
Schneedemo #9
am 11. April 2021
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

(Dossier 166)

Bisherige Dossiers zu den sog. Schneedemos in Ottersweier

Insbesondere die Dossiers 165a & 165b zur verbotenen Rastatter Demo (10. April)

ka-gegen-rechts.de/dossiers

Am 3. April bei der Stuttgarter Querdenken-Demo hatten sich 15.000 Teilnehmende
weitgehend nicht an die Demoauflage der Maskenpflicht gehalten, Durchsagen der
Polizei verhallten unbeachtet … ein rechtsfreier Raum.

Das hatte die Lokalbehörden in den Tagen danach zum Nachdenken gebracht. An
vielen Orten hatten sie sich nun dazu entschlossen, Corona-Demos zu verbieten. 

               8. April                8. April

In Rastatt wurde die für den 10. April geplante 'Großdemo' ebenfalls verboten. Es
sollte eine Demo mit 1000 Teilnehmenden werden, unter der Federführung von
Sandra Bruckner und der Offenburger Initiative Zeig dein Gesicht für die Grund-
rechte. Marco Kurz hatte sich aus taktischen Gründen nicht offen an den Vorberei-
tungen beteiligt, um der „Großdemo“ Rechtsextremismusvorwürfe zu ersparen.



Zwei Tage vor der Demo erging das Verbot, Am Morgen des 9. April klagte man
vor dem Karlsruher Verwaltunggericht gegen das Verbot. Aber am Abend schon
wurde das Verbot bestätigt.

Bürgermeister Raphael Knoth sagte, die Rastatter würden sich mit großer Bereitschaft an die verordneten
Beschränkungen halten. Sie trügen Masken, beachteten Abstand und Ausgangsverbote und ließen sich
testen „Da wäre es nicht nur zynisch,  sondern hoch gesundheitsgefährdend, wenn eine Massenveran-
staltung mit klaren Ansagen gegen Maskenpflicht in unserer Stadt hätte stattfinden können“, sagt Knoth. 

Drei Frauen aus dem Landkreis hatten die Demonstration mit einer Teilnehmerzahl von 1.000 in einer
Grünanlage angemeldet. Auf dem Kurznachrichtendienst Telegram gab sich aber auch Marco Kurz als
Kopf hinter der Veranstaltung zu erkennen. Er ist Gründer des rechtsgerichteten „Frauenbündnis Kandel“
und von „Widerstand Offenburg“. Kurz wohnt in Ottersweier und ist dort einer der führenden Köpfe der
sogenannten „Schneedemos“, bei denen seit  mehreren Wochen immer sonntags Teilnehmer gegen die
Corona-Restriktionen protestieren. Ebenfalls auf Telegram kündigen die „Schneedemo“-Organisatoren als
Ersatz für die verbotene Demo einen Autokorso für Samstag, 14 Uhr, in Rastatt an. Bei der Stadt ging
eine entsprechende Anmeldung ein. 

Das Ende jenes BNN-Artikels war interessant. Es zeigte sich nämlich, dass Marco
Kurz hinter  den Kulissen  sehr  wohl  „ein  Kopf“  der  „Rastatter  Großdemo“  war.
Nach außen hatte man seit Tagen so getan, als wäre er nur ein Unterstützer, also
nicht einmal im Orga-Team.

Und so überraschte es nicht, dass Marco Kurz es war, der im weiteren Verlauf des
9. April in einer telegram-Audiobotschaft bekannt gab, dass man den Rechtsweg
nicht weiter beschreiten werde. Ferner führte er aus, dass er es war,  der den
Autokorso angemeldet habe, aber dass er jenen nunmehr „stornieren“ werde. Und
er schloss: „Wir alle müssen uns jetzt überlegen, wie es nun weitergehen soll“.

