
Attentat Halle 9.10.2018
 Jetzt reicht's mir!

Klar bin ich ein politischerMensch. Klar sage ich was, wenn ich beim Bäcker, 
im Supermarkt, oder sonstwo rechte Theorien höre. Allerdings dachte ich bisher
immer, diese bedrohliche  rechte Welle geht wieder vorbei, wie alle anderen 
vorher.
Das ist für  mich jetzt vorbei!
Nach dem Anschlag in Halle, bei dem ein Rechter versucht hat in eine 
Synagoge einzudringen, um dort ein Massaker zu verüben und dabei so 
"nebenbei" 2 Menschen tötete und 2 schwer verletzte, muss ich aktiv werden!
Das hat eine neue Dimension!
Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie!
Das ist ein Angriff auf mein demokratisches Deutschland!Ich bin auch das 
Volk!
Ich habe Konzentrationslager besucht und habe abgeschnittenes Haar und 
ausgeschlagene Zähne, eingeritzte Namen gesehen. Ich bleibe an jedem 
Stolperstein stehen und lese die Hinweise auf die verschleppten und ermordeten
Deutschen jüdischen Glaubens.

Bereits das ZDF Interview mit Bernd Höcke in dem er drohte nie mehr für ein 
Interview zur Verfügung zu stehen, selbst wenn er  mal.... "ein wichtiger Mann 
in der Politik sein könnte..." hat mich verstört und meine Alarmglocken 
nachhaltig schrillen lassen, weil ich verstanden habe, dass er wirklich davon 
überzeugt ist, dass er das schaffen könnte.  

 Als naive 14jährige habe ich meinen Eltern vorgeworfen, dass sie nix gemacht 
haben um den Holocoust zu verhindern. Dieses Geschehen und die Folgen des 
2. Weltkrieges für meine Eltern, haben mich politisiert.
Ich will, dass in unserer Demokratie, niemand wegzieht, weil er Angst hat 
wegen seines Glaubens oder seiner Hautfarbe angeriffen zu werden.

Nie mehr gehe ich an einem AFD Wahlstand nur vorbei! Noch eindeutiger 
werde ich das Maul aufmachen, wenn ich rechte Sprüche höre! Ich glaube
 demokratische Deutsche müssen jetzt hier eindeutig Farbe bekennen.

 Keiner von uns kann sich hinterher ein zweites Mal hinter dem Spruch 
verstecken:" Wir haben es nicht gewusst!"

Spätestens jetzt wissen wir es!

Gitta Quercia-Naumann


