
„Möckmühl steht auf“ –  
Gemeinsam für eine Stadt mit Werten

Die Kundgebung fand in ausgespro-
chen friedlicher Atmosphäre statt, bun-
te Luftballons leuchteten in den Abend, 
es wurde viel gesungen und gelacht, 
Reden wurden gehalten. Die Gesich-
ter, in die man blickte, waren fröhlich und zufrieden. Die zahlrei-
chen Redner aus drei Generationen von Möckmühlern, die ihre 
Meinung kundgaben, gaben der Veranstaltung starke Impulse 
und stellten das menschliche Miteinander in den Mittelpunt. Es 
müsse darum gehen, den Ort zusammenzuhalten, ihn nicht aus-
einanderbrechen zu lassen, so klang der Tenor. Und man müs-
se Menschen entgegentreten, die einen Keil in die Gesellschaft 
schlagen. 
Daher distanziert sich „Möckmühl steht auf“ ausdrücklich von 
der persönlichen Entscheidung eines Bürgers, der auf Facebook 
Namen von Mitbürgern veröffentlichte, die an der „Klartext“-Ver-
anstaltung der AfD teilgenommen haben. Dieses Vorgehen trägt 
die Initiative nicht mit; es läuft ihren Ideen völlig entgegen.
Auch passt dieses Verhalten so gar nicht zum Verlauf der sehr 
gemeinschaftlichen Veranstaltung, die nach einem Lichterlauf 
in das Herz der Altstadt einen runden Abschluss fand. Es war 
kein Abend, an dem einfache Parolen gedroschen und Massen 
durch Emotionalisierung und Populismus verführt wurden . Es 
war ein friedvoller Abend mit kritischen Beiträgen und ermutigen-
den Worten. 

Meinungspluralismus ist wichtig – selbstverständlich auch in 
unserer Stadt. Sich politisch zu informieren, zu äußern und zu 
engagieren hält Demokratie in Bewegung. Dieses Engagement 
ist im Idealfall konstruktiv und integrierend. Die Kundgebung am 
31.Oktober verfolgte das Ziel, alle Möckmühler zu ermuntern 
über die Werte nachzudenken, für die ihre Stadt stehen und be-
kannt sein soll. Hier leben seit Jahrzehnten Menschen mit un-
terschiedlichsten kulturellen Wurzeln miteinander. Möckmühl ist 
eine offene und lebendige Stadt. Auch das sind Werte, die das 
Leben an der Jagst ausmachen. („Möckmühl steht auf“/jpw) 

André Poggenburg zu Gast in Möckmühl? Was bezweckt die ört-
liche AfD damit? Warum gerade einem Gastredner eine Bühne 
bieten, der für politische Provokationen und Schmähungen An-
dersdenkender bekannt ist? Einen Gastauftritt dieses Politikers 
bei einer Veranstaltung des AfD-Ortsverbandes Unteres Jagsttal 
wollten viele Möckmühler nicht stillschweigend hinnehmen. Sie 
schlossen sich daher zur Bürgerinitiative „Möckmühl steht auf“ 
zusammen. Die Initiative lud die Bevölkerung ein, am 31.Oktober 
gemeinsam aufzustehen und ein Zeichen für Toleranz und gegen 
Populismus zu setzen. Ziel: den guten Ruf und die Werte der 
schönen Stadt Möckmühl bewahren.

Dieses Ziel wurde klar erreicht. Im Vorfeld der Kundgebung war 
überhaupt nicht zu ermessen, wer der Einladung folgen würde 
und wie viele. Dann waren es Hunderte, die gemeinsam gegen-
über der Stadthalle standen, um ihren Unmut zu bekunden. Nach 
Angaben der Polizei versammelten sich rund 1000 Teilnehmer 
vor der Stadthalle – eine enorme Quote bei rund 8.000 Einwoh-
nern. Dieses Verhältnis stelle man sich für eine Großstadt vor.


