10. Mut-Mach-Kundgebung
von Zeitzeuge MF
Zum 10. Mal begrüßen die Veranstalter der
Mut-Mach-Kundgebung am Montag, den
03.05.2021 um 19:00 Uhr ca. 150
Teilnehmer auf dem Marktplatz der
Gellertstadt Hainichen.
“Wer nicht redet, wird nicht gehört!”, zitiert
Thümer den ehemaligen Bundeskanzler
Helmut Schmidt und sieht sich zugleich in
der Verantwortung, sowohl das Reden als
auch das Hören weiter unverwandt
einzufordern. Sie mahnt zur Fortsetzung von
Dialog und Auseinandersetzung, auch wenn
sich die Politik innerhalb der aktuellen
Themenfelder schwer damit tut.
Zu Beginn der Veranstaltung hört man den
sächsischen Ministerpräsidenten Michael
Kretschmer per Einspieler mit gewichtigen
Worten vom 04.05.2020: An eine Impfung
gebundene Grundrechte seien absurd und
unsinnig; so etwas zu behaupten sei
bösartig! Solchen Menschen müsse man
gemeinsam entgegentreten. Kretschmer
wolle sich persönlich dafür einsetzen, dass
so etwas nicht möglich ist. Die Frage, ob
diese Worte des Ministerpräsidenten binnen
Jahresfrist noch etwas wert sind, steht den
Teilnehmern der Mut-Mach-Kundgebung
buchstäblich ins Gesicht geschrieben.

In einem weiteren Beitrag wird die Zuschrift
einer regelmäßigen Teilnehmerin vom
Veranstalter verlesen: Wo sind die vielen
Eltern am Montag? Sind sie mit all dem
einverstanden, was die Regierung unseren
Kindern antut? Regelmäßig dargebotene
Medienumfragen würden den Anschein
erwecken, als sei der Großteil der Bürger
mit all den Maßnahmen einverstanden; aber
stimmt das wirklich?! Informieren uns die
Medien wirklich gut? Was denken die
Polizisten, wenn sie den Beiträgen auf der
Kundgebung zuhören? Halten sie alles für
unwahr, was hier gesprochen wird? Von
wem können wir als Volk noch Hilfe
erwarten?

Die
politische
Willensbildung
könne
ausschließlich
in
der
Öffentlichkeit
stattfinden. Zum Ende einer düsteren
Zukunftsphantasie konstatiert Neumann,
dass es nicht reiche, sich am Küchentisch,
hinter
vorgehaltener
Hand
oder in
irgendwelchen Onlineforen aufzuregen. Von
den rund 9000 Einwohnern der Stadt
Hainichen
würden
dieser
politischen
Verantwortung noch zu wenige gerecht.
Wenn sich etwas verändern solle, müssten
noch mehr Menschen in der Öffentlichkeit
Farbe bekennen! Den noch fehlenden
Menschen ruft Neumann zu:
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““Habt keine Angst! Lasst Euch nicht
einschüchtern!” Er hoffe, dass wir uns nicht
einmal fragen müssen: Warum haben wir
nichts getan?
Auf Grundlage eines Beitrages des ARDPolitmagazins MONITOR demontiert Fischer
die
Sinnhaftigkeit
der
bundesweiten
Ausgangssperren. Die Bundesregierung
begründe die massiven Ausgangssperren
mit der Oxfordstudie unzureichend. Einer
der Studienautoren, Sören Mindermann,
nennt diesen Bezug eine “Fehlinterpretation”
der
Regierung!
Trotz
neuester
Studienergebnisse, die einer Wirksamkeit
der
verordneten
Ausgangssperren
widersprechen (Universität Gießen, April
2021, Prof. Georg Götz), halte die
Regierung an ihren Beschlüssen fest und
verhalte sich damit gemäß dem Motto:
“Als sie das Ziel aus den Augen verloren
hatten, verdoppelten Sie ihre
Anstrengungen!” (Mark Twain)
Mit
den
Worten
des
MONITOR
Redaktionsleiters, Georg Restle, resümiert
Fischer: “Ausgangssperren im CoronaLockdown sind einfallslos, freiheitsfeindlich
und demonstrieren Stärke, wo es wenig
kostet”.
Beim Programmpunkt “freies Mikrofon”
schildert Hoffmann seine Zweifel an der
forcierten Impfstrategie. Besonders durch
die Erfahrungen von fortgeschrittenen
Impfländern, wie z.B. Israel, zeigten sich
auch Komplikationen des eindimensionalen
Vorgehens, die der Aufarbeitung bedürften.
Berührend präsentiert seine Tochter in der
Veranstaltung das Mut-Mach-Lied von
Frankenberg:

