
Wir sind überzeugt, dass die Mehrheit der Menschen in unserem schönen Landkreis Calw, 
unserer Heimat, und darüber hinaus bereit ist, für den Schutz von Menschenleben und zur 
Vermeidung von Leid Beschränkungen und Verzicht anzunehmen, Abstand zu wahren und 
andere zu schützen. 

Deswegen rufen wir auf zur  

Menschenkette in Bad Wildbad am 19.02.2022, 17 Uhr am Jugendhaus 

Als Symbol für das Zusammenstehen von Jung und Alt verbinden wir mit unserer Kette das 
Jugendhaus mit den Altenheimen. 

Wir sind stolz auf das, was wir als Gesellschaft bisher gemeinsam durchgestanden haben. 
Deswegen ist es uns wichtig, dass wir zusammenhalten, Respekt auch vor anderen Meinungen 
haben und vor allem Verantwortung übernehmen. Wir halten zusammen, auch wenn manche 
Entscheidung schwer nahvollziehbar ist und unsere Freiheit beschränkt.  

Wir setzen ein Zeichen für das Miteinander – in Bad Wildbad, in unserem Landkreis, in unserem 
Land. 

• Wir achten insbesondere in Krisenzeiten auf den Umgang miteinander und auf unsere 
Demokratie. Wir lassen nicht zu, dass radikale Kräfte beides zerstören 

 
• Wir lehnen Bedrohungen und Beschimpfungen in der Diskussion unterschiedlicher 

Meinungen ab 
 
• Bürgerinnen und Bürger sollen weiterhin ungehindert Schulen, Kitas, Universitäten, 

Gesundheitseinrichtungen, Vereine und kulturelle Einrichtungen usw. besuchen können, 
ohne angegriffen zu werden 

 
• Feuerwehrleute, Polizistinnen und Polizisten sowie Menschen im Gesundheitswesen 

müssen ungehindert zum Wohle und zur Sicherheit anderer Menschen arbeiten können  
 
• Wir werden zusammenhalten in einer Zeit, die für viele Menschen aus unterschiedlichen 

Gründen schwierig ist 
 
• Die Verharmlosung des Holocaust durch Vergleiche mit Corona-Regeln lehnen wir 

vehment ab 
 
 
Wir treffen uns am 19.02.2022 ab 16:40 auf der Grünfläche gegenüber des Jugendhauses (beim 
historischen Bergbahnwagen).  
Bitte Maske tragen und einen Schal mitbringen. Möglichst eine Warnweste tragen.   
Um 17 Uhr erfolgt die Einweisung für den weiteren Ablauf und eine kurze Kundgebung. Danach 
bilden wir die Menschenkette, die wir um ca. 17:30 für 5 Minuten schließen werden. 
 

                                                                                                                                       

      


