
#FrauenLebenFreiheit

Mich erreichte die nachfolgende Nachricht, die ich hier gerne veröffentlichen möchte:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Illing,

ich als Deutsch-Perserin lebe seit 37 Jahren in Deutschland - davon 36 Jahre in der 
Gemeinde Gau-Odernheim. Die Freiheit, die ich seit 37 Jahren in Deutschland 
erleben kann, ist für mich ein großes Privileg. Dass ich mich als Frau jeden Tag frei 
bewegen darf, meine eigenen Entscheidungen für mich treffen kann und dass ich als
gebürtige Muslimin einen Mann einer anderen Religionsgemeinschaft heiraten durfte,
wäre in meinem Herkunftsland nicht möglich gewesen. Schlimmer sogar, ich wäre 
dafür bestraft worden. Ich konnte mit der Unterstützung meines Mannes unsere 
Kinder zu frei denkenden, respektvollen und selbstbestimmten Menschen erziehen, 
die in Freiheit aufwachsen konnten.
Ich bin froh und dankbar, dass meine Familie und ich ein Teil von dieser Gemeinde 
sind.

Leider erreichen uns seit über vier Monaten täglich traurige Medienberichte über die 
Situation von Menschen im Iran, die für ihre Freiheit, für Menschen- und 
Frauenrechte täglich auf die Straßen gehen und ihr Leben riskieren. Die 
faschistische Regierung im Iran schießt auf die unschuldigen Kinder und 
Jugendlichen. Es sind über 18.000 Menschen innerhalb von vier Monaten 
festgenommen worden. Sie werden körperlich und psychisch gefoltert, sexuell 
misshandelt, krankenhausreif geschlagen und getötet.
Die Zeitung der New York Times zitierte Hadi Qaimi, den Direktor der iranischen 
Menschenrechtskampagne, dass Beamte ein 14-jähriges Mädchen in Teheran 
identifiziert und festgenommen haben, weil sie ihren Hijab in der Schule entfernt hat. 
Nach ihrer Festnahme wurde sie mit einem schweren Vaginalriss ins Krankenhaus 
gebracht, wo sie gestorben ist.

Als Gau-Odernheimer Bürgerin und Aktivistin habe ich ein Appell an die Gau-
Odernheimer Gemeinde, dass sie sich mit der historischen Frauenrevolution im Iran 
mit dem Slogan #FrauenLebenFreiheit solidarisieren. Ich habe ein paar Plakate, die 
ich per Mail von der FrauenLebenFreiheit Rhein-Neckar Gruppe bekommen und 
mehrfach drucken lassen habe. Gerne stelle ich sie unserer Gemeinde zur 
Verfügung.
Im Voraus möchte mich im Namen des iranischen Volkes, das für seine 
Menschenrechte kämpft, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Illing, und der Gau-
Odernheimer Gemeinde bedanken, dass Sie sich mit der Frauenrevolution im Iran 
solidarisieren.

In der Hoffnung auf eine bessere Welt

Heiner Illing
Ortsbürgermeister Gau-Odernheim






