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Zeichen gegen 
'Rechts' gesetzt 

,,,n des Main-Kinzig-Kreises, der St~ote Hanau, Bruchköbel,NidderaLl,undli:rlensee, 'derGemeinden H~mmersbach,Neuberg, Niederdorfeiden, Ronneburg und Schöneck 
~~'\ ' " I • •	 ' • '_ 

Nicht nurder SPD-Bundestagsabgeord
nete Dt. Sascha Raabeund Hanaus Ober
bürgermeister Claus Kaminsky haben . 

te 

. gestern lautstark und gestenreich ge
zeigt,was sie von Rechtsextremismus 
halten: Rund 600' Demonstranten ver
sammelten' sich gegen Mittag am Kurt
Blaum-Platz, um eine Wahlkampfveran
staltung der NPDzu verhindern. Das ge
lang ihnen zwar nicht, der NPD-Bundes

re-gestern bei vorsitzende' Holger Apfel musste seine 
Diskussionen.. Rede aber vorzeitig beenden, weil Ka
lerung an den minsky die Veranstaltung wegen volks
UigtenEbeneQ.i. verhetzender Äußerungen abbrechen 
~n S-Bahn-An. ließ. Die Stadt hatte im Vorfeldversucht, 
~el1 zp, ~ealisi~\:t:?1 . den Aufmarsch der Rechtsextremen .zu 
~hrh'Elitfürei- . verhindern, das Verwaltungsgericht 
ag. 'r>Seite .24 '. hatte das Verbot aber aufgehoben. Raabe 

.'	 stellte unmittelbar nach der Veranstal
tung Strafanzeige gegen Apfel 'und übte' 
scharfe Kritik-an der Polizei. Diese habe 
die NPD nach den Vorkomrrmissen.am 1. 
Mai nun zum zweiten Mal. begünstigt. 
\\.amihsky sprach hingegen von einem 

t1J,{.a,tion:	 gelungenen Polizeieinsatsund lobte den 
2:3 (0:1)	 weitgehend friedlichen Protest. 

Foto: Pfaffenbach /1> Seiten 17 und 19 
hen 1:1 (0:1) 
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ede~ne~~!:t:~ Ha.:t1au~r'~tif «let' ~praßeil'1ehra~s"6QO Gegelldetnon,st~arite~:wä~e:t1 gest~rn;atlr' den Bein~n., .lltrtifla'ggezu·~ßig~ngegen die NPD. Foto:' Bender 

~i· aadll..setztstarkes Zeichen gegenRechts
~.sttl~~~~c~tit~) . L~Utst~)tkl:1.:nd gest~nreichzeigell Demonstranten am Kurt-Blaum-Platz, was sie von der NPD halten 
~;&f=~~:;;i,'. ", Regj.~J;1Hanau(fmi).. ;riUerPfeifen, 1·;' " . .. '. .' r s. "••,'. ...~; " :''':( '. .' zung mit sofortiger Wirl,mng für aufgelöst 

ndeEier .,..die. N;pn erklärt. Apfels Redeistzuende, die gerade 
l.~~~:~n;~f,li!l~u' . einsetzende Musik wird abruptbeendet, 
. ,.,.. '" .. 1~;V'Iio'h.".i '. liI!-:H.4a Uht: Unte}gl1oßemBe1fall witl. 

..........."!~"J.,.,•.• , ...."",..,,,.:,1,.~_I;,,.i.':;-, ,.. ..... ... , ca . ." .' . 
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Foto: Bender 

So:n~~hJ~;):,l'a(l\~~~:p~~r~.;rger~e,isterClausKaD1in~ky~~i~;d~rNPI)lli~Grenzep 
all{l1J;lf:";N;l\t~~J/.chaufd~e Gegendemonst~antenein. ..•. . '0,1:':0: Räcker 

