
"Heute kurz&knapp:  meine Empfehlung zur Unterstützung/ 
Unterschrift bei "KreisCalwGemeinsam"  

 
 
Liebe Rundbrief- Leser*innen,  
 
Kirchen und Parteien im Kreis Calw haben gemeinsam eine Petition verfasst, an der ich als 
Erstunterzeichner mitwirken durfte.  
 
Unterzeichnen kann man die Petition bei change.org über folgenden Link:  
 
www.change.org/KreisCalwGemeinsam  
 
 
Für uns Grüne war ganz direkt unsere Kreisvorsitzende Anke Much beteiligt, deren Expertise als 
Kinderkrankenschwester und Heilpraktikerin ich in Corona- Fragen besonders schätze.  
 
Ihr Statement möchte ich daher hier weiterleiten:  
 
 

Das Corona Virus ist eine absolute Zumutung  

und auch die Infektionsschutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des 
Virus belasten uns enorm.  
Wir Grünen im Kreis Calw finden es genau richtig, in der Pandemie 

zusammenzuhalten und  

beteiligen uns sehr gern am Mehrheitsbündnis #KreisCalwGemeinsam.  
Neben wichtigen Punkten, die bereits meine Vorredner*innen genannt 
haben, möchte ich einige  

Aspekte betonen, die für uns besonders wichtig sind.  

Es kann nicht sein, dass Krankenpfleger*innen und Ärzt*innen die 
Belastungen kaum noch tragen  

können weil so viele Infektionen vor allem von ungeimpften Menschen 
behandelt werden müssen,  
während geplante Krebsoperationen deshalb verschoben werden 
müssen.  
Alle leiden darunter.  
Der Ausweg aus dieser Pandemie ist Impfen.  
Es werden aber von einigen lauten Menschen die Nebenwirkungen von 
Impfungen hervorgehoben  

- dabei sind dieselben Beschwerden durch die Erkrankung bedingt viel 
häufiger!  
Mindestens um das Vierfache höher ist das Risiko einer 
Herzmuskelentzündung durch die Covid 19  

Erkrankung laut einer Fachpublikation *(siehe unten) aus den letzten Tagen.  
Das muss laut gesagt werden: Die Erkrankung ist das gefährliche Ding – 

http://www.change.org/KreisCalwGemeinsam


nicht die Impfung!  
Wir möchten uns auch besonders gegen die Relativierung des 
Holocaust wenden. Es ist unerträglich,  

dass Menschen, die lediglich aufgefordert werden, an 

Infektionsschutzmaßnahmen teilzunehmen,  

sich mit verfolgten Juden, Sinti und Roma vergleichen.  
Maske tragen, Kontakte verantwortlich gestalten, impfen lassen und 
zusammenhalten –  

das finden wir Grünen ebenso wie die übergroße Zahl der Menschen 
genau richtig.  
Durch das Mehrheitsbündnis #KreisCalwGemeinsam machen wir das 
auch sichtbar  
 
*Daten der Deutschen Herzstiftung in einer Publikation von DocCheck vom 21.1.22  
Zu Grunde liegen Daten aus über 300 Millionen Impfungen weltweit. Impfbedingte  
Herzmuskelentzündung durch mRNA Impfstoffe sind selten, aber möglich (1-10 / 100.000  
Impfungen). Mindestens um das Vierfache höher ist das Myocarditis-Risiko durch eine Covid  
 
 
Soweit das Statement von Anke Much,  
 
nochmals mit freundlicher Empfehlung für die Petition:  
 
www.change.org/KreisCalwGemeinsam  
 
 
 
DATENSCHUTZHINWEIS:  
 
Ich habe Ihre/ Eure Mailadressen im Rahmen Kommunalpolitischer oder sonstiger persönlicher 
Kontakte erhalten und verwende diesen Verteiler ausschließlich, um meinen persönlich- politischen 
„XX- Zeilen- Rundbrief“ weiterzuleiten.  
 
Wer diese Informationen nicht mehr möchte, den bitte ich, dies mit einer mail an mich 
(info@johannes-schwarz.eu) kund zu tun, dann nehme ich die entsprechende mailadresse aus dem 
Verteiler.  
 
 
 

Der Rundbrief darf gerne an Interessierte weitergeleitet werden.       

Grüße von Johannes  - “Joe“ -  Schwarz  
 
 
 
JOHANNES  SCHWARZ * FRAKTIONSSPRECHER BÜNDNIS90/GRÜNE IM CALWER KREISTAG  
website:   www.johannesschwarz.de  
facebook:   /johannesschwarzlandtagswahl          instagram: /joeschwarz_gruene  
HOLZBRONNER STR. 35/1 * 75365 Calw-Stammheim  
FON BÜRO 07056 682013 *  MAIL: info@johannes-schwarz.eu  
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