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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Oestrich-Winkel, 

liebe Freundinnen, Freunde und Mitglieder der Oestrich-Winkeler GRÜNEN, 

wie Sie/Ihr möglicherweise bereits erfahren habt, findet am kommenden Dienstag, den 

18.04.2017 in der Brentanoscheune eine Veranstaltung der AfD statt. Mit dabei Albrecht 

Glaser, einer der drei stellvertretenden Bundesvorsitzenden der AfD. 

Aus diesem Anlass hat sich die Initiative „Der Rheingau bleibt bunt“ gegründet und ruft vor 

Ort zu einer Gegenveranstaltung auf. Der Ortsverband Oestrich-Winkel ist gemeinsam mit 

dem Kreisverband der GRÜNEN Unterstützer dieser Aktion. Weil wir es ablehnen, dass die 

AfD in Oestrich-Winkel und speziell in unserer Kulturstätte Brentanoscheune unwiderspro-

chen ihre braunen Visionen propagiert. Für uns wie auch die weiteren zahlreichen Unter-

stützer ist es selbstverständlich, dass im Rheingau Menschen verschiedener Herkunft, Haut-

farbe, unterschiedlicher geschlechtlicher Orientierung und verschiedener Lebensweise fried-

lich zusammenleben. Ausgrenzung und Diskriminierung lehnen wir entschieden ab. 

Die Gegenveranstaltung unter dem Motto „Riesling statt braune Suppe“ startet um 17:30 

Uhr direkt auf dem Parkplatz an der Brentanoscheune. Mit diversen Redebeiträgen, Musik 

und verschiedenen Aktionen wollen wir unsere Meinung öffentlich kundtun. Wir rufen 

Sie/Euch alle auf, sich dem anzuschließen und ebenfalls teilzunehmen. 

Hier ein paar Infos für Interessierte: 

 Mitgebrachte Seifenblasen sind willkommen, um die Atmosphäre aufzulockern und dem 

braunen Pessimismus mit bunter Lebensfreude zu begegnen. 

 Plakate, Fahnen, Transparente und Banner sind gerne gesehen. Banner dürfen eine Länge 

von 3m nicht überschreiten, Fahnenstangen 2m. 

 Herr Glaser ist erst für 20 Uhr angekündigt. So um 21 Uhr wird die Veranstaltung beendet 

werden. 

 Die Polizeipräsenz kann für Menschen, die nicht oft bei Demonstrationen mitwirken, be-

ängstigend wirken. Dies ist allerdings normal und dient auch unserem Schutz. 

 Seid bunt, seid laut, aber vor allem gut gelaunt und friedlich! 

http://www.gruene-oestrich-winkel.de/


MITMACHEN: Haben Sie / habt Ihr Interesse, in unserem Ortsverband mitzuwirken, so sind 

Sie / seid Ihr herzlich eingeladen, gemeinsam mit uns Politik in unserer Stadt zu betreiben! 

Wir freuen uns sehr über neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter! Besuchen Sie uns doch zu 

den Bürgersprechstunden (Ankündigungen in der Presse, auf unserer Homepage und unse-

rer Facebook-Seite). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Der OV-Newsletter der GRÜNEN in Oestrich-Winkel 

Sollten Sie jemanden kennen, der ebenfalls den OV-Newsletter lesen möchte, aber möglicherweise nicht in 
unserem Verteiler ist, dann stellen Sie für uns bitte den Kontakt her. Wir sind ja an einem möglichst großen 
Leserkreis interessiert. 

Sollten Sie Interesse haben, nicht nur den OV-Newsletter zu lesen, sondern selbst bei uns mitzumachen, so sind 
Sie herzlich dazu eingeladen. Wir treffen uns in der Regel jeden ersten Freitagabend eines Monats ab 20 Uhr. 
Näheres über unsere Homepage, den Ankündigungen in der Presse oder bei einer/einem GRÜNEN Ihres Ver-

trauens ☺. 

Haben Sie Wünsche oder Anregungen? Wir sind jederzeit interessiert und freuen uns sehr über Ihre Beiträge. 

Newsletter abbestellen: Falls Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, genügt eine kurze 
Rückmeldung per E-Mail. 

V.i.S.d.P.:  Klaus Bleuel (Ortsverbandsvorsitzender), Adolf-Kolping-Straße 10, 65375 Oestrich-Winkel 

 Mail: bleuel.klaus@arcor.de, Telefon: 06723-7040 
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