
Am Samstag, dem 18. September 2010, wollte die NPD eine Demonstration unter dem Motto 
„ Deutsche Arbeitsplätze für deutsche Arbeitnehmer – Rettet deutsche Familien“ durchführen.
Die Versammlung wurde als Wahlkampfveranstaltung der NPD angemeldet, weshalb ein 
Verbotsverfahren sehr schwierig zu erwirken gewesen wäre.
Es ist davon auszugehen, dass die Nazis hauptsächlich innerhalb ihrer Strukturen mobilisierten, da 
auf keiner regionalen Nazi-Website öffentlich Werbung gemacht wurde.
Die Nazis haben wahrscheinlich dieses Datum ausgewählt, da am selben Tag die Saisoneröffnung 
der Jugendabteilung der TSG Hoffenheim stattfand. Bei dieser Veranstaltung war mit einem großen 
Presseaufgebot zu rechnen.
Der Sinsheimer Oberbürgermeister Rolf Geinert (SPD) und Ortsvorsteher Karlheinz Hess riefen zu 
einer Gegenkundgebung unter  dem Motto „Wir wollen euch hier nicht!“ auf, mit dem Ziel den 
Naziaufmarsch zu verhindern.
Mit einem Rundschreiben wurden die Hoffenheimer Bürger_innen auf den Naziaufmarsch 
aufmerksam gemacht und aufgerufen die Proteste zu unterstützen.
An der Kundgebung beteiligten sich schließlich etwa 300 Menschen aus vielen verschiedenen 
Spektren, darunter Bürger_innen, Vertreter_innen verschiedener Parteien und Gewerkschaften 
sowie angereiste aktive Antifaschist_innen.
Die Kundgebung fand auf einer Brücke statt, die den einzigen Zugang zum Ortskern darstellte. 
Für das leibliche Wohl wurde durch die freiwillige Feuerwehr Hoffenheim mit heißen Würsten, 
Brezeln und diversen Getränken gesorgt.
Die Nazis, die von der Polizei am Bahnhof hermetisch abgeriegelt wurden, konnten ihre 
Demonstration also zu diesem Zeitpunkt nicht durchführen. Eine weitere kleine 
Fußgänger_innenbrücke wurde von autonomen Antifaschist_innen blockiert.
Gegen 14 Uhr wurde von der Polizei, die in großer Zahl aus ganz Baden-Württemberg vertreten 
war, bekannt gegeben, dass die Demonstration der Nazis nicht stattfinden könne, wenn bis 17 Uhr 
ausreichend Menschen auf der Brücke blieben und somit die Route der Nazis blockierten.
Gegen 14.30 Uhr wurden die etwa 25 angereisten Nazis in einen Zug verfrachtet, der nach 
Eppingen fuhr und dabei Halt am Sinsheimer Hauptbahnhof machte.
Es lag nahe, dass die Nazis dort einen spontanen Ersatzmarsch durchführen wollten, weshalb sich 
einige Antifaschist_innen auf den Weg zum Sinsheimer Hauptbahnhof machten.
An der Haltestelle Sinsheim Museum/Arena, eine Haltestelle nach Sinsheim Hbf, stiegen die Nazis 
aus, wurden von der Polizei eingekesselt und reisten nach und nach ab.
Obwohl die weitgehend bürgerliche Kundgebung Ähnlichkeit mit einem Dorffest hatte, auf dem bei 
gutem Wetter und heißer Wurst neben Rechtsextremismus auch über Linksextremisten geschimpft 
wurde, konnte der Naziaufmarsch erfolgreich verhindert werden.
Jedoch muss weiterhin ein wachsames Auge auf die Neonazi-Szene im Kraichgau gerichtet werden. 
Da im Kraichgau wie in vielen ländlich geprägten Regionen eine konservative bis rechte 
Grundstimmung herrscht, existiert ein guter Nährboden für rassistisches, antisemitisches und 
menschenverachtendes Gedankengut.
Das beweist die Stadt Sinsheim seit Jahren beim Umgang mit dem "Asgard-Versand", welcher 
ungestört Tonträger und andere Szeneaccessoires BRD-weit vertreibt.

Lasst uns den Nazis zeigen, dass kein Platz für ihre menschenverachtende Propaganda ist!
Nazis entschlossen entgegentreten!
Es gibt kein ruhiges Hinterland!