                                                                                9. April Das Urteil des Karlsruher 
Verwaltungsgerichts war ein 
Glücksfall für Marco Kurz.

Nach dem eleganten Wegfall  des
Autocorsos am 10. April konnte er
nun die erzürnten Massen auf den
11. April ins wenige Kilometer ent-
fernte Ottersweier zur seit langem schon
angemeldeten, also ganz regulär stattfindenden

Schneedemo einladen. Dort würde
er dann Versammlungsleiter, Con-
ferencier und Hauptredner sein.



Nach Schätzungen des SWR beteiligten sich dann am 10. April in Rastsatt etwa
200 Personen an Spontandemonstrationen. Die „führenden Köpfe“ der regionalen
Corona-Szene blieben dabei entweder daheim oder unauffällig.

               10. April

                   10. April

             10. April

Die zunächst in lockerer Formation laufenden
Personen  sammelten  sich  immer  wieder  an
verschiedenen Örtlichkeiten im Innenstadtbe-
reich. Während sich in vielen Fällen die Grup-
pen  beim  Eintreffen  der  Einsatzkräfte  sofort
wieder zerstreut hatten, verdichtete sich gegen
15 Uhr eine Ansammlung auf dem Hof einer
Schule. Sie wurde  aufgelöst. Danach wurde
seitens der Stadtverwaltung die polizeirechtli-
che Beschlagnahme von zwei  Lautsprecher-
anlagen  und  einem  Megaphon  angeordnet,
damit diese nicht als Kundgebungsmittel ein-
gesetzt  werden  können.  Insgesamt  wurden
am Nachmittag über 80 Platzverweise sowie
über 60 Anzeigen wegen Verstößen gegen die
Corona-Verordnung  und  vier  Strafverfahren
eingeleitet.  



Jetzt in der kurzen Zeit noch an das Oberver-
waltungsgericht zu gehen, das schaffen wir
nicht mehr. Zumal man da jetzt ja auch erst-
mal noch einen Richter finden muss, der da
noch erreichbar ist.  Und den Autokorso: Ich
selber bin kein großer Fan von Autokorsos.
Ich hatte den quasi angemeldet, einfach um
auch noch ein  bisschen Druck zu machen.
Aber wir sehen alle, dass wir momentan mit
dieser  Demonstrationsform,  wie  wir  sie  ge-
wohnt  sind,  nicht  mehr  weiterkommen.  Da
hilft dann auch kein Autokorso. Deshalb: Ich
werde den Autokorso jetzt stornieren.

Für  das  „Stornieren“  des  Autocorsos
durch Marco Kurz gab es am Abend des
9. April zwei Begründungen.

In der Sprachnachricht von Marco Kurz
und auf der Facebook-Seite von  Zeig
dein Gesicht für die Grundrechte.

Man durfte gespannt sein, was dann die 'neue' Demomstrationsform sein würde.
Ferner konnte man gespannt sein, wie dieser Mix aus fadenscheinigen Begrün-
dungen und Ausflüchten sich auflösen würde: Denn der Autocorso hätte stattfinden
können, wenn man gewollt hätte, ebenso der Gang vor die nächste Instanz.

Und  man  konnte  im  Vorfeld  ge-
spannt sein,  ob die Schneedemo
vom 11. April nicht auch noch ver-
boten werden würde:

Ottersweier gehört zum Landkreis
Rastatt und liegt von Rastatt über
die B3 nur 25 Kilometer entfernt.

Oder würde die  Schneedemo den
Unmut  der  Menschen  über  das
Demoverbot für ihre eigene Demo
am Tag drauf nutzen können?