; eS '};;';~~\!Y'\'J I ' .. ' '. . , ; 

beii;~m deri,B';u~tellen.. ...•.. . ... H.15 Uhr: Erster Soundc~eck.,.sind 
~i9.55 Uhr: DielDemonsttanten treffen wir gut zu hören in Hanau?",fragt eine 
am City-Center ~in:, wo bereits ein Bereich Stimme süffisant und in Rockkonzert
fürdieNPD-Kundgebung~itGitternabge- Lautstärke, Die Masse fängt an zu toben. 
trennt wurde, Die Ankunft des .NPD- Es fliegen noch mehr Eier. "Nazis raus", . 
Trucks erfolgt unter lautem Pfeifkönzerf. rufendie Demonstranten. ' 
Erste Eier fliegen. Ein Hubschrauber ~ 11.2$ Uhr: Der innere Kreis wird mit 
kreist über der City. .,Zeigt mal eure Frat schwarz gekleideten' und' mit Sturmhel
zen" , ruft eine Frau in Richtung:NPD. men geschützten Pol~zeibeamten ver
~ 10.59 trhr: Gerade einmal eine Hand stärkt. .' " 
voll Rechter sind .aus dem NPD-LKW un ... 11.25 Uhr: Geschützt durch-schwarze 
mittelbaran der Ausfahrt des Kurt-Blaum- Regenschirme beginnt der NPD-Burrdes
Platzes gestiegen, Ihnen gegenüber stehen vorsitzende Apfel seine Rede. "Die Stadt
600 Gegendemonstrariten und rund oberen haben dieses Pack hierherge
100Polizisten, die den LKWeingekreist ha bracht, Umunsere demokratische Kl,llldge
ben. Der erste NPD-Anhänger wird verhaf bung zu stören", beleidigt, Apfel die De
tet, weil er sich den Anweisungen der Poli monstranten. Was folgtsind fremdenfeind

.zei widersetzt. liehe Parolen aus der untersten Schublade. 
~ 11.05 Uhr: Die Rechtspopulisten begin ... 11.36 Uhr: Kaminskyklettert über die 
nen, ihre überdimensionalen Lautapre- Absperrung und diskutiert mit den Ver
eher auszuladen. Kaminsky und Raabe ste-.: antwortliehen der Polizei. Er teilt mit, dass 
hen an vorderster Front. . er die Veranstaltung wegen Volksverhat

.. ,,;$~t,~t~ta.rJ.<es Zeichen gegen Rechts 
undges~e:hreichzeigen Demonstranten am Kurt-Blaum-Platz, was sie vonder NPD halten 

.__ . .-._. ...•.__· •....;,.w, • -_·•.• __IIIIIIIIii_...__ 

Hanauer auf der Straße: Mehr als 600 Gegendemonstranten waren gestern. auf den Beinen, um Flagge zu zeigen gegen die NPD. 

Region Hanau (fmi), .Trillerpfeifen, 
Mittelfinger, fliegende.Eier  die NPD 
hatte bei ihrer Kundgebung in Hanau 
gestern nicht viel zu l!il~hen. Verhin
dert wurde die Wahlkampfveranstal
tung zwar' nicht, jedoeh .konnte ihr 
Bundesversitzender HoligerApfel seihe 
Parolen' .Iedtgüch zehri. Minuten ~m , 
Kllrt-Blaum·P~atz in die Menge brül
len. Dann wurde die Versammlung, auf
gelöst ":,wegen Volksverhetzung. Ober
Q'(irgetm,eister ·.Claus Kaminsky(SPD) 
wertete es als Erfolg,' dass trota- der 

