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Am 11. Juni wird »die Königin von Frankfurt« (Bild) in der 
Paulskirche verabschiedet – ein rabenschwarzer Tag für Frank-
furt. Zu diesem Anlass darf natürlich ein anständiger schwarzer 
Block nicht fehlen. Deshalb rufen wir dazu auf, in dunkler und 
angemessener Kleidung um 15 Uhr auf dem Paulsplatz zu er-
scheinen. Die Frankfurter Polizei wurde von uns bereits mit der 
Ausarbeitung eines umfangreichen Blockadekonzepts beauf-
tragt. Lasst uns Petra Roth gebührend verabschieden!

Petra roth geht...

11.06.2012 | 15–17 Uhr | PaUlsPlatz
schwarzerBlockffm.BlogsPort.de 
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