Klaus H. Jann wettet wieder :

Wird Wülfrath zum Dreh- und Angelpunkt einer bundesweiten
Protestwelle für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ?
Wülfrath. Wird Wülfrath in den nächsten Wochen Dreh- und Angelpunkt einer
bundesweiten Protestwelle? Wird von Wülfrath aus das Signal zum Abzug der
Bundswehr aus Afghanistan durch’s Land ertönen? Wenn es nach dem
Wülfrather Altlinken Klaus H. Jann (70) geht, gibt es da nur ein lebendiges JA.
Denn Klaus H. Jann, der auch immer noch der „Chef“ der Demokratischen
Linken Wülfrath (DLW) ist, hat sich wieder auf eine seiner berüchtigten PolitWetten eingelassen.
Er hat in der vergangenen Woche mit einer örtlichen Unternehmerin (mit einem
„linken Herzen“ / sie war in ihrer Jugend mal Mitglied des linken
Jugendverbandes SDAJ) gewettet, daß es ihm bis zum 20. Oktober gelingt, in
mindestens 250 Städten und Gemeinden Aktionen unter dem Motto „Ganz
Deutschland fordert: Bundswehr raus aus Afghanistan“ zu initiieren. Klaus H.
Jann dazu: „Ich weiß: Diese Wette ist eine harte Nuss. Aber ich weiß außerdem,
daß die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung hinter dieser Forderung
steht. Und warum sollte es nicht gelingen, die Mehrheit auch auf die Straße zu
bringen?“
Bei der Wette geht es auch um viel Geld: Die Wettpartnerin hat nämlich
zugesagt, daß sie, wenn Jann die Wette gewinnt, für jede mit Foto
dokumentierte Aktion 10,- Euro für die Aktion „Milch für Kubas Kinder“
spenden wird. Sollte Jann verlieren, muss er 5 Euro für jede Aktion für die
gleiche Sache spenden.
Klaus H. Jann ist sehr optimistisch. Obwohl die Wette erst wenige Tage alt ist
und fast überall im Land Sommerferien sind gibt es schon die ersten konkreten
Aktions-Zusagen (Mülheim, Velbert, Bernau, Teltow) und im Internet macht die
Wette überall die Runde.
Besonders erfreut ist Klaus H. Jann auch über die Unterstützung aus der
Friedensbewegung und der Partei Die LINKE. So schrieb die Geschäftsführerin
der LINKEN-Bundestagsfraktion und ehemalige „Miss Bundestag“ Dr. Dagmar
Enkelmann : “Ich vertrau’ dem Klaus. Nach den tollen Aktionen aus den
vergangenen Wetten bin ich sicher, daß er auch diese Wette gewinnt...“