'ku:rz(rlstig anberaumten . Gegende
!mons,tration.6~OMenschengekommen 
waren. Der SPD::Bund~tagsa1)g,eord
nete Dn"SaslJha '~ab~:;:ij1i)tehingegen 
scharfe Knitik am poUzei~iDsatz.. ' 
Anders als am 1.Mai. aa.deUlllßQNeonazis . 
bei einer illegalen Kundgebung fast;unbe
helligt durch die Stadt marschieren konn
ten, stießen dieNBD-:M'itglied~t/~esternauf 
große' Gegen~~hr.:Oi~, S~:adfiH~maUr' hatte 
.die Kund.gebungzwat:u:rsprün~lich verbö-' 
ten.Al$,erurtd führte sie die zahlreichen 
Baustellen in der Innenstadt an; Anerdings 
hob das'Vt!twaltung'sgerichtdie Verfügung 
am Montagnachmittag in einem Eilverfah, 
ren auf. Kurzfristig rief Kaminsky zun Ge
gendemonstratlon am Marktplatz auf. Der 
HA dokumentiert den Tag. - _ . 
~ 9 Uhr: Mehrerehundert Gegendemons
tranten versammeln sich in Hanaus Mitte. 
Im Gepäck haben sie selbst gemalte, Plaka
te; Trillerpfeifen; Besen und Fahnen. Ge
werkschaftsmitglieder, .Politiker, Ge
schäftsinhaber und ausländische' Mitbür
ger haben ein gemeinsames Ziel: den Nazis 
die Stirn bieten. Ein großes Polizeiaufge
bot sichert zu diesem Zeitpunkt den Markt
platz. 
~ 9.10 Uhr: Der-Oberbürgermeister be
grüßt die Demonstranten und kündigt an, 
dass mange~~l:}.tOUl:J.rmit 4e:r; Ankunftder 
NiPD rechne, ,\WirWollen.ein kräftiges Zei
c~en s~t:.\;~n,qasswirinHap:au keine Nazis . 
W@!l;l~#";·$agtl<!'lrmil1~ky. ,~~ folgen weitere' 

ilft'nicht, brüllts!e 
Olttr~rt 'der Bundes
e{;ll'iti.,Oell;aninClau
,. .gt~. i~le!Men· 

IsFrei).1c1;en:_ ·"1·/· ,' 
!l: 

zung mit sofortiger Wir~ungfür aufgelöst 
erklärt, APfelsBedeis~;~uende,die gerade 
einsetzende Musik wird abrupt'beendet, 
"J1.42 Uhr: Unter großem. Beifall wird 
auch ',offiziell Über) Megafon mitgeteilt, 
dass die Versamm~\angder NPD mit sofor- , 
tig~r Wirkungauftelö~iSt. ' 
... 11.53 Uhr: DelNp]j'tiTruck setzt sich in 
Bewegung. Kurz.w~rdesnoch mal unge
mütlich, als einjünger~~tno~lStrant bei ei
nem Zusammenstoß'~~!det).!Polizei\ier~ 
letzt wird und BeO.l;1@:I}'~~·I·_.:~irsUChen,~ie' 
Absperrung zu d\lt~\." 'J~et'1;K!artlinsliy 
versucht, die Gen\~t~t!. u betul:!figen, 'ver
mittelt zWistheJ1~·;I"!~entl,~:m:onso/ante~ 
und Polizei. Ein,Vffli:~gtiereM:er\V!ird$Q 
unsanft zu BodenjgElbl'achti,dasse'i'li:Kran
kenwagen herbeieilt"12 Uhr:.])er Spukistvorl;>ei. Kollfsch\it
telnd beobachten eini'g~'~i:im'ger'd~s:Oe
schehen. "FüTdas Geld, das'dieserPolizei
einsatz gekostet hat, hättel1'l:~ bestimmt 
eine schöne KitabaueIlkönnen",sa;g'tein 
älterer Mann. JUgendliche mit M:1gt~tions
hlntergrund skllndier$n; "Kamins~y, q,u 
bist unser .Held't.tmd'.lassen sibh Ahn: ih 
Arm mit dem Stadt9b~rhauPtfOtÖgrafie
ren. Die Gitter werden abgebaut. Normali
tät kehrt in die Stadt zurück. 
Der Oberbürgermeister zeigte sich am En- . 
de stolz auf seine Stadt und wertete die Ak
tion als vollen Erfolg. "Es war die kraft
'vollste Gegendemo bundesweit, hat mir 
die Polizei mitgeteilt", sagte Kaminsky. Al
lerdings betonte er auch, dass die Stadt alle 
rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft 
habe und sicli1 ein Stück machtlos fühle .. 
"Deswegen bin ich klar für ein Verbot der 
NPD", erklärte er. Die gestrige Kundge
bung sieht Kaminsky jedoch nicht im Zu
sammenhang mit'dem 1. Mai. "Das war ei
ne normale Wahlkampfveranstalt'ung. Ich r 
gehe nicht davon aus, dass Hanau ein be

