PRESSEMITTEILUNG
Für die sofortige Wiederherstellung aller Grundrechte und verhältnismäßige
Corona-Maßnahmen auf der Basis fundierter wissenschaftlicher Evidenz.
Die samstägliche Kundgebung ab 15.00 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz bleibt eine
ständige Einrichtung von Querderenken 234 - Bochum.
Nachdem der amtierende Bochumer Oberbürgermeister, Thomas Eiskirch, diverse
Einladungen unsererseits wortlos ignorierte, haben wir die Anliegen der
Demoteilnehmer am letzten Samstag in zahlreichen Briefen und Botschaften
persönlich zum Ordnungs-, zum Gesundheitsamt und zum Rathaus gebracht. Um
unserem Wunsch auf Stellungnahme und Antworten Nachdruck zu verleihen
werden wir dieses Procedere am kommenden Samstag, dem 06. 03. 0001 n. Cr.
(nach Corona), wiederholen. Die Probleme und Konflikte in der aktuellen Krise sind
vielschichtig, komplex und vor allem akut! Es gäbe viel, sehr viel zu besprechen im
Sinne des Querdenken-Mottos:
Glaube nichts, hinterfrage alles,
DENKE SELBST.
Zu bemängeln bleibt in Printberichten über Querdenken weiterhin die Stellung der
bundesweiten Bürgerinitiative in Anführungszeichen. Querdenken ist den
Menschen als Bürgerbewegung inzwischen längst ein Begriff und die Schreibweise
in Anführung dient lediglich der Infragestellung, der Nichtanerkennung bzw. gar
der Ausgrenzung und bildet damit eine öffentliche Dis-kreditierung jedes einzelnen
Teilnehmers der Demonstrationen.
Es ist Zeit damit aufzuhören!
Hiermit appellieren wir an alle Medien zu verantwortungsvoller Berichterstattung in
der Corona-Krise und laden Sie ein, die Demonstration am kommenden Samstag
journalistisch zu begleiten.
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Generell
betonen wir als Querdenken Bochum hier noch ein Mal, 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 Grundrechtsbeschränkungen durch die
Corona-Verordnungen, 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 der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes
Gedankengut keinen Platz haben.
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
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