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~r wurde zuletzt im Globus gesehen 

René .l{eller, von der Vollversammlung im <~lten 
Globus zum Delegierten des Ausschusses der Arbeit 
nehmerjugend gewàhlt, ist seit zehn T2gen ver 
schwunden . 

In de r Krawallnacht wurde auch ein ~reund aenés 
verhaftet . Wie 8lle Verhafteten wur de er in den 
alten Globus geschleppt , die Treppe hinunterge 
wor fen und geprügelt . 'Sr fiel at<.f ei~en 1Cieshé'ufen . 
Dort leg René Kell er . Sein Fre~~d wollte mit ihm 
sprechen , aber der Misshandelte konnte keinen Laut 
mehr von sich geben . 

Sei ther vmrde René nicht mehr gesehen . Er be 
findet sich in Untersuchungshaft wegen Anstiftung 
zum Landfriedensbruch . - Ob di e .Anklage gegen ihn 
berechtigt ist , muss untersucht werden . aber nach
dem die Polizei im Globuskeller Recht U."ld Mensch
lichkeit verletzt hat - viele Zeugenauss8gen be 
weisen es - haben wir Bedenken . 

't/i r versuchten, m i t Re né Ke l l er d irekt und ciurch 
einen Ahw;.lt x:ont2 .. kt aufzunehmen . Bis heute erl'olg
los . - Warum gelingt es nicht ? Darf er noch nicht 
(an- )gesehen werden ? 

Wir Jungen .hr.ben e in éUsgesprochenes Rechts
gefühl . Geré1de die Polizei sollte sich ons Hecht 
hal t en . i/er kontrolliert si e ? W er sorgt dafür , 
dass René ~eller nicht überflüssigerweise festge 
hf!lten wird ? 
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