Aufruf , Dienstag 11.01.2022 Marktplatz Olfen 17.45– 18.30 Uhr
OLFEN: WIR STEHEN FÜR SOLIDARITÄT & MITMENSCHLICHKEIT !!!
Aufruf zur Mahnwache für den Schutz von Kindern, Alten und Kranken
und gegen wachsende Gefahr von Rechts- und Linksextremismus.
Seit einigen Wochen treffen sich auch hier in Olfen an jedem Dienstag
um 18.00 Uhr auf dem Marktplatz Menschen, die sich offen gegen
Impfmaßnahmen und gegen Vorkehrungen zum Schutz anderer in der Pandemie
aussprechen. Ihre Zahl wächst!
Unter ihnen sind auch hier in Olfen sogenannte „Spaziergänger“, die eine
völkische, rassistische und antisemitische Einstellung zeigen.
Die „Spaziergänger“ kommen nur zum Teil aus Olfen und viele aus anderen Städten.
Sie sind also gut miteinander vernetzt.
Damit diese Gruppe in unserer Bürgerschaft nicht weiter Fuß fasst,
rufen wir Sie und Euch alle dazu auf, am kommenden Dienstag um 17.45 Uhr
auf den Olfener Marktplatz zu kommen.
•
•

Wir wollen die gefährdeten und schwachen Menschen
in unserer Stadt durch die Corona-Maßnahmen schützen.
Wir lassen es nicht zu, dass rassistische, antisemitische und
völkische Meinungen in unserer Stadt eine Chance haben.

Wenn viele Menschen aus Olfen kommen, ist das ein Zeichen für uns alle und ein
Signal gegen eine laute Minderheit, deren Meinung das Wohl unserer Stadt und
unseres Landes gefährdet.
Auch wir möchten wieder ohne Abstände und Kontakteinschränkungen leben.
Wir meinen aber, dass der sicherste Weg dorthin die gegenseitige Rücksichtnahme
mit diesen Einschränkungen ist.
Setzen Sie mit vielen Olfenern und Olfenerinnen ein starkes Signal und stehen
Sie eine halbe Stunde für ein gemeinsames OLFEN ein!
Bringen Sie bitte auch eine Lichtquelle mit: Taschenlampe, Kerze oder Handy!
Zu Ihrem eigenen Schutz: Tragen Sie bitte eine FFP2-Maske und halten Sie
bitte die Abstandsregel ein. Die Veranstaltung ist angemeldet.
Wir freuen uns, wenn Sie und viele andere kommen. Bitte verbreiten Sie die
Nachricht auch im Bekannten- und Freundeskreis.
Bleiben Sie gesund und bis Dienstag
Helga Eckmann

Rita Watermann

