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Politisch motivierte Straftat gegen Gastronomiebetrieb in Gostenhof

Nürnberg/04.12.2020

In der Nacht vom 30.11. auf den 01.12.2020 kam es in Nürnberg zu
politisch motivierten Straftaten gegen den Inhaber eines Gastronomie-
betriebs in Nürnberg-Gostenhof. 

Querdenken 911 verurteilt diese Straftaten aufs Schärfste.

Auf die Hausfassade des städtischen Gebäudes wurden politische Paro-
len und extremistische Symbole geschmiert (siehe Anlagen). Der Sach-
schaden beläuft sich auf mindestens 5.000 €. 

Im Polizeibericht¹ heißt es zu diesem Vorfall: 

Im genannten  Zeitraum schmierten  Unbekannte  politische  Parolen  (unter
anderem eine Sichel mit Hammer) mit schwarzer Farbe an die Hausfassade
eines Imbisses am Nürnberger Veit-Stoß-Platz. Auch ein an der Örtlichkeit
befindlicher  Stromkasten  wurde  beschmiert.  Der  hierdurch  entstandene
Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Am 02.12.2020 wurde auf der linksextremen Internetpräsenz „Indyme-
dia“ ein Bekennerschreiben veröffentlicht.² 
Querdenken 911 dokumentiert auszugsweise:

(…) Zu Beginn der Adventszeit haben viele andere ihr erstes Türchen geöff-
net. Wir haben uns die Zeit genommen in der Nacht vom 30.11 auf den 1.12
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dem Imbiss Laguz aus Gostenhof ein kleines Update zu verpassen. Dabei ist
ein von den Bullen geschätzter Sachschaden von mindestens 5000 Euro ent-
standen. Warum wir der Meinung waren, dass diese Ergänzung der Haus-
wände schon seit längerem nötig war?

Zum einen wird das Laguz in Mitten von Gostenhof als Stammlokal der 
örtlichen "Querdenker" genutzt. Sie treffen/trafen (Sperrstunde) sich hier 
regelmäßig zum Austausch und zur Planung neuer Aktionen. Auch der 
Besitzer Sven ist schon mehrmals kritisch aufgefallen. Er sprach schon auf 
Querdenker-Demos in Nürnberg und machte dort viel Werbung für sein 
Geschäft. Er bietet sogar Rabatte für gleichgesinte Leute an.(…)

Querdenken 911 ist  bestürzt  über  die antidemokratischen Straftaten
linksextremer Verfassungsfeinde. Derartige  Angriffe auf die Demokra-
tie, Meinungsfreiheit und unser aller Grundrechte werden wir nicht to-
lerieren und stets als solche benennen. 

Der Vorfall  stellt den bisher  traurigen Höhepunkt immer  aggressiver
und enthemmter werdenden Anfeindungen gegen friedliche Bürger, die
sich für Frieden, Freiheit und Grundrechte engagieren, dar.
Querdenken ist ein breites Bündnis und repräsentiert  die Zivilgesell-
schaft. 
Insbesondere ist  sehr kritisch zu sehen und zu hinterfragen, ob nicht
durch  die  öffentlichen Unterstellungen des  „Bündnis  Nazistopp“ ge-
waltbereiten Extremisten Vorschub geleistet und ein Nährboden für De-
mokratiefeinde bereitet wird.

Wir fordern insbesondere die örtliche Medienlandschaft auf, über politi-
sche Hintergründe von Straftaten nicht zu schweigen, sondern unmiss-
verständlich als solche zu benennen.³

Querdenken 911 verurteilt jede Art der Gewalt und des Extremismus –
wir werden immer den Weg des friedlichen Widerstandes gehen, um die
Aushöhlung unserer  freiheitlich-demokratischen  Grundordnung zu
stoppen und für die Wiederherstellung aller Grundrechte einzutreten.
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Zum Abschluss möchten wir das Manifest von Querdenken zitieren, das
die unumstößliche Grundlage unserer Arbeit bildet:

„Querdenken heißt Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Frei-
heit,  Frieden  und  Wahrheit.  Wir  sind  Demokraten.  Rechtsextremes,
linksextremes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat
in unserer Bewegung keinen Platz. Gleiches gilt für jede Art von Ge-
walt.“

Querdenken 911

Referenzen:
¹https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/322101
²https://de.indymedia.org/node/121762
³https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/haus-in-gostenhof-beschmiert-polizei-sucht-
zeugen-1.10651937

Webseite: https://querdenken-911.com
Kontakt: info@querdenken-911.com
Presse: presse@querdenken-911.com

Telegram:
https://t.me/querdenken_911 – INFO-Kanal
https://t.me/querdenken911 – Diskussion & Austausch
https://t.me/querdenken911_aktiv – Bilder & Videos
https://t.me/querdenken911_termine – Demo-Termine in der Region

Instagram: https://www.instagram.com/querdenken911
Facebook: https://www.facebook.com/querdenken911
Twitter: https://www.twitter.com/querdenken911
YouTube: https://www.youtube.com/querdenken911

Anlagen:
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