
 
 

 
 
 
 

 
 
 

12. Dezember 2013 
 
6. Meile der Demokratie und Meilensteine am 18. Jan uar 2014 

Magdeburg gibt den Nazis keinen Raum 
 
Das Bündnis gegen Rechts Magdeburg und die Stadt Ma gdeburg rufen zu  
friedlichem und vielfältigem Protest gegen den jähr lichen Naziaufmarsch 
am  18. Januar auf. Bereits zum sechsten Mal wird s ich dazu der Breite Weg 
mit breiter Unterstützung in eine lebendige „Meile der Demokratie“ 
verwandeln. An anderen Orten in der Stadt wird es a m 18. Januar  
„Meilensteine der Demokratie“ geben, die die Aktion en für ein 
demokratisches und weltoffenes Magdeburg in die Sta dt tragen. Die 
Auftaktkundgebung für alle Aktivitäten wird um 12.0 0 Uhr auf dem Willy-
Brandt-Platz stattfinden. 
 
„Nationalisten und Rechtsradikale versuchen jedes Jahr aufs Neue, das 
Gedenken an die Zerstörung unserer Stadt am 16. Januar 1945 für ihre 
antidemokratische und fremdenfeindliche Gesinnung zu nutzen“, erklärt 
Magdeburgs Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper. „Wie in den vergangenen 
Jahren wollen wir mit einem friedlichen und vielfältigen Protest zeigen, dass 
Magdeburg weltoffen und tolerant ist. Ich rufe die Magdeburgerinnen und 
Magdeburger auf, am 18. Januar 2014 auf der 6. Meile der Demokratie ihren 
ganz persönlichen Fußabdruck zu hinterlassen – mit Informationsständen, 
Aktionen, kulturellen Beiträgen oder Begegnungsangeboten.“ Anmeldungen für 
die Meile der Demokratie und die Meilensteine nimmt das Organisationsbüro 
entgegen unter Tel. 540 2691 oder per Mail: Meile-der-
Demokratie@stadt.magdeburg.de.  
 
„Die Meilensteine ergänzen das Angebot der ‚Meile der Demokratie‘. Denn 
überall in der Stadt soll am 18. Januar deutlich werden: Magdeburg ist kein Ort 
für Nazis“, betont Christine Böckmann vom Bündnis gegen Rechts. „Wichtig ist, 
dass sich möglichst viele Magdeburgerinnen und Magdeburger an den friedlichen 
Protesten in der Stadt beteiligen.“ 
 
Deshalb rufen die Landeshauptstadt und das Bündnis gegen Rechts gemeinsam 
auf: „Magdeburg gehört auch am 18. Januar 2014 den engagierten 
Demokratinnen und Demokraten. Lassen Sie uns den Nazis gewaltfrei mit 
Zivilcourage und Entschlossenheit entgegentreten! Wir wollen keine Nazi-
Aufmärsche in unserer Stadt!“ 
 
 
Nähere Informationen zu den Planungen und zum Programm: 
 
http://www.bgr-magdeburg.de 
http://www.meile –der-demokratie.de 
facebook: /BgRMagdeburg bzw. /meilensteinederdemokratie 


