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Am 1. Dezember 2010 eröffnete hier im Europa-Center hinter
der Wasseruhr ein Laden der bei Neonazis beliebten Marke
„Thor Steinar“. Nach einer einstweiligen Verfügung des CenterManagements musste der Laden wenige Tage nach der Eröffnung wieder schließen. Die Betreiber_innen umgingen eine
längere Schließung jedoch, in dem sie ihr Sortiment auf die
ebenfalls bei Neonazis beliebte Marke „Erik&Sons“ umstellten.
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Wie „Thor Steinar“ nutzt auch „Erik&Sons“ Runen, Codes und
Symbole mit eindeutigem Bezug zum Nationalsozialismus und
zur deutschen Kolonialpolitik, um so Neonazis direkt anzusprechen. „Erik&Sons“ unterstützt außerdem neonazistische
Kameradschaften wie den „NW-Berlin“, für den sie Bekleidung
für eine „Weihnachtsfeier“ zur Verfügung stellten. Außerdem
war die Marke Hauptsponsor eines geplanten rechten Konzerts
mit der Hooligan-Band „Kategorie C in Köpenick. Das Konzert
wurde jedoch verboten.
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Doch hier im Center kann im „Viking Brands“ im Erdgeschoss
seit dem 11. Dezember ungestört „Erik&Sons“ verkauft werden.
Betrieben wird der Laden durch die „Tempotrend GmbH“,
diese gehört einem gewissen Murat Cakirtekin aus Neukölln. Wir
fordern die sofortige Schließung des Ladens, da wir es nicht
hinnehmen wollen, dass hier in Charlottenburg – Wilmersdorf
Neonazis ungestört ihre Bekleidung vertreiben können.
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Weitere Informationen zu dem Laden und rechten Aktivitäten im
Bezirk es auf unserer Internetseite:
http://cwgegenrechts.blogsport.eu
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