt. Die durch die Besucher verursachten Schäden im Dorf waren für jeden sichtbar.
Das Ordnungsamt hat nach eigener Aussage keine Handhabung diese Konzerte dem Grunde nach zu
verbieten, da sie auf privaten Grund und Boden stattfinden.
Nach der gegenüber Medienvertretern gemachten Aussage des Herrn Slominski am 26.05.2012 würde er aber zukünftig die „Alte Hopfendarre“ nicht mehr für die Konzerte dieser Art zur Verfügung stellen, wenn die Mehrheit der Nienhagener sich dagegen ausspricht.
Deshalb sind Sie gefragt: Wie stehen Sie zu diesen Konzerten?
Senden Sie uns bitte den anliegenden anonymen und nicht rückverfolgbaren Stimmzettel mit dem
beiliegenden frankierten Rückumschlag bis zum 09.11.2012 zurück.
Wichtig ist, dass Sie abstimmen, damit man ein aussagefähiges und ehrliches Meinungsbild
über die Stimmungslage in unserem Dorf erhält!
Sofern Sie es wünschen, können Sie auch Ihrer Stimme ein Gesicht verleihen und Ihren Namen hinterlegen. Wenn Sie lieber anonym bleiben möchten, lassen Sie die Adressfelder einfach frei.
Mit freundlichen Grüßen
Bürgerbündnis "Nienhagen rechtsrockfrei"
Anlage: Umfragebogen, frankierter Rückumschlag