                                                                                       6. April

Die BNN schrieben am Abend des 9. April:



                9. April 2021

Die für diesen Sonntag in Ottersweier geplante Demonstration gegen die Corona-Politik
kann stattfinden. Das Gesundheitsamt im Landratsamt Rastatt habe ein mögliches Ver-
bot der „Schneedemo“ zwar geprüft, sei aber zur Auffassung gelangt, dass eine Verfüg-
ung  für  Ottersweier  nicht  rechtssicher  zu  begründen  wäre,  sagte  Behördensprecher
Michael Janke. Die Rechtssicherheit sei aber neben der Verhältnismäßigkeit der Mittel
das entscheidende Kriterium. Am Donnerstag habe Ottersweier zwei aktive Coronafälle
gezählt und die Sieben-Tage-Inzidenz bei 31,4 gelegen. Zur Demo seien 199 Teilnehmer
angemeldet, so Janke. In Rastatt habe die Inzidenz bei 190 gelegen, und es seien 1.000
Teilnehmer angemeldet worden. Die Unterschiede seien erheblich. Laut Polizei habe es
bei den bisherigen Demonstrationen in Ottersweier keine größeren negativen Erfahrun-
gen gegeben, die Auflagen seien eingehalten worden. 

Die Genehmigung der sonntäglichen Demo durch die Stadt Bühl als zuständiger Ord-
nungsbehörde werde durch einen flankierenden Erlass des Gesundheitsamts ergänzt,
berichtete Janke. So sei ein ausreichender Abstand zwischen den Demonstranten ein-
zuhalten, „bei Nichteinhalten kann die Polizei vor Ort das Tragen eines MNS anordnen“.

Der  Ottersweierer  Bürgermeister  Jürgen Pfetzer  (CDU) kann die  Entscheidung nicht
nachvollziehen: „Die Demo in Rastatt  zu verbieten ist eine mutige Entscheidung des
Landratsamts. Wo aber bleibt dieser Mut bezogen auf die Schneedemo in Ottersweier?
Die gleichen Ablehnungsgründe würden auch hier gelten: „Gemessen an der Einwohner-
zahl haben wir in Ottersweier doppelt so viele Demoteilnehmer auf engerem Raum als in
Rastatt. Seit Wochen wird bei uns ohne Maske demonstriert, obwohl wir das zigmal ein-
gefordert haben angesichts der epidemiologischen Lage. Das hat das Gesundheitsamt
bislang nicht gekümmert.“ 

Pfetzer widerspricht dem Landratsamt, was Inzidenzzahlen und aktuelle Fälle anbelangt:
Es gebe zehn Fälle, womit der Inzidenzwert fünfmal höher liege als vom Landratsamt
angegeben. Pfetzer abschließend: „Wir empfinden es als unerträglich, dass hier mit zwei-
erlei Maß gemessen wird. Ottersweier ist offensichtlich ein gallisches Dorf, in dem man
ohne Auflagen in Corona-Zeiten demonstrieren darf?“ Unterstützung erhält Pfetzer aus
den Reihen des Gemeinderats. Linus Maier (CDU) kritisiert zweierlei Maßstäbe:

„Wir befinden uns im selben Landkreis und erwarten eine durchgängige und transparente
Regelung für alle Kommunen.“ Dieter Kohler (FW) pflichtet bei: „Es kann nicht sein, dass
Ottersweier zum Prügelknaben der Region wird und hier Demonstrationen zulässig sind,
die andernorts verboten werden.“ Herta Finkbeiner-Schilling (SPD) sieht das genauso:
„Das Infektionsschutzgesetz gilt für Ottersweier genauso wie für Rastatt. Und es müssen
die Relationen beachtet werden.“ Mario Panter (Grüne) fasst es so zusammen: „Gleiches
Recht für alle.“



Zusätzlich zu den generellen aktuellen pandemischen Aspekten sollte es den Be-
hörden jedoch zu denken geben, dass Marco Kurz, der Versammlungsleiter der
Ottersweierer Schneedemo und ihr führender Kopf (wie die BNN sagen würden),
am 2. April 2021 in einem telegram-Video internt-öffentlich dazu aufgerufen hatte,
die Corona-Szene solle strategisch denken und man solle ab jetzt auf Demos „aus
taktischen Gründen“  Atemmasken tragen,  um den Behörden „keine Angriffsflä-
chen“ zu bieten. Und zwar so lange, bis man zu „Zehntausenden auf der Straße“
stünde. Bei der Größenordnung der aktuellen, eher (noch) kleinen Demos, den
„Vorbereitungsdemos“,  wäre  das  ein  geeignetes  Mittel,  um Demoverbote  oder
Auflösungen von Demos duch die Polizei zu verhindern. Und zweiteres wäre bei
„Zehntausenden auf der Straße“ nicht (mehr) möglich. Die Demo wäre dann zu
groß, als dass die Polizei (ohne Bürgerkriegsszenarien) einschreiten könnte.

