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Haben sich plakativ gegen
die Internetplattform
kreuz.net gestellt: Die
Jugendlichen der
Leiterrunde Ansbach
Vollbild

Galerie

© Jochen Ehnes - EJA
Ansbach

Jugendliche zeigen Flagge gegen kreuz.net
Katholisch sein sehen wir anders!
Ansbach - Jugendliche aus dem katholischen Dekanat Ansbach distanzieren sich mit einer
Plakatwandaktion von einer Internetseite, die vorgibt katholisch Nachrichten zu verbreiten, jedoch Hass
gegen Juden, Homosexuelle oder anders denkende schürt.
Im Rahmen der vom Kreisjugendring und kommunaler Jugendarbeit im Landkreis Ansbach initiierten 20.
Jugendkulturtage im Landkreis Ansbach hat der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und
das Erzbischöfliche Jugendamt Ansbach erneut eine Plakatwandaktion organisiert. Jugendliche und
junge Erwachsene der Leiterrunden aus Ansbach und Schillingsfürst bekamen die Möglichkeit, Ihre
aktuellen Gedanken plakativ für zehn Tage offiziell an eine - sonst für banale Werbung gedachte Plakatwand zu bringen. Dabei hatte er es den Leiterrunden ausdrücklich freigestellt, ein Thema zu
wählen.
Aus unterschiedlichen Quellen haben die jungen Menschen in Ansbach Anfang Oktober mitbekommen,
dass nach dem Tod von Schauspieler Dirk Bach die Internetseite kreuz.net auf übelste Weise über den
gerade Verstorbenen herzieht. Über den Religionsunterricht und Informationen aus dem Internet haben
sich die Jugendlichen unabhängig davon mit der Internetseite und den anonymen Machern auseinander
gesetzt. Dabei haben sie erfahren, dass u.a. der homosexuelle Theologieprofessor und Bestsellerautor
David Berger („Der heilige Schein“), der in seiner Jugend einige Zeit in Rothenburg ob der Tauber
verbrachte, eine Initiative gegen kreuz.net angestoßen hat. Ziel dieser Kampagne ist es, die
Verantwortlichen dieser sehr fragwürdigen Internetseite ausfindig zu machen und strafrechtlich zu
verfolgen. Dazu hat ein Verlag 15.000,00 € zur Verfügung gestellt, die bislang auf 22.000,00 € durch
weitere Spenden von Privatpersonen aufgestockt wurde.
Die Jugendlichen aus der Leiterrunde in Ansbach haben kurzerhand die Gelegenheit genutzt, um mit der
Plakatwandaktion auf die Gegenbewegung aufmerksam zu machen. Die Leiterrunde in Ansbach ist da
sehr deutlich vorgegangen und erteilt den Machern von kreuz.net optisch wie inhaltlich eine Abfuhr.
Die Leiterrunde in der Regionalpfarrei hat sich entschieden, die Plakatwand erneut zu nutzen, um auf ihre
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Aktionen und Veranstaltungen plakativ hinzuweisen.
Die Plakatwände sind noch zu sehen bis 31.10.2012 in der Ortseinfahrt Unterheßbach bei Lehrberg
(Richtung Uffenheim) und in Schillingsfürst auf dem EDEKA-Parkplatz.
Jochen Ehnes
Weiterführende Links
Zu den Fotos kommst Du hier
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