Unter der Rubrik “Mutmach-Menschen” stellt
Roßberg einige Positionen von Dr. Martin
Heipertz zur aktuellen Coronapolitik vor. Es
sind u.a. freiheitliche Positionen zum Thema
Impfen,
ein
Diskriminierungsverbot
gegenüber
Nicht-Geimpften
und
ein
Infragestellen der verordneten Inzidenz
Arithmetik! Kritisches und Befürwortendes
zeigen Heipertz´ Balanceakt, zwischen
persönlichen
Freiheitsrechten
und
gesellschaftlich
gebotenen
Einschränkungen, die im Wortsinne “not
wendig” sind. Das er mit dieser suchenden
Haltung
seine
Ex-Parteikollegen
der
Regierungspartei CDU überfordert hat, sehe
man
an
dem
veranlassten
Parteiausschlussverfahren für Heipertz,
nach
seinem
Auftritt
auf
der
Großdemonstration
in
Kassel
vom
20.03.2021. Inzwischen fühle sich Heipertz
bei
der
Partei
“dieBASIS”
besser
aufgehoben.

”Ich werde niemals schweigen”.
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“Es gibt auch gute Nachrichten!”, sagt
Roßberg und schildert den Zweck der seit
1992 bestehende “Arbeitsgemeinschaft
Influenza”. Mit Hilfe von ca. 600
ausgewählten Praxen würden alle akuten,
symptomatische
Atemwegserkrankungen
(tatsächlich Erkrankte) in Deutschland
erfasst; seit Anfang 2020 inklusive der durch
SARS-CoV-2-Viren
verursachten
Erkrankungen.
Der Anteil diesen Viren liege seit Anfang der
Grippesaison (KW40/2020) im Durchschnitt
bei 7% im einstelligen Bereich und werde
um
ein
Vielfaches
von Rhinoviren
übertroffen (22%). Auf Grundlage von RKI
Lageberichten vollzieht Roßberg nach, wie
der
Anteil
der
hospitalisierten und
verstorbenen
Covid-19-Patienten
seit
Beginn des Jahres deutlich gesunken ist
und bleibt ratlos bei der Frage, weshalb man
diese guten Nachrichten in den Medien nicht
wahrnehmen kann!

Im Veranstaltungsablauf verteilen sich 4
Presseschau-Blöcke, in denen aktuelle
Schlagzeilen präsentiert werden. Sie stehen
für politische Entwicklungen und Debatten,
die von einer Vielzahl der anwesenden
Teilnehmer als streitbare Themen gesehen
werden: Bild (27.04.): “Positiv trotz
Impfung”; Welt (28.04.): “Der Politik
verrutschen sämtliche Maßstäbe; Bild
(28.04.): ”Tausende lassen ihren Impftermin
platzen”;
Welt
(28.04.):
“Weil
die
Impfbereitschaft fehlt, wollen Länder in
Afrika Impfdosen vernichten”; ZDF (29.04.):
“Impfung für Kinder ab Ende Mai erwartet”.

Der ortsansässige Musiker Volkmann trifft
mit der Auswahl seiner Lieder den Charakter
der Kundgebung überzeugend und holt die
Teilnehmer mit Liedtexten, wie z.B. - “Die
Gedanken sind frei” - “Wenn wir mit offenen
Herzen hören, was Menschen neben uns
bewegt” - “Deutschland zeig dein Gesicht”
gut ab.
Alle bisherigen Kundgebungen sind mit
Bildern und Audioformaten verfügbar unter:
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