                                                                                          2. April

Der  Versammlungsleiter  Marco  Kurz
würde sich bei zukünftigen Demos in
Fragen der Mund-Nasen-Masken also
nur  so  lange  an  Auflagen  oder  an
Absprachen mit den Behorden halten,
wie eine sogenannte 'Kritische Masse'
noch nicht erreicht sei.

Mindestens  zehn  weitere  AktivistIn-
nen der Schneedemo dachten analog

Das Statement vom 2. April ließ keine zwei Ansichten zu: Die Schneedemo wollte
ihre Teilnehmenden dazu bewegen, geltende Gesetze zu unterlaufen, mit  allen
gesundheitlichen Risiken durch Virus und Polizei. Ein unseriöses Ansinnen, das
der Verantwortung einer Demo-Versammlungsleitung nicht gerecht wurde.

Aber irgendwie schien das alles nicht interessiert zu haben. Die Schneedemo #9
wurde nicht verboten. Und Marco Kurz musste im Vorfeld nichts weiter tun, als sich
ruhig zu verhalten und zu warten, dass die eigentlich für den Vortag bestimmten
Rastatter Coronademo-Massen am 11. April nach Ottersweier kämen um der stag-
nierten Schneedemo frischen Schwung zu verleihen

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12

24. Jan 31. Jan 7. Feb 14. Feb 21. Feb 28. Feb 14. März 28. März 11. Apr ? ? ?

35 150 250 150 150 150 100 160 130 ? ? ?



Am 11. April ging um 11.30 Uhr ein welle-Artikel zur Ottersweierer Demo online:

Eine Stunde später ging auf  telegram eine Videonachricht online: Marco Kurz 
beschwerte sich über die Maskenauflage. Diese sei ein Symptom des „Vierten 
Reiches“, das Angela Merkel anstrebe und gerade mit der „Entmachtung der Bun-
desländer“ vorantreibe … und wieder wurde sie verklausuliert umrissen, die oben 
zitierte „neue Demonstrationsform“, die taktisch geprägt sein müsse. Man durfte 
gespannt sein …... Das Ende der Videonachricht:

                                           10. April Es wird noch lange nicht besser werden. Es wird und
muss uns und alle anderen noch viel schlimmer tref-
fen, bis die Menschen –  auch viele derer, die heute
in Ottersweier auf dem Platz stehen werden – erken-
nen, dass Widerstand gegen Hass, Unterdrückung,
Folter und Diktatur keine Sache des reinen Rechts-
empfindens ist, sondern die Grundvoraussetzung für
einen Erfolg – Absolute Disziplin, angepasste Taktik,
Zusammenhalt und sehr viel Mut und Durchhaltever-
mögen – ist. Die Entscheidung für den heutigen Tag,
oder vielleicht die Zukunft, liegt bei Euch. Bis später.

Die Entscheidungsmöglichkeiten waren vorab nicht definiert
worden. Es war unklar, ob man sich sich seitens der Schnee-
demo „später“ dann Ungehorsam gegen die Maskenauflage
wünschte oder taktischen, nach außen gezeigten Gehorsam.

Schwer zu sagen, ob diese Worte eine Stunde vor Beginn der Kundgebung in der
lokalen Coronaszene überhaupt gelesen worden waren und ob sie eigentlich Teil-
nahmewillige abgeschreckt hatten: Schließlich wurde ein langer spartanischer Weg,
den man auch noch mit Lust dann gehen sollte, gefordert.

