
Hallo Demokraten Hallo Antifaschisten, 
einige Werden Mich schon kennen ich bin der Stevie von der 
Gummersbacher Punkband Denkzettel.Heute Stehe ich mal hier 
um nicht direkt Musik zu machen sondern einfach zu Reden:

In Unserem Gestrigen Post zu der heutigen Veranstaltung, haben 
wir die Halle 32 als Halle 33 betitelt.

Ja , dies hat bei dem Ein oder andern Für Empörung  gesorgt, und 
das ist auch Gut so.

Natürlich hat die Halle 32 auch gute Veranstaltungen , so wie 
diese hier , wir bekommen hier den Platz für unsere Versammlung 
aber auch Benefizkonzerte  für Flüchtlinge konnten in der Halle 
32 durchgeführt werden.
Ja, und das haben wir unterstützt 
und Ja wirr werden es weiterhin machen.

Natürlich wissen wir das heute Abend Menschen in der Halle 
arbeiten, die auch genau wie wir ,keinen Bock auf diese 
Rassistische Hetze der AFD haben, um so mehr haben Sie unseren
Respekt verdient, dass sie so eine Situation aushalten müssen. 

Es ist bestimmt nicht einfach ein Teil einer Stadt zu sein und in 
ihrer Halle zu Arbeiten und zu wissen dass diese nicht genug 
schneit beweist und es akzeptiert einer Rechtsoffenen Partei wie 
der Afd zum Wiederholten male eine Bühne zu bieten.

Wir die Band Denkzettel, sind kritisch, unangenehm und fallen 
gerne mit der Tür ins Haus. Wir nehmen kein Blatt vor dem Mund 
denn wir sagen was wir denken und denken was wir sagen
Der Gesellschaft einen  Spiegel vorzuhalten haben wir uns auf die 
Fahne geschrieben.

Wenn unsere Stadt sich nicht wehrt, brauchen wir uns nicht 



wundern wenn Gummersbach bald der Schauplatz diverser AFD 
Kundgebungen wird.
Um es  in den Worten von Herrn Bertohlt Brecht zu sagen“ Wer 
kämpft kann verlieren und wer nicht kämpft hat bereits verloren“
In diesem Sinne :

 Wir haben kein Bock auf Nazis 

Mit wehenden Fahnen zieht ihr durch die Stadt
Nationale Ideen haben stets freie fahrt
Aus der Geschichte haben sie nicht gelernt
deutschen Fanatismus  bekommt man nicht entfernt
Die potentielle Gefahr wird hier nicht erkannt
Fickt euch ihr pissa ich erhebe meine Hand

Wir haben kein Bock auf Nazis
Pegida, die Rechte oder AFD

Auf dem rechten Auge seid ihr schon so lange Blind
merkt ihr es denn nicht wie ihr im rechten Dreck ertrinkt
Wie kann man so etwas nur zulassen
wenn Menschen andere aus Dummheit hassen
Wenn sie wie früher durch die Straßen marschieren
Ist es fast zuspät es muss endlich was passieren


