
No Borders - Demo
 Wir gehen wieder auf die Straße

 für eine Welt ohne Grenzen!

Samstag, 18.3.‘23, 12 Uhr
in Salzwedel, Lüneburger Straße,

vor der Sammelunterkunft

 12 Uhr: Kundgebung, 
 Essen & Musik 13 Uhr: Demo

Salzwedel bleibt solidarisch! UNBOUNDED SOLIDARISTI 
  

Tag der politisch
en

Gefangenen
Aktionstag

gegen Rassism
us

 unterstützt von: Aktionsbündnis Solidarisches Salzwedel,
 AZ Kim Hubert, Bündnis gegen Rechts Wendland/Altmark,
 Jesus Freaks Altmark-Wendland, Kuhdamm Cowlitz, LadA (Leute aus  
 der Altmark), Rote Hilfe Ortsgruppe Salzwedel, Unordnungsamt Kalbe



Destroy EU prison system!   Bewegungsfreiheit für alle!
Wir gehen wieder auf die Straße für eine Welt ohne Grenzen!

Am 18. 3. 2023 wird es eine No Borders - Demo in Salzwedel 
geben. Dies ist der „Internationale Tag der politischen 
Gefangenen“ und der diesjährige „Internationale Aktionstag 
gegen Rassismus“. 

Wir sagen: alle eingesperrten Personen "on the move" (auf der 
Flucht) sind auch politische Gefangene! Egal, ob sie in einem Land, 
Lager oder Gefängnis eingesperrt sind. Das menschenunwürdige 
Grenzsystem und die rassistische Hetze gegen Migrant*innen, wie sie 
aktuell wieder deutlich sichtbar wird, müssen ein Ende haben.

NO LAGER, NO BORDER, NO NATION
Auch Salzwedel "verwaltet" Geflüchtete in knast-/ ghetto- ähnlichen 
Zuständen, weggesperrt in „Flüchtlingsheimen“. Richtig übel. Das ist nur
ein Beispiel für die systematische rassistische Trennung Geflüchteter 
von der Gesellschaft. Wir wollen diese Isolierung durchbrechen und 
laden besonders alle Bewohner*innen der Sammelunterkünfte ein, sich 
uns anzuschließen. Natürlich auch alle, die sich mit ihnen solidarisieren.
 

An der Lüneburger Straße, vor der Sammelunterkunft für 
Geflüchtete, wollen wir um 12.00 Uhr mit einer Kundgebung und 
Essen und Musik starten. 
Um 13.00 Uhr führt dann die Demo ins Stadtzentrum und zur 
Ausländerbehörde. Mit einem gemütlichen Spaziergang zurück 
wollen wir die Demo beenden. 

   

* Aktionsbündnis Solidarisches Salzwedel * AZ Kim Hubert * 
 * Bündnis gegen Rechts Wendland/Altmark * Jesus Freaks Altmark-Wendland * 

 * Kuhdamm Cowlitz * LadA (Leute aus der Altmark) * 
 * Rote Hilfe Ortsgruppe Salzwedel * Unordnungsamt Kalbe *

Unbounded
Solidaristi

unterstützt von:

Salzwedel muss endlich zum "Sicheren Hafen" werden!



السجون   -   نظام ا�وروبي ا�تحاد  تدمير
 

! حدود          ب� عالم أجل من مجدًدا الطريق على نعود  نحن

في      ٢٠٢٣مارس  ١٨في  حدود ب� مظاهرة هناك سيكون  Salzwedel و

للعمل  "    "     الدولي اليوم و السياسيون للسجناء العالمي اليوم السنة هذه

العام    هذا العنصرية  .ضد

      !     " في:    " كانوا إذا عما النظر بغض سياسيون سجناء أيًضا هم الهاربين المحبوسين ا�شخاص كل نقول

          . المهاجرين     ضد العنصري والتحريض ال�إنساني الحدود نظام ينتهي أن يجب سجن أو معسكر أو بلد

      . أمة      و� حدود و� معسكر � أخرى مرة واضًحا أصبح والذي ،.

   " ظروف " في ال�جئين يدير غيتو /   Salzwedel أيضا مثل Salzwedel سجن

 ،       .   . الفصل    على واحد مثال مجرد هذا سيء حقا ال�جئين بيوت في محبوسين

      . جميع     ودعوة العزلة هذه كسر نريد المجتمع عن ل�جئين المنهجي العنصري

معهم            .. يتضامن من كل طبعا و ، إلينا ل�نضمام الجماعي السكن سكان

الساعة     نبدأ أن .      12:00نريد منزل  في وموسيقى وطعام حشد مع مساًء

في  العرض    1:00في  .Lüneburger Strasse ال�جئين يؤدي ، مساًء

    . مهل        على العودة مع الهجرة ومكتب المدينة وسط إلى ذلك بعد التوضيحي

العرض     إنهاء نريد الوراء إلى

 

   

* Aktionsbündnis Solidarisches Salzwedel * AZ Kim Hubert * 
 * Bündnis gegen Rechts Wendland/Altmark * Jesus Freaks Altmark-Wendland * 

 * Kuhdamm Cowlitz * LadA (Leute aus der Altmark) * 
 * Rote Hilfe Ortsgruppe Salzwedel * Unordnungsamt Kalbe *

̀م_ن  "  " ا_ ا_لم�ذ ل__تصبح ا
ً
  ي__جبأنت__ذ_هب     Salzwedel أ_خي_ر_

Unbounded

Solidaristi

ا_�ولل_د_ا_عمين   :  ا_لتوقيع_



Destroy EU prison system! Freedom of movement to all!
We will be back on the streets for a world without borders!

There will be a No Borders - Demonstration in Salzwedel on the
18th of march 2023. This is the "International Day of Political 
Prisoners" and this year's "International Day of Action against 
Racism".

We say: all imprisoned persons "on the move" are also political 
prisoners! No matter if they are locked up in a country, camp or prison. 
The inhumane border system and the racist agitation against migrants, 
as it is currently clearly visible again, must come to an end.

NO LAGER, NO BORDER, NO NATION
Salzwedel also "manages" refugees in prison/ghetto-like conditions, 
locked away in "refugee homes". Really bad. This is just one example of
the systematic racist separation of refugees from society. We want to 
break this isolation and especially invite all residents of the collective 
shelters to join us. Of course, all those who show solidarity with them, 
too.
 

On Lüneburger Straße, in front of the Collective Home for 
Refugees, we want to start at 12.00 with a proclamation 
meeting and food and music. 
At 13.00 o'clock the demonstration leads into the center of the 
town and to the immigration office. We want to end the demo 
with a relaxed walk back. 

   

* Aktionsbündnis Solidarisches Salzwedel * AZ Kim Hubert * 
 * Bündnis gegen Rechts Wendland/Altmark * Jesus Freaks Altmark-Wendland * 

 * Kuhdamm Cowlitz * LadA (Leute aus der Altmark) * 
 * Rote Hilfe Ortsgruppe Salzwedel * Unordnungsamt Kalbe *

Unbounded
Solidaristi

supported by:

Salzwedel must nally become a "safe haven"!


