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Wir bringen Unterstützer und
Aktivisten zusammen.
SCHANZE EINS
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Informationsflyer zum Projekt
„Konservatives Zentrum“
in Rostock
Stand: Mai 2019

Ben ö t i g t e I mmob i l i e

„Schanze Eins“ will
strukturelle Schwächen

Die Immobilie muss mindestens 120 Quadratmeter Nutzfläche und ein ausreichend großes
Grundstück aufweisen. Infrage kommen Einfamilienhäuser sowie Gewerbeobjekte.

beseitigen, entstand aus
der Reflektion über den
seit der Flüchtlingskrise

Proj ekt b es ch rei b u n g

anhaltenden „Daueraktivismus“ vieler kon-

Um die bestehenden patriotischen Strukturen in Rostock und Mecklenburg Vorpommern zu festigen und
zu erweitern ist es wichtig, einen festen Anlaufpunkt zu haben. Aus diesem Grund strebt die Identitäre
Bewegung Mecklenburg Vorpommern zusammen mit lokalen Initiativen die Gründung eines
konservativen Zentrums in der Hansestadt Rostock an. Folgenden Zwecken soll das Projekt dienen:

servativer Gruppen und
möchte das Engagement
auf eine neue Ebene
heben.
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Projekt :
Kons e rvat ives Zent rum

Schaffung eines unabhängigen Anlaufpunktes für alle Interessierten
Durchführung von Veranstaltungen aller Art
Vermietung von Räumlichkeiten an Akteure des konservativen Spektrums
Einflussnahme auf die öffentliche Meinung durch regionale Kampagnen

Ri s i ken f ü r di e I mmob i l i e
Standort: Rostock
Beginn: 2020
Investitionsvolumen: ca. 400.000 Euro

Generell besteht für öffentliche Gebäude, die der patriotischen Szene zuzuordnen sind, eine erhöhte
Gefahr durch Linksradikale Anschläge. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben aber gezeigt, dass durch
eine gute Absicherung des Objektes die Schäden minimiert werden können.

Zu erwartende Mieteinnahmen p.a.:
0 bis 5 Jahre ca. 6.000 Euro
danach ca. 8400 Euro

Si cher u n g der Immob i l i e

Investitionsrisiko: moderat

Proje k tVer antwor tlic her

Aufgrund der im vorherigen Absatz erwähnten Gefahren ist eine gute Gebäudeversicherung sowie eine
ausreichende Umzäunung verbunden mit einer Alarmanlage notwendig.

Dani el Seb b i n
Mathematiker (B.A.)
01706462214
daniel.sebbin@gmx.de

Z i el des Pr oj ekt es
Ziel ist es, eine starke Basis im vorpolitischen Raum zu schaffen, um so die Meinungshoheit
linker Ideologen zu brechen und sich dauerhaft in der Hansestadt zu veankern.

Was is t
„ Sch a nz e- E in s “ ?
Spätestens seit der Migrationskrise und dem Totalversagen der Großen Koalition im Jahre 2015 ist
in Deutschland vieles ins Rutschen geraten: Der
Unmut vieler Bürger steigt – bis heute, das Vertrauen in etablierte Parteien ist so niedrig wie nie und
immer mehr Menschen suchen nach Alternativen
zum bestehenden System.
Die Jüngsten unter ihnen haben dabei besonders
viel Engagement aufgebracht: In drei Jahren hat die
Identitäre Bewegung (kurz IB) mit über 600
Aktionen nichts unversucht gelassen, die Zerfallserscheinungen unseres Landes aufzuzeigen und die
politischen Verantwortlichen zum Handeln zu
zwingen. Einige Aktionen sind gescheitert oder
wurden von der breiten Öffentlichkeit nicht
rezipiert, viele andere hingegen haben sich tief ins
Gedächtnis einge-brannt und nicht nur den
gedanklichen Spielraum, sondern auch das Sagbare
weiter ins Patriotische verschoben.

Doch ewig ausschließlich Bilder zu produzieren,
kann nicht unser Ziel sein. Wir wollen Menschen
begeistern, mitreißen und ihnen langfristig Freiräume schaffen. Wir werden der Migrationskrise,
die intensiver beleuchtet eine Identitätskrise Europas ist, nicht allein durch Demonstrationen oder
Protestnoten Herr. Genau an diesem Punkt setzt
„Schanze Eins“ an.
„Schanze Eins“ ist der Name eines neuen patriotischen Großprojektes. Es wird von Führungsaktivisten der Identitären Bewegung geleitet und
bietet erfolgversprechende Investitionsmöglichkeiten. Damit verbunden ist der Anspruch, eine
ehrliche, mitreißende und lebendige Gegenkultur
in Deutschland zu etablieren. Mit der
Unterstützung vieler Enthusiasten können wir auch
in unserer Hansestadt ein Leuchtturmprojekt ins
Leben rufen, das unseren Vorstellungen einer
Gesellschaft, in derPatriotismus als Normalität
angesehen wird, wieder etwas mehr Realität werden
lässt.“
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