19.04.2008
Allgemeiner Informationsstand zum Thema Tierrechte in Essen
mit Betonung auf den Pelzhandel des ESCADA-Konzerns

Der Wunschort unseres Informationsstandes, direkt vor BiBA an der Kettwiger Str., wurde von der
Polizei nicht genehmigt, da ihrer Angabe zufolge dort bereits zu viele andere Stände angemeldet
wurden – zu sehen war dort ein Stand einer religiösen Organisation. Statt dessen genehmigte man uns
einen Informationsstand auf dem Kardinal-Hengsbach-Platz, der nur wenige Meter höher an die
Kettwiger Str. angrenzt.
Unser von 13:00 – 18:00 Uhr angemeldeter Stand startete um 13:30 Uhr relativ erfolgreich. Personen
unterschrieben gegen den Pelzhandel bei ESCADA und nahmen sich Informationen zu verschiedenen
Tierrechtsthemen mit. Wir führten meist angenehme Diskussionen und verteilten Flyer zu Pelz und
Fleisch. Das Verteilen von „ESCADA-Flyern“ scheiterte daran, dass wir vor Ort keine Möglichkeit
fanden, Kopien unserer Vorlagen anzufertigen. Den Stand bauten wir gegen 17:15 Uhr ab – damit
war unsere Aktion aber noch nicht beendet.
Die letzte halbe Stunde unserer Aktion stellten wir uns mit unserem „ESCADA-Transpi“ mit dem
Text „ESCADA ... lässt für die Mode morden! BiBA, cavita, apriori und Laurèl sind
Tochterunternehmen!“ so dicht wie es uns rechtlich im Rahmen unserer Anmeldung möglich war, in
die Nähe von BiBA. Das Transparent war für alle Personen sehr gut sichtbar, die sich von unten die
Kettwiger Str. hinauf bewegten. Die Reaktionen darauf waren bis auf eine Ausnahme sehr positiv.
Einige Kinder fragten ihre Mütter nach dem Text auf dem Transparent – diese lasen ihn laut vor und
kommentierten diesen im positiven Sinne. Ebenso wurden Bildaufnahmen angefertigt und ein Lehrer
teilte uns mit, dass er seiner Klasse davon berichten wird.

Aktionsbericht vom 19.04.2008 / 13:30-17:45 Uhr

-

Weitere Informationen und Fotos auf: http://www.tierrechte-muelheim.de

Aufgefallen ist uns, dass bereits eine zweite Person am Stand die Kontaktfreudigkeit der Passanten
hemmt und von Personen gehaltene Transparente die Aufmerksamkeit auf das Thema enorm steigern.
Um 17:45 Uhr verließen wir den Ort des Geschehens.
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