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Ca. 200 Aufständische aus Schwerin, Neubrandenburg, Parchim, Rostock,  
Stralsund, Greifswald, Rügen und deren Umkreisen demonstrierten in Schwerin  



















































Nahezu sämtliche Lokalpresse: 
 ndr, wdr, br, rbb, hs, mz, kn, sn, taz, svz, oz 

Fernsehberichte: 
 TV-Schwerin, rbb, faz-online, bz, rt 

Radio-Interview: DLF 
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Presse: So gut, wie nie zuvor: 



Für #aufstehen fand am 16.02.2019 die erste große bundesweite 
Aktion aus der Basis mit der Basis statt, die Aktion Bunte Westen. 
 
In insgesamt 14 Bundesländern gingen mehr als 2.000  Aufständische 
gemeinsam auf die Straße und protestierten friedlich 
• für mehr soziale Gerechtigkeit, 
• für Würde statt Waffen, 
• für beste Bildung für alle und 
• für umweltverträgliches Wirtschaften. 
 
Es gab so viel gute Presseartikel, wie sie die Sammlungsbewegung  
noch nie zuvor hatte. Danke an den Initiator Ottopeter und an all  
die großartigen Aufgestandenen, die mitgeholfen haben, dass diese 
Aktion so positiv stattfinden konnte. Ihr seid toll! Weiter so! 
 
Wir sind aufgestanden am 16.02.2019 um Viertel vor Zwölf und wir 
haben richtig viel Presse für #aufstehen gemacht, denn: 
 
"Wir sind viele, wir sind vielfältig und wir haben die Schnauze voll!" 
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