
 





 
 
 

Die spanische Echte-Demokratie-Jetzt!-Bewegung 
und attac Deutschland haben aufgerufen zum  
weltweiten Aktionstag am 15. Oktober  
- und Würzburg beteiligt sich! 
 
In Zusammenarbeit mit attac Würzburg laden die  
Würzburger Montagsspaziergänge zur Demo ein:   

• 11 Uhr Auftaktkundgebung am  
Kiliansbrunnen/Hauptbahnhof 

• anschließend Demonstration in die Innenstadt 
• 12 Uhr Abschlusskundgebung am  

Oberen Markt mit „Offenem Mikrofon“ 
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Am 15. Oktober werden Menschen aus der ganzen Welt auf die Straßen und 
Plätze gehen. Von Amerika bis Asien, von Afrika bis Europa protestieren sie,  
um ihre Rechte zu fordern und eine wahre Demokratie zu verlangen.  
Nun ist es Zeit, uns einem globalen, gewaltfreien Protest anzuschließen. 
 
Regierungen, Wirtschaft und „Finanzindustrie“ arbeiten zum Vorteil einiger  
Weniger und ignorieren den Willen der überwiegenden Mehrheit sowie die  
humanen und Umweltkosten, die wir alle zahlen müssen. Diese unerträgliche 
Situation muss ein Ende haben. 
  
In unserer Vielfalt vereinigt sagen wir Politikern und den Wirtschafts- und  
Finanzeliten, denen sie dienen, dass es an uns, den Bürgern, ist, über  
unsere Zukunft zu entscheiden. Wir sind keine Waren in den Händen  
der Politiker und Banker, die uns nicht vertreten. 
 
Am 15. Oktober werden wir uns auf der Straße treffen, um den weltweiten 
Wandel, der schon mit den Montagsspaziergängen in Deutschland, der  
Arabischen „Jasmin-Revolution“ und dem „Europäischen Frühling“ begonnen 
und längst die anderen Kontinente erreicht hat, fortzusetzen. Wir werden  
friedlich demonstrieren und uns organisieren, bis wir es geschafft haben. 
  
Es ist Zeit uns zu vereinen. Es ist Zeit, dass wir  
unsere demokratische Souveränität erlangen! 
 
Gemeinsam mit vielen anderen Menschen auf der  
ganzen Welt demonstrieren wir am 15. Oktober! 
 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
In Frankfurt findet nach dem Vorbild der „Occupy Wallstreet“-Bewegung 
eine Demonstration vor der Europäischen Zentralbank statt. 
http://www.occupyfrankfurt.de/doku.php?id=treffpunkt 
 
Wer statt in Würzburg lieber in Frankfurt demonstrieren möchte, kann um  
9.35 Uhr ab Würzburg Hbf mit dem Zug fahren – und sich mit anderen  
Protestlern aus Würzburg günstige „Schönes-Wochenende“-Tickets teilen. 
Bitte rechtzeitig vor Abfahrt des Zuges zum Bahnhof kommen! 
 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| 
V.i.S.d.P.: Bernd Greschke, Grombühlstr. 52, 97080 Würzburg 
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