Jedenfalls kamen nur rund 130 Teilnehmende – zuzüglich 10 OrdnerInnen und 20
Kindern: Eine bittere Schlappe. Am Tag davor waren es in Rastatt unangemelde-
terweise mehr gewesen.



Das Badische Tagblatt berichtete am Abend des 11. April 2021:

Ruhige Demo in Ottersweier: Ohne gravierende Zwischenfälle ist an diesem Sonntag die
Kundgebung von rund 160 Gegnern der Corona-Beschränkungen in Ottersweier verlau-
fen. Das Gesundheitsamt des Landkreises hatte nur Stunden zuvor mit Blick auf die ho-
hen Inzidenzzahlen eine Maskenpflicht für die Demo erlassen. Vor der Johanneskirche
fand zeitgleich eine stumme Mahnwache des Bündnisses „Ottersweier gegen Rechts“
statt mit rund 100 Teilnehmern. Die Polizei war nach den Vorkommnissen einen Tag zu-
vor in Rastatt mit einem massiven Aufgebot vor Ort.

Schwer zu sagen, warum derart wenige
zur neunten Ausgabe der  Schneedemo
nur erschienen waren. Zumal die Offen-
burger Initiative Zeig dein Gesicht für die
Grundrechte wie letztes Mal dabei war
und diesmal mit ihrem Transpi den De-
mozug bisweilen sogar  anführte.  Links
im Bild: Hubert Kraus.

Der Demozug wurde mit einer Lautsprecheranlage beschallt. Es lief ein Mix aus
Musik und Parolen wie „Lockdown the Lockdown“ oder „Stand up and fight“. Die
unterlegte Musik bestand aus aneinandergereihten Versatzstücken aus bekannten
Partyliedern, beispielsweise aus „Smoke on the water“ oder aus „Fight for your
right to party“ … Nicht wenige Demoteilnehmende benahmen sich dabei wie auf
einem Guggenumzug – immerhin passend zum alemannischen Ambiente. Insbe-
sondere die Polonaise am Kopf des Demozuges erfüllte nicht die in den Demo-
auflagen festgeschriebene (und generell gültige) 1,50m-Regel: Marco Kurz hatte
kurz zuvor via Lautsprecher zum Bilden der Polonaise aufgerufen. Offenbar wollte
er von den Behörden beim nächsten Mal als Versammlungsleiter abgelehnt werden



Vielleicht hatte sich ja in der regionalen Corona-Szene endlich eine Skepsis gegen-
über der Schneedemo entwickelt. Und die wäre nicht enttäuscht worden, denn ….

Keine drei Stunden nach Ende der Kund-
gebung begann man bei der Schneedemo
damit,  das  Versteckspiel  von/um Marco
Kurz zu beenden. Der hatte sich in den
Tagen vor der geplanten Rastatter Demo,
bei  der  die  Schneedemo eine Koopera-
tionspartnerin von vielen sein wollte,  im
Internet  zurückgehalten,  um die  weitge-
hend bürgerliche Rastatter Coronaszene
nicht abzuschrecken. 

                                                                             11. April

Die unschuldige Fassade der Schneedemo hatte jedoch keinen Publikumszuwachs
erzeugt und wurde jetzt mit Schwung über Bord geworfen. Los ging's mit Werbung
für  Politaufkleber, den Onlineversand von Sven Liebich, einem jahrelangen Mit-
streiter von Marco Kurz.

 Link zum Artikel:  https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/halle/halle/wer-ist-der-rechtsextremist-sven-liebich-100.html

Weiter ging's drei Stunden später mit Unflätigkeiten entlang der männlich/weiblich-
Stammtischmatrix …. was man sich also nun eine Woche lang verkniffen hatte,
um in der lokalen Rastatter Corona-Szene bündnisfähig zu erscheinen. Offenbar
war in der nächsten Zeit keine weitere Sammeldemo geplant … oder die Schnee-
demo hatte dann nicht vor, den Schulterschluss in der lokalen Corona-Szene er-
neut zu suchen.

