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    Leipzig, 28. Februar 2021 

 
Aufruf des Aktionsnetzwerks „Leipzig nimmt Platz“ 
 
Querlenken ausbremsen 
 
Am 6. März rufen Leerdenker:innen, Verschwörungsmythiker:innen, Imfgegner:innen im Verbunde 
mit rechtem Allerlei schon wieder nach Leipzig auf. Da die sogenannte Bewegung hier in Leipzig 
kaum 100 Menschen zusammenbekommt, müssen ihre Anführer:innen immer wieder in andere 
Städte pilgern und dort ihre Wortauswürfe verbreiten. 
 
So behauptete Nils Wehner am 6. Februar in Chemnitz, dass Menschen in Pflegeheimen wegen der 
Impfung sterben und verbreitete Falschinformationen, dass der Impfstoff jetzt an Kindern getestet 
werden soll. Wirre Behauptungen gespickt mit Umsturzphantasien. 
 
Nun rufen die Leipziger Realitäts- und Wissenschaftsverweiger:innen gemeinsam mit anderen 
ostdeutschen Gruppierungen nach Leipzig auf. Sie wollen in mehreren Autokorsos durch Leipzig 
fahren und die Luft verpesten, um danach auf der Neuen Messe vor dem Impfzentrum gegen 
Impfungen und die Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren. Höchstwahrscheinlich haben sie 
im Sinn, wegen der Revolution (sic!) wieder über den Leipziger Ring zu fahren. Dies gilt es zu 
verhindern. 
 
Die „Biker für Deutschland“ wollen ebenfalls kommen. Involviert sind die „Bikerfreunde 
Eisenhammer“ und die „Motorradfreunde Nossen“. Die „Biker für Deutschland“ sind jene, ihr erinnert 
euch vielleicht, die Poggenburg und die Frauendemos der Legida-Resterampe unterstützt hatten. 
Bei den rechten Bikern sind u. a. Thomas Festerling und Mike Schade („Roßwein wehrt sich“) 
organisiert. 
 
Deswegen gilt es für uns, am 6. März die Querlenker:innen auszubremsen. Wir rufen euch zu 
zivilem Ungehorsam auf, zum proaktiven Platznehmen. 
 
Selbstverständlich üben auch wir Kritik an den derzeitigen und den vergangenen Maßnahmen. Auch 
wir haben offene Fragen, aber wir sind konsequent solidarisch, schützen Leben und Gesundheit im 
Einklang mit fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir beobachten die Eingriffe in 
Freiheitsrechte genau und begleiten schon seit dem Beginn der Pandemie insbesondere die 
Einschränkungen der Versammlungsfreiheit konstruktiv-kritisch. Wir hinterfragen, welche 
gesellschaftspolitischen Konsequenzen aus der Lähmung in der Pandemie zu ziehen sind und wie 
wir es schaffen können, keinen Menschen zurückzulassen. 
 
Fahrraddemos (Start 12 Uhr) 

1. Lindenau Markt   2. Rabet        3. Connewitz Kreuz 

 

Motorradkorso, 12Uhr, Wilhelm-Külz-Park/Völkerschlachtdenkmal, gerne auch andere Fahrzeuge 

 

Zielkundgebungen 

1. Augustusplatz: FemStreikBündnis    2. Neue Messe: Die Partei 
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