Ansprache
458. Montagsmahnwache am 27.01.2020 in Breisach am Rhein
Liebe Mitstreiter,
wieder beginnt unsere Mahnwache mit einer traurigen Mitteilung. Die Mitveranstalterin unserer
Montagsmahnwachen, also meine Stellvertreterin, Erika Jacobsen, ist am Wochenende verstorben. Auch sie war eine Frau der ersten Stunde und hat ohne zu zögern Ja gesagt, als der
SPD-Ortsverein im April 2011 die Organisation der wöchentlichen Montagsmahnwachen als
Veranstalter übernommen hat. Leider hatte ihr Engagement alters- und gesundheitsbedingt
immer stärker nachgelassen. Zuletzt hat sie uns im April 2018 beim Fastenstreik auf dem Neutorplatz besucht. Die Antiatom-Protestbewegung hat mit Erika eine weitere engagierte und
treue Mitstreiterin verloren. Wir gedenken in einer Trauerminute an die Verstorbene...
Letzte Woche hatte Tobias Pflüger (MdB - Die Linke) zu einer Veranstaltung mit dem Thema
„Deutsch-französische grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ ins Perron eingeladen. Der
Besucherandrang war unerwartet groß und die Tischreihe musste aus dem Nebenraum hinaus
bis in die Gaststube verlängert werden. Schwerpunkte des Vortrags aus Berlin waren das
AKW Fessenheim und das Breisacher Krankenhaus. Wieder einmal hat es sich gezeigt, was
eine gute Oppositionsarbeit wert sein kann.
Wer die politische Arbeit von Tobias Pflüger hautnah miterleben möchte, kann sich auf Einladung der Linken Bundestagsfraktion für einen fast kostenlosen mehrtägigen Besuch in Berlin
anmelden. Die politische Bildungsfahrt findet vom 12. bis zum 15. Februar 2020 statt.
Dazu noch der Hinweis, dass unsere 459. Mahnwache am kommenden Montag von der neu
gegründeten Liste Solidarischer Breisgau-Hochschwarzwald (LISB) "Links am Kaiserstuhl"
gestaltet wird.
Jetzt von der großen Politik zu uns. Im Anschluss an diese Mahnwache findet ein Koordinationstreffen statt. Besprochen werden sollen die kleineren und größeren Abschaltfeste Ende
Februar und Anfang Juli. Noch werden Ideen und Vorschläge zusammengetragen. Ziel ist es,
eine richtig große gemeinsame Veranstaltung zu organisieren. Neben den Städten Breisach
und Freiburg könnte ich mir das Fernsehen als Superorganisator vorstellen und habe diesbezüglich heute eine Anfrage an den SWR gestellt. Natürlich müsste dann auch aus Frankreich
Mitarbeit erfolgen.
Zu guter letzt für politisch Interessierte: Der SPD-Ortsverein Breisach lädt am Freitag,
31.01.2020, für 18 Uhr zu einem Neujahrsempfang in den Concept-Store "Schwesterherz" am
Marktplatz ein.
Ihr seht, wir haben volles Programm und keine Zeit aufzuhören. In diesem Sinne danke für
euer Kommen und bis zum nächsten Montag.
Gustav Rosa, Mahnwache Dreyeckland

