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Nürnberg/16.05.2021: QUERDENKEN-911 Nürnberg verkündet neue Proteststrategie

QUERDENKEN-911  Nürnberg verabschiedet  sich  vorerst  von  der  „Demo-Bühne“  in
Nürnberg. Seit dem 15. Mai 2020 haben wir regelmäßig sehr große und kleine Demos
und Aktionen zur Wiederherstellung der Grundrechte und dem Schutz der Menschen-
würde in der ganzen Metropolregion durchgeführt. Wir sind stolz, dass alle unsere De-
monstrationen ausschließlich friedlich verlaufen sind – genau so, wie es sich für eine
zivilgesellschaftliche Bewegung gehört, die für Frieden und Freiheit eintritt. 

Während des letzten Jahres haben wir die Straße erobert. Nun ist es an der Zeit, auch
das Netz zu erobern sowie in den Alltag vorzudringen – in der Nachbarschaft, auf der
Arbeit, im Supermarkt. 

Eigentlich wollten wir vor zwei Wochen die gestrige Demonstration anlässlich des ein-
jährigen Jubiläums unserer Bürgerproteste bereits absagen, doch angesichts des ar-
roganten und überheblichen Verhaltens der Stadt Nürnberg haben wir es ein (vorerst)
letztes Mal durchgezogen. So nicht, liebe Stadt! Wir „verabschieden“ uns daher mit ei-
nem Sieg in Ansbach, einem Sieg in München und kraftvollen Reden von der Bühne!

Wir haben euch eine Plattform geboten, euch zu vernetzen und der Öffentlichkeit zu
zeigen, wie groß der Wunsch nach Freiheit in Nürnberg ist. Doch Demonstrationen in
der bisherigen Form werden uns nicht mehr weiterbringen. Wie bereits gestern ver-
kündet,  werden  wir  in  naher  Zukunft  keine  weiteren  größeren  Versammlungen in
Nürnberg durchführen. Es muss nun der nächste Schritt erfolgen. Daher sind alle Teil-
nehmer aufgefordert, in die  Eigeninitiative zu kommen und aktiv zu werden.  Wider-
stand fängt im Alltag an. Veränderung fängt im Alltag an. Wartet nicht auf jemanden,
sondern ermächtigt euch selbst und kommt aktiv ins Handeln. Wer dazu eine erprobte
Strategie und Unterstützung braucht,  kann immer auf uns zukommen. Wir können
dabei helfen, in eure eigene Aktion zu finden.

Ab 01. August sehen wir uns alle in Berlin. Wir selbst werden eine Demonstration am
28. August in der Bundeshauptstadt veranstalten. Bis dahin bleiben wir natürlich wei-
terhin aktiv und im Widerstand – aber eben nicht in Form von großen Demos. Servus!
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