
Lichterkette Sundern 
 

Demo am Donnerstag, den 6. Januar 2022, 18:00 Uhr 

Treffpunkt: Franz-Josef-Tigges-Platz, vor dem VHS-Gebäude 
Wir, ein breites demokratisches Bündnis aus Sunderaner Bürgern, sind nicht bereit, die Aufmärsche der mittlerweile 
allgegenwärtigen, „Spaziergänger“, „Querdenker“, „Verschwörungsgläubigen“, „Reichsbürger-Ideologen“, „Verfas-
sungsfeinden“ und allen anderen Menschen, die mit antidemokratischen Kräften mit rechtsextremer Gesinnung gemein-
same Sache machen, unkommentiert und unbeantwortet durch unsere Stadt ziehen zu lassen. 
 
Sobald all diese egoistischen, rücksichtslosen, selbsternannten „Spaziergänger“ in Zeiten einer weltweit real existieren-
den Gesundheitskrise, einer Pandemie, ohne physischen Abstand und ohne Masken aufmarschieren, werden wir vor Ort 
präsent sein und verdeutlichen: „Nein, nicht mit uns!“ 
 
Wir vertrauen auf seriöse öffentlich rechtliche Medien, die pluralistisch und kritisch, wie eine vierte Gewalt im Staate 
agiert. Wir vertrauen all unseren seriösen Virologen und Wissenschaftlern, die mit ihrer Arbeit für unsere Bildung, für 
unsere Gesundheit, für unseren Wohlstand und für unseren hohen Lebensstandard sehr entscheidend mitverantwortlich 
sind. Wir tragen für uns selbst als Individuum und für unsere Gesellschaft Verantwortung. Um uns und unser Umfeld zu 
schützen haben wir uns gerne impfen lassen und es lassen sich täglich viele weitere Menschen impfen. 
 
Unsere Politik hat in vielerlei Hinsicht ein schlechtes Bild in der Pandemie abgegeben, aber es bedeutet nicht, dass da-
durch die weltweite Pandemie wegzudiskutieren wäre. 
 
Die Pandemie hat leider auch schwere wirtschaftliche Schäden mit sich gebracht. Firmen gingen pleite. Wirtschaftsbe-
ziehungen und Netzwerke brachen zusammen. Bedauerlicherweise haben sehr viele Menschen weltweit ihre Arbeits-
stellen dabei verloren. All dem gilt es Rechnung zu tragen und entgegenzuwirken. Dennoch bleibt unser aller Gesund-
heit und unsere Lebenszeit das höchste Gut, welches wir, ein jeder von uns, zu verlieren hat. 
 
Viele geliebte Menschen sind an diesem Coronavirus verstorben. Familien und Freundeskreise sind zerbrochen. Men-
schen im Gesundheitswesen vollbringen Höchstleistungen, um Leben zu retten. 
 
Wir solidarisieren uns mit all den Politikern, Journalisten und Sicherheits- und Rettungskräften, die für unsere gesell-
schaftliche Ordnung verhandeln, für unabhängige Berichterstattung, für unsere Gesundheit und Sicherheit sorgen, und 
die vielerorts durch „Quergläubige“ und „Spaziergänger“ bedroht und teilweise gewalttätig angegriffen werden. 
 
Wir rufen Dich dazu auf, Dich mit eigener Kerze an unserer Lichterkette zu beteiligen. Lasst uns gemeinsam Kerzen 
entzünden zum Gedenken für die vielen Menschen an, die an diesem Coronavirus bereits verstorben sind. 
 
Vordenken, Mitdenken und selbst denken statt Querdenken! 
 
Ja, zu Gesundheit und Solidarität im Gedenken an die weltweit 7,3 Millionen und nur in Deutschland 113.000 Men-
schen, die wir an Covid19 verloren haben. 
 
Wir demonstrieren friedlich in einer Kette mit 2 m Abstand zueinander und lassen uns von den „Spaziergängern“ weder 
einschüchtern, noch provozieren. 

 

Bitte geeignete Maske mitbringen, 2 Meter Abstand einhalten.

Versammlungsleiter und erster Ansprechpartner vor Ort: Jörg Kock 
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