                                                                                                      11. April



Die RednerInnen des Tages

Klaus Harsch sah das Coronaproblem
wieder einmal als Migrationsproblem: 

Wenn man erfahren würde vom Gesundheits-
amt, wer von den Infizierten wirklich krank ist.
Das erfährt  man aber  nicht.  Die 200,  die  in
Rastatt sind, wo sind die? Heißen die Müller,
Maier, Schulze? Oder heißen die Mohammad
und Izdemir? Wo wohnen die? Das wäre inte-
ressant. Ganz sachlich. Und das hat ürigens
Prof.  Dr.  Wieler vom RKI mit  dem Spahn in
Berlin diskutiert. Und Spahn meinte, wenn wir
das thematisieren gibt’s ne Rasissmusdebatte

Andererseits war für ihn „nur ein Promillchen“ der Bevölkerung an Corona erkrankt,
so dass er da ja eigentlich gar kein Problem hätte sehen dürfen. Aber es war inte-
ressant zu hören, wie plötzlich, wenn es reinpasst, das RKI nicht verteufelt wurde.

Klaus Harsch stand 2011 bundesweit im Fokus der Medien, als bekannt wurde,
dass drei  Angestellte  seiner  Kanzlei  eine rechtsextreme Vergangenheit  hatten.
Zwei entließ er daraufhin. Er ist seit Jahren der Rechtsbeistand von Marco Kurz
und wird aktuell bei den Schneedemos als „unser Anwalt“ anmoderiert.

www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kanzlei-in-rastatt-rechte-anwaelte-muessen-gehen.2399b7b7-1568-4b25-bd13-2de0f3ca4527.html

www.swp.de/suedwesten/landespolitik/anwalt-verliert-aemter-17091319.html

www.stern.de/politik/deutschland/nsu-prozess-die-akte-nicole-schneiders-3378924.html

Der Bühler AfD-Gemeinderat Peter 
Schmidt sprach über Masken.

Corona ist in seinen Auswirkungen vergleichbar
mit einer mittleren Grippe. (…) Der Grund, Mas-
ken zu tragen, besteht also gar nicht. Zudem
schützen Masken nicht vor Viren. Aber Masken
sind für Erwachsene sehr gesundheitsschädlich
und für Kinder tödlich.

Peter Schmidt hatte bereits 2018, zu Kandel-Zeiten, mit Marco Kurz kooperiert.
www.peter-schmidt-news.de/2018-12-28-ein-jahr-nach-mias-tod-was-ist-ihr-resuemee-marcokurz-frauenbuendnis-kandel/



Marco Kurz stellte bei der Demo das Konzept seiner „Neuen Demonstrationsform“
vor: Die Ausgangsthese war, dass Deutschland „kein Rechtsstaat mehr“ sei. Viel-
mehr werde „die Weltkanzlerin in Kürze das Vierte Reich ausrufen und die Macht
an sich reißen“ [Anspielung auf die seinerzeit geplante Novellierung des Bundesinfektionsschutzgesetzes].
Daraus abgeleitet wurde die These vom Recht auf Notwehr. Und das sollte sich in
einer Versteckspiel-Strategie äußern, bis die dann „die großen Demonstrationen“
kommen würden – und andere Regeln gälten: 

Wenn wir hier zehntausend Leute wären, wäre ich vermutlich der erste, der sagen
würde: „Zieht eure Masken runter“. Solange wir das nicht sind, solange wir [nicht]
eine wirkliche Mehrheit auf der Straße sind, solange müssen wir gewisse Spielre-
geln dessen einhalten, der hier die Macht ausübt. Auch wenn die Macht illegal ist.
Aber wenn diese Macht gewalttätig ist, mit Wasserwerfern, Knüppeln und Panzer-
wagen der Polizei … dann möchte ich denjenigen sehen, der heute hier aufruft,
dass wir hier alle die Masken runterziehen sollen. (…) Und muss klar sein: Wir
dürfen uns nicht zu sehr angreifbar machen in der Öffentlichkeit. (…) Wir hier sind
die Vorreiter der großen Demonstrationen, die erst möglich werden durch das, was
wir hier alle leisten. Hier, in Ottersweier, oder in Achern, Offenburg oder Rastatt
können wir nur werben, sich uns anzuschließen.

