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Gestern abend Demonstratioir vor dem Emmendinger
sathaus:

Die Grüne-Landtagsabgeordnete Rose Glaser fordert von
der Kreisstadt, zugunsten der Iraner
rrein Zeichen zu setzen.,
(kie).
Ilund 150
--EIVIMENDINGEN
Menschen _ beteiligtei-r sich gestern
?e Grüne-Landtagsabgeordnete Ro_

abend vor dem Emmendinger Räthaus
an an-einer Demonstratioi zugunsten
der vier Iraner, die sich seit" kna""

se Glaser,_ausländerpolitiiche Spreche_

rin ihrer Fraktion im Landtag, iief, die
Stadt könne den Iranern Recäissicirerl
heit geben, wenn sie nur den Mut dazu
habe. Wenn Politiker wie CDU-Minl-

zwei Wochen im Hungerstreik belin'_
den_und damit seitheriUgtich vor dem
llathaus der Grollen Kreisstadt

ster Mayer-Vorfelder bereit seien. san_

u"iaiä

Gefahr ihrer Abschlebung aufmeri-

ze Jumbo-Jets voller Asylbewerbe"r in
zurückzuschicken, sei es'an den Kom-i
munen, dagegen ein Zeichen zu setzen:
,,Emmendingen könnte dafür noch die-

samrnachen. Die Redner forderten von

de.r Starl:tr

mit einer Aufenthaltsgeneh-

migung für die vier Iraner,,ein Zäichen
zu setzcn".
. Fril ai.e ,,Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes/Bund der Antifailhi_
sten" sagte Rudi Platzer, die Iraner hätten sich bei ihrer Flucht in die Bundes_
republik auf deren Demokratie und Gesetze verlassen, doch sie hätten ,,auch
hier Angst und Schrecken,, erfähren,

se Woche anfangen.,,

Der Emmendinger Grüne Erich
Krieger warf den bundesdeutschen I.3e-

hörden vor, die vier Iraner ,,in die Verzweiflung getrieben,, zu häben. Nunr

gelte es darum, ihnen Hoffnurrg ,u geben, damit sie ihren Hungerstieik äbbr.echen könnten: ,,HelferiSie mit, Ji_

jedoch keine menschenwürdige ExiJ

ryit die Humanität

siegt.,, appellierte

stenz .vorgefünden. platzer veilangte
von Pürgermeister Gaugenrieder eine

Krieger an die Demo-täii"etiÄer u"J
mittelbar auch an die gieichzeitig im

den Betroffenen, über dereri Abtransport ins P.LI( er nachgedacht habe, und
von Ob_e-rbürgermeister Niemann,,ein
klares Wort" gegen die Möglichkei[ ei_
nes Aufenthaltes der Iranör im pLK.
,,Es_ muß im Interesse aller sein, den

mann tagende Fraktionssprecher,Runde. Krieger forderte von -Niemann, in

schrijtliche Rücknahmi

Tod_von Menschen zu verhindern,,, sag-

te Platzer.

Rathaus bei Oberbürgärmeister

gegenüber

der heutigen öffentlichen

\ie-i

Gemeinde-i

ratssitzung diesen H,ungerstreik disku-
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EI,{ viei
zwei Wochen hun gersrre.ike.nden

eineAufenthalrseiraubnisati;i;;;;.1ä;ä;äyrbewerber.

treren-zu lassen, auch wenn er dies au§

formaler Gründen vertagen

lassen

könne. Krieger: ,,Es stehen Menschen_
Ieben auf dem Spiel und MenschenleB,d:Kierer ben kann man nichtvertagen.,,

