Lichterkette der stillen Mehrheit:
Gemeinsam überwinden wir die Pandemie!
Mit Sorge blicken wir auf die sogenannten Montagsspaziergänge, die seit kurzem auch in unserer
Region stattfinden. Nicht, weil staatliche Coronamaßnahmen kritisiert werden, sondern weil mittlerweile Agitatoren aus dem rechten und rechtsradikalen Spektrum dazu aufrufen und dort auftreten.
Diese interessieren sich nicht für besorgte Menschen, sondern es geht ihnen um Einfluss und Macht.
Die mediale Aufmerksamkeit erweckt den Eindruck, dass es sich um eine große Gruppe handelt. Dem
ist aber nicht so: Rund drei Viertel der Bevölkerung sind mindestens einmal geimpft, fast 40% haben
eine Boosterimpfung erhalten. Täglich kommen Hunderttausende hinzu. Es gibt inzwischen auch neu
entwickelte Impfstoffe, womit Menschen, die Bedenken wegen der mRNA-Technologie haben, sich
ebenfalls schützen können.
Erfahrungen aus anderen Ländern und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse belegen, dass es keine
Alternativen zum Impfen gibt. Auch die Montagsspaziergänger können keine plausiblen Argumente
liefern, wie die Pandemie wirksam in den Griff zu bekommen wäre.
Die Pandemie hat das Potenzial, Gesellschaften zu spalten, Menschen gegeneinander aufzubringen.
Das kann niemand wollen! Wir sind überzeugt, dass sich viele Skeptiker/innen noch mit sachlicher
Information erreichen ließen. Deshalb bitten wir alle Verantwortlichen in der Kommunalpolitik,
aber auch in Vereinen, Verbänden oder Religionsgemeinschaften, in geeigneter Form auf die Menschen zuzugehen und sie zu überzeugen.
Um die Haltung der bisher stillen Mehrheit zum Ausdruck zu bringen, wollen wir ein sichtbares
Zeichen setzen. Wir rufen deshalb auf zu einer

LICHTERKETTE ZWISCHEN WALDKRAIBURG Bahnhof (Bayernbrücke) UND KRAIBURG
(Schloßberg)
Donnerstag, den 13.1./20.1./27.1. und 3.2.2022 jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr





Lassen wir uns nicht manipulieren durch Menschen, die Ängste schüren, Falschinformationen
verbreiten und zur Rebellion aufrufen!
Schützen wir uns und andere durch Impfung und Einhaltung der Coronaregeln. Je mehr Menschen sich impfen lassen, umso eher können die Beschränkungen aufgehoben werden!
Seien wir solidarisch mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen und den Kranken, deren Behandlung durch die hohe Zahl von Coronapatienten zurückgestellt werden muss!
Bitte teilt diesen Aufruf breit in Euren Netzwerken und kommt alle zur Lichterkette!

Bitte am besten zu Fuß, mit dem Rad oder Öffentlichen kommen!
Parkplätze für Auswärtige: Waldkraiburg Bahnhofstraße (ALDI); Pürten Feldweg vor der Kanalbrücke; zwischen Pürten
und Niederndorf Alte Straße nach Niederndorf; Kraiburg Ortseingang nach der Innbrücke auf beiden Seiten Parkplätze.
Mindestabstand 2m, Maskenpflicht, bitte Lichter / Kerzen und gern auch Schilder oder Umhängeplakate mitbringen
Nähere Infos unter: www.muehldorf-ist-bunt.de
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