
Rücksicht rettet Leben !
Solidarisch gegen Corona erleuchten wir Wedel
Liebe Wedelerinnen und Wedeler,

wir sind besorgt über das Auftreten von sogenannten
Spaziergänger*innen in unserer Stadt.
Seit Monaten schon versuchen sie, die Debatte und die
öffentliche Wahrnehmung in unserem Land zu bestimmen:
Querdenker*innen und Anhänger* innen absurder
Verschwörungstheorien. Sie versammeln sich überall in
Deutschland – vorgeblich, um gegen die Corona-
Maßnahmen zu protestieren. Wofür sie stehen, geben sie
aber in der Regel nicht preis. Jedenfalls haben wir hier in
Wedel überwiegend gehört, dass sie nicht mit uns bzw. mit niemandem reden wollen, der 
anderer Meinung ist als sie. In Uetersen musste eine Stadträtin sogar die Anmeldung für eine
Demonstration der Impfgegner zurückziehen, weil nicht gewünscht ist, korrekt zu 
demonstrieren und zu informieren. So stand es im Tageblatt. 

Wedel ist bereits 1990 als "Weltoffene Gemeinde" ausgezeichnet worden, weil in unserer 
Stadt sehr deutlich gezeigt wurde, dass wir hier tolerant sein wollen, dass wir uns um das 
Wohl aller bemühen, die hier leben und dass wir solidarisch sind. So sollten wir auch in 
dieser schwierigen Situation der Pandemie unsere Solidarität zeigen und für die Gesundheit 
und das Leben aller eintreten, was u.a. durch die angebotenen Impfungen geschehen kann.
Deshalb haben sich Wedeler*innen aus dem "Arbeitskreis der Stadt Wedel gegen 
Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit" mit weiteren besorgten Leuten 
zusammengetan und beziehen mit diesem Aufruf Stellung:

- Wir wehren uns gegen die Verachtung und Bedrohung von Mitmenschen und gegen die
  Verachtung unserer Demokratie. Marschieren mit Rechten ist kein Spazieren!
- Wir sind der Überzeugung, dass die Pandemie nur gemeinsam auf der Basis sich
  entwickelnder wissenschaftlicher Erkenntnisse überwunden werden kann. 
- Wir tragen die Maßnahmen mit, die dem Schutz vor der Pandemie dienen und deshalb
  besonders für Entwicklung und Freiheit unserer Kinder und Jugendlichen nötig sind. 
- Wir sind solidarisch mit den Menschen, die überall im Gesundheitswesen seit 2 Jahren bis
  zur Erschöpfung und darüber hinaus arbeiten und mit denen, die in Handel und
  Gastronomie nicht nur die wirtschaftlichen Folgen tragen, sondern auch Anfeindungen
  aushalten müssen.
- Wir stehen ein für ein solidarisches Miteinander und wollen ein Zeichen setzen gegen
  Gewalt, Rassismus und Antisemitismus und Verschwörungsideologien, die das friedliche
  Zusammenleben gefährden.

Dafür bitten wir Sie um Ihre sichtbare Unterstützung!
Machen Sie Ihre Ablehnung gegenüber den „Spaziergängen“ deutlich, informieren Sie sich 
über  https://www.openpetition.de/petition/online/kreis-pinneberger-erklaerung-an-uns-alle 
und nehmen Sie teil an unserer Aktion: 
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Dazu stellen wir immer montags von 18 -19  Uhr eine Kerze oder eine Laterne 
in unsere Fenster, die zur Straße zeigen. Wir hoffen, dass das "erhellend" wirkt.
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