" 

sonders beliebtes Reiseziel der NPD wird", 
sagte er. Er freue sich auch über die breite 
Basis aller Parteien, die an der Protest-Ver
anstaltung teilgenommen habe. 
Vielen Anwesenden stieß jedoch die Abwe
senheit, der CDU-Bundes- und Landtags
kandidaten negativ auf. Weder Katja Lei
kert noch Heiko Kasseckert.oder der CDU
Kreisvorsitzende undBundestagsabgeord

.' n..et"e Pe~~~r-}1~er,w-8,te~.!~i2.~!:..;,eJ!~~~~9 
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" IIA dokumentiert deu Tag.
 
~ 9 Uhr: Mehrere hundert Gegendemons

tranten versammeln Sich in Hanaus Mitte.
 
Im Gepäck haben sie selbst gemalte Plaka

te,Trillerpfeifen; Besen und Fahnen. Ge

werkschaftsmitglieder, .Politiker, Ge

schäftsinhaber und ausländische' Mitbür

ger haben ein gemeinsames Ziel: den Nazis .
 
die Stirn bieten. Ein großes Pollzeiaufge

bot sichertzudiesem Zeitpunkt den Markt
platz. , ';.',...' I 

~9.10 Uhr: 'Der Oberbürgermeister be
grüßt die Demonstranten und kündigt an, 
dass man gelilE1IJ.1Qu:prmitder Ankunftder 
Nj?,D rechne.;\~rwolJ.en ein kräftiges Zei
ehensetzen, d~ssWirJt1Ha:rtaukeine Nazis .. 
wollen", 'sagtItlllpüISkY.l!lß folgen weitere 
Redner-;;Dis.l}titil:!l;'e!l hilft~nicht, brüllt sie 
nieder,b,eßchimpm~;;:forgert der Bundes

, tagsabgeordnete.Raabeatif. Dekanin Clau
dia Brinkmann Weiß sagt: "Alle Men
schen, die glauben, wissen, dass Fremden
hass keinen Platz in unserer Mitte hat." 

. Emine Pektas, Landtagskandidatin für die 
Linken, berichtet, dass sie 'ihren Imbiss-am 
Hauptbahnhof ausSicherheitsgründen 
geschlossen hat. Bei der KundgebungIm 
Mai ist dort ein Fenster eingeschmissen 
worden. "MeinE! Mitarbeiter und ich de
monstrieren heute hier", sagt sie. Eben
falls anwesend sind unter anderem die' 
ehemalige Oberbürgermeisterin Margret 
Härtel (CDU), Grünen-Landtagskandidat 
Uwe Ringel, SPD-Landtagskarididat Sebas
tian Maier und Rodenbachs Bürgermeis
ter Klaus Schejna (SPD). Ein Areal auf 
dem Marktplatz ist vorsorglich mit Gittern 
für den NPl)-Tross abgesperrt. 
~ 9.5.sUhr: Die:Z'1lhörerder Kundgebung 
werdenaufgefQrdert,sic~;ander Nürnber
ger Straße ~u bö~it~onieten; "Es gibt nur 
zwei Möglichkeit€Jn, auf den Marktplatz zu 
gelangen. Stellen wir uns ihnen in den 
Weg", fordert ein Mannlautstark auf. Mit 
Packband und Plakaten wir die Durch

, [ahft aufden Marktplatz blockiert. 
~ 10.30 Uhr: Der eine oder andere Wird 
langsam ungeduldig. Soll ich bleiben oder 
zurück ins Büro? Kommen die NPD~An-. 
hänger noch? Kaminsky istiminten~ve.n 
Gespräch mit der Einsatzleitung. / 
~ 1p.45 Uhr: Der Oberbürgermeister ver
kündet über das Megafon, dass die NPD ih
re Kundgebung am Kurt-Blaum-Plateab
haltenwird und bittet alle, ihm dorthin zu 

