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A
sich um guten Ruf!
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Aufstehen
gegen Rechts!
Termin und Veranstaltungsort scheinen fix: Der zweite rechte Kongress der selbsternannten
“Verteidiger Europas“ soll am Samstag, 3. März, im Wasserschloss Aistersheim stattfinden.
Das private Schloss, wo sonst Clubbings und Hochzeiten über die Bühne gehen, wird drei Tage
lang zum geballten Tummelplatz der rechten und rechtsextremen Szene Europas.
Dagegen gilt es aufzustehen!

„

Es braucht einen Schulterschluss aller demokratischen Kräfte
im Land, um gegen dieses Treffen der rechten Szene aufzutreten, die unser Bundesland als beliebten Veranstaltungsort
auserkoren hat. Hier wird einer brandgefährlichen Ideologie Tür
und Tor geöffnet. Gemeinsam mit allen konstruktiven Kräften
im Land müssen wir zusammenstehen und zeigen, dass es auch
ein anderes Oberösterreich gibt. Veranstaltungen wie jene in
Aistersheim stoßen bei uns auf absolute Ablehnung!

„

“

„

“

Birgit Gerstorfer
Landesparteivorsitzende

Vom Landeshauptmann habe ich noch kein Wort zum rechten
Kongress in Aistersheim gehört. Ich erwarte mir von Thomas
Stelzer, dass er endlich gegen diese Veranstaltung auftritt. Wir
müssen uns mit aller Kraft dagegen wehren, dass zahlreiche
Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker in unseren
Bezirk kommen. Fakt ist: Dieser Event ist demokratiefeindlich
und darf nicht einfach so hingenommen werden!
Erich Pilsner
Bezirksparteivorsitzender Eferding/Grieskirchen

Die Veranstalter, eine schlagende Burschenschaft aus Linz,
haben bedauerlicherweise Aistersheim für diesen Kongress
gewählt, zu dem rund 500 Personen aus rechtsextremen Kreisen erwartet werden. Wir befürchten, dass dies hier in Zukunft
nicht die einzige Veranstaltung dieser Art bleiben wird. Was
das für den guten Ruf unseres Ortes bedeutet, kann sich wohl
jeder selbst ausmalen!

„

“


Alexandra Kerschberger
Ortsparteivorsitzende SPÖ Aistersheim

Wir, die SPÖ Aistersheim, werden diesen Kongress der rechtsextremen Szene leider nicht verhindern können, dennoch
hoffen wir, dass die Aistersheimer Bevölkerung durch die
Exekutive bestmöglich geschützt wird!

Ludwig Prehofer
Fraktionsobmann SPÖ Aistersheim
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