
 

 

 

Presseinformation 

 

Demokratie-Mobil on Tour: „Offen für Vielfalt“ macht 

Halt in der Rothenbach-Halle 

• Achtelfinale des DHB-Pokals der Männer: MT Melsungen trifft auf 

Rhein-Neckar Löwen 

• Offene Tore für das Demokratie-Mobil in der Rothenbach-Halle 

Kassel  

• MT Melsungen: „Mit »Offen für Vielfalt« stärken wir unsere Ab-

wehr gegen Rassismus im Sport.“  

 

Kassel, 21.12.2022. Die MT Melsungen, Kooperationspartner der Initiative 

„Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“, trifft im Achtelfinale 

der Handball-Bundesliga auf die Rhein-Neckar Löwen. Am Mittwoch, 

21. Dezember, treten die beiden Bundesligisten in der Kasseler 

Rothenbach-Halle gegeneinander an. Für die beiden Mannschaften ist es 

ein besonderer Rekord, denn sie treffen damit zum fünften Mal aufeinander. 

Dieses Mal wird ihre Flanke vom Demokratie-Mobil gedeckt, das direkt vor 

dem Spielfeld in der Rothenbach-Halle Halt macht, um ein Zeichen für 

Fairplay im Sport und in der Gesellschaft zu setzen.  

Viele Vereine, Verbände und Fan-Gemeinden setzen sich gegen Men-

schenfeindlichkeit im Sport ein und zeigen Rassismus, Diskriminierungen 

und Gewalt die rote Karte. Auch die MT Melsungen zögerte nicht lange und 

schloss sich der Initiative „Offen für Vielfalt“ kurz nach ihrer Gründung im 

Jahr 2018 an, um sich für ein faires Miteinander auf und neben dem Sport-
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platz zu engagieren. „Mit unseren Kooperationspartnern von »Offen für Viel-

falt« stärken wir unsere Abwehr gegen Hass, Hetze und Rassismus im 

Sport. Für uns ist dieses Engagement ein wichtiger Teil unserer sozialen 

Verantwortung, um sich für Fairness nicht nur im Spiel, sondern auch in der 

Gesellschaft zu positionieren“, erklärt Axel Geerken, Geschäftsführer der 

MT Melsungen. Auch die gegnerische Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen 

engagiert sich für ein respektvolles Miteinander und setzt immer wieder Zei-

chen der Toleranz, beispielsweise mit Sondertrikots in Regenbogenfarben 

am internationalen Diversity-Tag.  

In ihrem vielfältigen Engagement in der Region bringt sich auch die Glinicke 

Gruppe aktiv für Demokratie- und Vielfaltsprojekte ein. Gemeinsam mit dem 

VW Werk Kassel sponserte sie das Demokratie-Mobil, das seit August 

dieses Jahres für „Offen für Vielfalt“ im Einsatz ist und Demokratie auf die 

Straße bringt. „Partner von »Offen für Vielfalt« zu sein ist für uns eine 

Herzensangelegenheit. Unsere Unternehmenskultur ist nicht nur geprägt 

von Verantwortung, Verbindlichkeit und Vertrauen, sondern insbesondere 

auch von Respekt und Toleranz. Daher freuen wir uns sehr, mit dem 

»Demokratie-Mobil« und unseren Kooperationspartnern diese Werte 

sichtbar zu machen“, sagt Carsten Bachmann, Mitglied der Unter-

nehmensleitung der Glinicke Automobil Holding GmbH & Co. KG. „Mit dem 

»Demokratie-Mobil« in der Rothenbach-Halle feuern wir nicht nur die MT 

Melsungen an, wir bringen auch unsere demokratischen Werte in Fahrt.“ 

Dagmar Krauße, Sprecherin der Initiative „Offen für Vielfalt“, freut sich über 

die Synergien, die mit den Kooperationspartnern erreicht werden. „Mithilfe 

unserer Kooperationspartner Glinicke und Volkswagen haben wir an Mobi-

lität gewonnen und können uns nun in Mannschaftsstärke für Demokratie 

und Vielfalt einsetzen. Die MT Melsungen ermöglicht uns auch in der Sport-

welt eine große Sichtbarkeit in Sachen Fairplay und Diversity. Hier haben 

wir auch im nächsten Jahr wieder tolle Aktionen geplant“, sagt Dagmar 
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Krauße. „Für das heutige Spiel drücken wir unserem Kooperationspartner 

natürlich besonders kräftig die Daumen. Mit der MT Melsungen und den 

Rhein-Neckar Löwen treffen hier heute zwei starke Mannschaften aufeinan-

der, die sich öffentlich und mit Nachdruck für Vielfalt und Respekt einsetzen. 

Daher steht ein Sieger schon fest: Wir als Gesellschaft haben durch das 

entschlossene Engagement der beiden Teams bereits gewonnen.“ 

Gewinnen können bei dem heutigen Sport-Event auch die Zuschauer:innen, 

denn es werden 3 x 2 VIP-Tickets zum ersten Heimspiel der MT Melsungen 

im nächsten Jahr verlost. Der Clou: Zu dem Spiel gegen den SC DHfK 

Leipzig am 16. Februar 2023 wird für die Gewinner:innen ein spezieller 

Shuttle-Transfer mit dem Demokratie-Mobil und der Glinicke-Flotte einge-

richtet.  

 

 

Über die Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“ 

Im Spätsommer 2018 wurden in Chemnitz Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion     

oder ihres Einsatzes für Demokratie zu Zielscheiben. Die Medien sprachen von „Hetzjag-

den“, schockierende Videos waren zu sehen. Gemeinsam wollten fünf in Kassel ansässige 

Unternehmen – die Hübner GmbH, die Schaltbau Bode Gruppe, die K+S Aktiengesell-

schaft, die Kasseler Sparkasse und Wintershall Dea – im Oktober 2018 mehr als sich em-

pören und ein klares Zeichen für ein vielfältiges Miteinander setzen. Zeigen, dass sie sich 

Werten wie Respekt, Toleranz und Dialogbereitschaft verpflichtet fühlen – und dass Wirt-

schaftsunternehmen diese Vielfalt brauchen und davon profitieren. Gemeinsam starteten 

sie die Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“. Mit steigender Ten-

denz versammeln sich aktuell rund 30 Unternehmen und Organisationen, darunter wissen-
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schaftliche Institutionen und Bundesligavereine, als Partner:innen unter dem Dach der Ini-

tiative. Sie bündeln ihre Kräfte und nutzen gemeinsam Netzwerke. Alle Informationen zu 

„Offen für Vielfalt“ finden Sie unter www.offenfuervielfalt.de. 
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