. folg~h, DiE! Demonstration setzt sich in B~
c'w,e!Wng,Ub'er die Nürnberger Straße vor~ 

I. I!~1;,:> ' 
.1 ',Ä' 

truruu. wurue. Lnc Aukuult um; NI'V 1;;:; lllegen noch mehr Eier. "Nazis raus", 
Trucks erfolgt unter lautem Pfeifkonzert. rufen die Demonstranten. 
Erste Eier fliegen. Ein Hubschrauber ~ 11.22 Uhr: Der innere Kreis wird mit 
kreist über der City. "Zeigt mal eure Frat schwarz gekleidetenund mit Sturmhel
zen", ruft eine Frau in Richtung NPD. men geschützten Pol;zeibeamteJ:?; ver
~ 10.59 Ühr: Gerade einmal eine Hand stärkt.· ...•. .•. "'" .' 
voll Rechter sind aus dem NPD-LKW un ~ 11.25 phr: Geschützt durclt\schwarze 
mittelbar an derAusfahrt des Kurt-Blaum Regenschirme beginnt. der NPD-Bundes
Platzes gestiegen. Ih1)60gegenüber stehen vorsitzende Apfel seine Rede. "Die Stadt
600 Gegendemonstrariten und rund überen haben dieses Pack' hierherge
10ÖPolizisten, die den LKWeingekreist ha bracht, um unsere.demokratisoheKundge
ben. Der erste NPD-Anhänger wird verhaf bung zu stören",beleidigtApfel die De
tet, weil er sich den Anweisungen der Poli- monstranten. Wasfolgt sind fremdenfeind

"zeiwidersetzt. . liche Parolen aus der untersten Schublade. 
~11.05 Uhr: Die Rechtspopulisten begin "-11.36 Uhr: Kaminsky klettertüber die 
nen, ihre' überdimensionalen Lautspre Absperrung und diskutiert mit den Ver
cher auszuladen. Kaminsky und Raabe ste-.: antwortlichen der Polizei. Er teilt mit, dass 
hen an vorderster Front. er die Veranstaltung wegen Volkeverhet

NPD-Veranstaltung I 

Chapeau, Herr Oberbürgermeister! 
von Daniel Freimuth 

Mittendrin statt nur dabei -dieses Motto Oberbürgermeister, das war ein Auftritt,' 
galt gestern beider Wahlkampfveranstal- wie man ihn sich von einem Stadtober
tunq der NPD für den Hanauer Oberbür- haupt wünscht. 
germeister Claus Kaminsky. Das Stadt- Viele der rund 600 couragierten Bürger 
oberhauet setzte sich an die Spitze der zollten Kaminsky nach dem Abmarsch 
Gegendemonstranten und unterstrich da- der NPD dafür spontan Applaus. Der OB 
mit seine Forderung, dass Hanau ein kla- wird diesen Beifall gerne zurückgeben, 
res Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit denn seine Stadt hat gestern ein Zeichen 
und Rechtsextremismus setzen müsse, gegen die Nazis gesetzt. Die unerträqll
Der Oberbürgermeister hat genau das ehe Propaganda, die Apfel am Kurt
gestern getan. Er hat jene Zivilcourage Blaum-Platz zu verbreiten versuchte, darf 
gezeigt, die immer wieder eingefordert nicht unwidersprochen bleiben. Nicht we
wird. Karnlnskyhat klare Kante gezeigt. Er nigen dürfte es gestern erg~ngen sein wie 
hat mit deutlichen Worten dargelegt, wa- Ma'x Liebermann bei Adolf Hitlers Macht
rum unsere GesellSchaft den Populismus übernahme. ber Maler soll damals gesagt 
der NPP nicht dulden darf, Erhat lautstark haben: "Ich kann gar nicht soviel fressen, 
seinen Unmut zum Ausdruck gebracht wie ich kotzen möchte:" Die Gegen

