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PRESSEMITTEILUNG 

Sofortige Wiederherstellung aller Grundrechte und verhältnismäßige Corona-Maßnahmen 
auf der Basis fundierter wissenschaftlicher Evidenz.  

Unter diesem Motto führt Querdenken 234 am Samstag, dem 06. Februar die nächste 
Versammlung durch (15.00 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz).  

Zur Versammlung am letzten Samstag meldete die WAZ gegen 16.40 Uhr: LAUT POLIZEI!! 
wären 15 Teilnehmer vor Ort gewesen. – Die Polizei ihrerseits erklärt jedoch, keinerlei 
Teilnehmerzahl herausgegeben zu haben. – Nichtsdestotrotz beharrt die WAZ auf ihrer 
Darstellung – irgendjemand sagt hier demnach nicht die Wahrheit! 

Für jeden der Besucher am Samstag war dagegen offenkundig, dass DEFINITV mehr als 50 
Personen vor Ort waren. Hier: https://youtu.be/F_qJLKHJuz4 gibt es bei Min. 6 einen 
Kameraschwenk mit dem man sich selbst ein Bild des Tages machen kann. 

Wie heißt es bei Querdenken: Glaube nichts, hinterfrage alles, denke selbst. Dies scheint 
offenkundig nötiger denn je...! 

Vielleicht kommen Sie persönlich zur nächsten Veranstaltung und – glauben nichts, 
hinterfragen alles und DENKEN SELBST! Das würden wir sehr begrüßen. 

 

 

 

https://youtu.be/F_qJLKHJuz4
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Generell 

möchten wir als Querdenken Bochum hier noch einmal betonen, dass es sich bei den 
Veranstaltungen von Querdenken insgesamt nicht um Anti-Corona-Demos handelt, sondern 
um Demonstrationen für die demokratische Ordnung und das Grundgesetz.  

Querdenken sieht die Grundrechte in wesentlichen Punkten akut und womöglich dauerhaft 
gefährdet und fordert daher die sofortige Aufhebung der Einschränkungen der Grundrechte 
durch die Corona-Verordnung, da der verfassungsrechtliche Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit Freiheit / Sicherheit nicht gewahrt ist.  

Querdenken steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, Frieden, 
Wahrheit. Querdenken ist eine demokratische fest auf dem Boden des Grundgesetztes 
stehende friedliche, bürgerliche Bewegung in dem Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und 
menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat.  

Die Idee und Ideale von Querdenken sind: Wir reden mit allen, die friedlich und gewaltfrei 
agieren, egal wie sie von Dritten bezeichnet werden. Wir eröffnen einen freien und 
demokratischen Debattenraum. Wir stehen für Frieden, Freiheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit.  

Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung.  

 

 

Ansprechpartner 
presse@querdenken-234.de  

Weitere Informationen 
www.querdenken-234.de  
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