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GRÜNE JUGEND Göttingen begrüßt Ausladung der AfD durch “Freizeit In”!
Eine für den 12.5. geplante Veranstaltung der Alternative für Deutschland in Göttingen wurde nach
der Veröffentlichung eines Offenen Briefes von Jusos und GRÜNER JUGEND von den
Verantwortlichen des Hotels “Freizeit In” abgesagt.
Ein Mitglied der GJ kommentiert: “Wir begrüßen die schnelle, richtige und mutige Entscheidung
des Hotels “Freizeit In” und insbesondere des Geschäftsführers Olaf Feuerstein. Die Ausladung ist
ein eindeutiges Bekenntnis zu einer offenen und toleranten Gesellschaft und eine klare Absage an
die rechtspopulistische und rassistische AfD. Wir hoffen, dass sich andere Tagungsorte daran ein
Beispiel nehmen. Wenn die AfD ihre Veranstaltung an einem anderen Ort zu realisieren plant,
werden wir den Tagungsort darauf aufmerksam machen und rufen dort, falls es zu keiner Absage
kommt, ebenfalls zum Protest auf.”
Das Mitglied weiter: “2013 hat die GRÜNE JUGEND reihenweise Morddrohungen und
Gewaltfantasien aus den Reihen der AfD-Anhänger*innen bekommen. Wir hoffen, dass es dieses
mal nicht so weit kommt und wünschen auch den Verantwortlichen des Freizeit In die nötige
Gelassenheit, mit Pöbeleien umzugehen. Bei solchen Drohungen heißt es solidarisch
zusammenzustehen.”
—
Offener Brief: http://gj-goettingen.de/offener-brief-an-das-freizeit-in-kein-raum-der-afd-ingoettingen-und-ueberall-schluss-mit-rechtspopulismus/
Artikel des Göttinger Tageblatt: http://www.goettingertageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Uebersicht/Goetttinger-Freizeit-In-schmeisst-AfD-raus
Morddrohungen gegen die GJ Göttingen (2013): http://www.goettingertageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Uebersicht/Goettingen-Morddrohungen-gegen-die-GrueneJugend
Mail von Olaf Feuerstein:
Sehr geehrte Damen und Herren
der Grünen Jugend Göttingen und der Jusos Göttingen!
Nachdem ich persönlich heute durch Ihren Hinweis Kenntnis der von der AfD in unserem Hause
geplanten Veranstaltung erlangt habe, hat die Hotel Freizeit In GmbH sofort der AfD die
GRÜNE JUGEND Göttingen
Für Rückfragen stehen wir unter presse-goettingen@gj-nds.de gerne zur Verfügung.

1

Vereinbarung zur Raumbereitstellung gekündigt.
Als Tagungshotel- und Gastronomieunternehmen beherbergen und bewirten wir ständig Politiker
oder Parteiengruppen wirklich fast aller Richtungen wie Die Linke, die SPD, die Grünen, der FDP
und die CDU. Hier ergreifen wir keine Partei- das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben die
Meinungsvielfalt zu tolerieren und schätzen sie als hohes Gut. Die Diskussion über die Zulässigkeit
von Parteien muss an anderer Stelle von anderen Institutionen geführt werden, wir sind da der
falsche Adressat.
Bestimmt Parteien und deren Ansichten allerdings gefährden den Geschäftsbetrieb, die Sicherheit
und das Ansehen unseres Hauses und deren vertretenen Inhalte entsprechen auch nicht unserer
weltoffenen Haltung. Üblicherweise bearbeite ich alle Veranstaltungsanfragen aus politischen
Parteien persönlich - aber in insgesamt über 50 Räumlichkeiten mit jährlich über 9.000
durchgeführten und mehr als 15.000 angefragten Veranstaltungen kann auch unseren Mitarbeitern
einmal etwas ”durchrutschen“.
Eine solche Veranstaltungsbuchung bei uns im Haus wie die der AfD hätte erst gar nicht zu Stande
kommen dürfen.
Das eigentliche Thema der geplanten Veranstaltung ”Inklusion” möchte ich nicht weiter inhaltlich
kommentieren. Wir leben Inklusion im Unternehmen, indem wir verschiedene Arbeitsplätze für
gehandicapte Menschen geschaffen haben. Unsere Unternehmensgruppe hilft seit Jahren, “kranken
Kindern Flügel zu verleihen”, so das Motto des Vereins Flügelschlag, den wir unterstützen:
http://www.fluegelschlag-goettingen.de
Für weitere Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Olaf Feuerstein
Geschäftsführer
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