Fritz Düker, Kieferchirurg aus Offenburg,
war  einer  der  ersten Corona-Aktivisten
in Offenburg und Umgebung.
Zu Beginn seiner Rede nahm er die 
Schärfe zunächst aus dem Diskurs: 
„Wir haben hier noch keine echte 
Diktatur. Wir haben Ansätze einer 
kommenden Diktatur“. 

Noch gebe es bei der Polizei keinen Masterplan, keine durchstrukturierten Mecha-
nismen der Unterdrückung. Und mit der Mehrzahl der bei Corona-Demos einge-
setzten PolizistInnen könne man reden. Und mit den Gegendemonstrierenden wün-
sche er zu reden, um Gräben zu überwinden. Es brauche ein breites Miteinander,
insbesondere mit der Polizei: Die gelte es zu überzeugen, dass die „Regierung mit
ihrem albernen Infektionsschutzgesetz im Unrecht“ sei … Beim Impf-Thema war
dann aber Schluss mit lustig: Die Corona-Impfung habe das Ziel, „die Menschheit
zu reduzieren und zu beherrschen“. Hinter jenem Plan stecke „eine Anzahl von
Familien“: Die „Orsinis“, „Dupont, das englische Königshaus, Rockefeller“ – die
„reichsten Familien der Welt“,  die sich selbt vor der Weltöffentlichkeit  versteckt
hielten und statt  dessen die zwei  „größten Investmentfonds der  Welt“  für  sich
installiert hätten: „Vanguard und BlackRock“. Hinzu kämen „Vernetzungen“ mit der
Melinda-Gates-Stiftung,  der  Pharmaindustrie,  der  Weltbank,  der  Europäischen
Zentralbank … Ein „Albtraum, der über Jahrzehnte aufgebaut wurde und der uns
nun hier eine Diktatur überstülpen möchte“.

www.rtl.de/cms/falsche-rezepte-fuer-befreiung-von-maskenpflicht-das-sagt-arzt-aus-offenburger-zu-den-vorwuerfen-4621399.html

www.bo.de/lokales/offenburg/fritz-dueker-bittet-um-verzeihung



Ein Termin für die nächste Demo wurde am 11. April nicht mitgeteilt. 
Und es war fraglich, ob es einen geben würde.

Die von den Schneedemo-Verantwortlichen ersonnene 
'Neue Demonstrationsform' sah vor, dass die kleinen Dorfdemos 
nur Werbeveranstaltungen seien für Großdemos mit 
fünstelligen Teilnehmendenzahlen. 

Die Schneedemo-Teilnehmenden waren eingeplant 
als Verschiebemasse für revolutionäre Großgedanken.

Aber wohl die wenigsten von ihnen 
würden mitmachen wollen bei dem, 
was den Schneedemo-Verantwortlichen
vorschwebte für jenen Tag X.

                                                                                                                      18. Oktober 2018

Es gilt nur noch: 'Wir oder sie'. Es gilt nur noch: 'Sie oder wir' …. Unrecht oder Gerechtigkeit.
Gewalt oder Frieden. Solange es noch viel zu viele gibt, die sich hinter ihren Vorhängen ver-
stecken, braucht es uns, die ihnen zeigen, wie es geht. Darum lasst nicht nach. Erhöht den
Druck, stärkt den Zusammenhalt. Unser Tag wird kommen und dann gnade ihnen Gott. 

(Marco Kurz am 14. Juli 2018 in Erfurt)