.und wie die vielen anderen vGeqen- demonstranten haben jedenfalls kl,ar zum 
'demonstranten versucht, die ekelerre- Ausdruck gebracht, dass hier kein Platz 
geride Propaganda von Holger Apfel zu für das dumpfe Gedankengut der NPD ist. 
übertönen. Schlussendlich ist er sogar Und das war wichtig, denn nach den' Er
über die Absperrung geklettert' und hat fahrungen des 1. Mai, als braune Horden 
die Versammlung wegen Volksverhetzung wegen mangelhafter Kommunikation der 
persönlich abbrechen lassen. Und da- Sicherheitsbehörden ungestört durch die 
nach hat Kaminsky auch noch dafür ge- Innenstadt ziehen durften, dürfte die NpD 
sorgt, dass die angespannte Lage zwi- ',Hanau als ideales Terrain für ihre Aufrnär
sehen Gegendemonstranten und Polizei sehe eingestuft haben.' Gestern war die. 
nicht eskaliert - mit Megafon und wieder- Botschaft eine andere: Nazis sind in unse
um in vorderster Front. Chapeau, Herr rer Stadt nicht \:Villkommen! 

(j () 

de stolz aufseine Stadt und wertete die Ak

tion als vollen Erfolg. "Es war die kraft

vollste Gegendemo bundesweit, hat mir
 
die Polizei mitgeteilt", sagte Kaminsky. Al

lerdings betonte er auch, dass die Stadt alle
 
rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft
 
habe und sich ein Stück machtlos fühle-.
 
."Deswegen bin ich klar für ein Verbot der 
NPD", erklärte er. Die gestrige Kundge
bung sieht Kaminsky jedoch nicht im Zu
sammenhangmit'dem 1. 'Mai, "Das war ei
ne normale Wahlkampfveranstaltlung. Ich 
gehe nicht davon aus, dass Hanau ein be
sonders beliebtes Reiseziel der NPD wird", 
sagte er. Er freue sich auch über die breite 
Basis aller Parteien, die an der Protest-Ver
anstaltung teilgenommen habe. 
Vielen Anwesenden stieß jedoch die Abwe
senheit, der CDU-Bundes- und Landtags
kandidaten negativ auf. Weder Katja Lei
kert noch Heiko Kasseckert oder der CDU i 
Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeord
nete Peter Tauber waren vor Ort.Lediglich I 
der CDU-FraktionsvorsitzendeDieter Hog I 

zeigte Präsenz. ' I 

Während Kaminsky die Polizel für' ihren I 
Einsatz lobte, übte Raabe, der nach der Ver
anstaltung Strafanzeige gegen Apfel we
gen Volksverhetzung stellte, scharfe Kritik 
an der Einsatzleitung. Er. habe bereits 
frühzeitig auf die volksverhetzenden Wor· 
te Apfels hingewiesen, die Polizei habe 
aber nicht sofort reagiert. .Eskann nicht 
nicht sein, dass auf öffentlichen Plätzen in 
Deutschland Nazis volksverhetzende Re
den halten und die Polizei greift nicht un
verzüglich durch"; so Raabe. Die Polizei 
habe die NPD nach den Vorkommnissen 
am 1. Mai nun schon zum zweiten Malbe
günstigt, erklärte er weiter. "Uns wurde 
von der Einsatzleitung der Polizei gesagt, 
dass die NPD-Demonstration am Markt
platzstattfindet. Wieso darf sich die NPD 
in Hanau kurzfristig aussuchen, wo sie de
monstriert?", so Raabe. . 
Die Polizei begründete die Verlegung in ih
rer Bilanz am Abend' mit der Tatsache, 
dass die Zufahrtswege zum Marktplatz von 
Gegendemonstranten blockiert gewesen 
seien. Deshalb seien die Rechtsextremis
ten von der Versammlungsbehörde umge
leitet worden. Weiter stellte die Polizei bi
lanzierend fest, dass es insgesamt 13 Fest
nahmen gab. Zwei Beamte wurden leicht 
verletzt - einer durch einen Tritt in den 
Unterleib, der zweite durch einen.Schlag 
auf den Kopf. I>Seite 19 
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