
 

 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

 
Pressemitteilung: Versammlung Großdemo 19.12.2020 „Grund- und Menschenrechte 
Schützen“ / Dreiländergarten Weil am Rhein und anschließender Aufzug durch die 
Stadt. 

Lörrach – Waldshut/16.12.2020 Richtigstellung des BZ-Artikels „Weiler Gemeinderäte 
appellieren an Querdenken, nicht zu demonstrieren“ vom 16.12.2020 und 
Dialogbereitschaft.  

Am heutigen Tage, 16.12.2020 hat die BZ folgenden Artikel veröffentlicht: 

https://www.badische-zeitung.de/weiler-gemeinderaete-appellieren-an-querdenken-
nicht-zu-demonstrieren 

Schon in der Überschrift wird suggeriert und im Untertitel behauptet „Weiler 
Gemeinderäte haben sich an Querdenken gewandt.“ 

Tatsache ist, dass niemand der Organisatoren eine Anfrage der Gemeinderäte 
erhalten hat. Weder per E-Mail, Brief oder persönlich.  

Uns bleibt zu vermuten, dass hier das Mittel der öffentlichen Kommunikation über 
die Zeitung gewählt wurde. 

Weiterhin wird behauptet „Die Bewegung kündigt allerdings an, trotz des Verbots 
demonstrieren zu wollen.“ 

Fakt ist, dass wir Widerspruch beim Verwaltungsgericht eingelegt haben und sich 
daraus eine aufschiebende Wirkung entfaltet, bis wir letztinstanzlich eine endgültige 
Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht vorliegen haben. Das bedeutet 
nicht, wie es die Zeitung suggeriert, dass wir uns in rechtswidrige Räume begeben! 

Zu ergänzen ist, dass die Versammlung bereits am 11.11.2020 bei der Stadt Weil 
angezeigt wurde und erst am Dienstag, dem 15.12.2020 also 4 Tage vor der Demo 



das Versammlungsverbot zugestellt wurde. Damit wollen wir keine Absicht 
unterstellen, sondern lediglich darauf hinweisen.  

Querdenken-762 und Querdenken-775 bieten der Stadt und den Gemeinderäten das 
Gespräch an.  

„Wir öffnen Debattenräume und leben einen respektvollen Austausch. QUERDENKEN 
steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, Frieden, Wahrheit.“ 

QUERDENKEN steht für Dialog. Auf vielen Bühnen wurde in der Vergangenheit 
lebhaft über die Folgen der Corona-Maßnahmen gesprochen. Wir stellen eine 
Spaltung der Gesellschaft fest in jene die Angst haben vor dem Virus und jene die 
Angst haben vor den Maßnahmen der Bundesregierung (Abbau und Einschränkung 
von Grundrechten). 

Wir die Organisatoren der Großdemo wollen keine weitere Spaltung der Gesellschaft 
im Gegenteil, wir stehen ein für ein friedvolles Miteinander im Dialog. 

Aus diesem Grund nehmen wir die Sorgen und Ängste der Bürger*innen ernst. Gerne 
sind wir bereit mit dem Landkreis Lörrach, der Stadt Weil am Rhein und dem 
Gemeinderat einen Debattenraum zu öffnen. Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam 
mit uns im Format einer Podiumsdiskussion am Samstag 19.12.2020 mit unseren 
Gästen in den Dialog zu treten.  

Eine erfolgreiche Durchführung dieser Podiumsdiskussion werten wir als 
substanziellen Beitrag unserer Bewegung der mit einer Großdemo vergleichbar ist. 

Dazu haben wir an folgende Empfänger eine Einladung versandt: 

- Landratsamt Lörrach 
- Bürgermeister der Stadt Weil und Lörrach 
- Gemeinderat Weil und Lörrach 
- Gesundheitsamt Lörrach 
- Versammlungsbehörde Weil  

Wir freuen uns über eine Antwort auf unsere Einladung. 

 

Euer Orga-Team von QUERDENKEN-762 Lörrach und QUERDENKEN-775 Waldshut 

  

 

 

 

 



Ansprechpartner: 

presse@querdenken-762.de 

presse@querdenken-775.de 

Weitere Informationen 

www.querdenken-762.de 

www.querdenken-775.de 
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