
                 Einladung Demo 
 

© Ortsgruppe „Fridays for Future“ Dessau 

Einladung zur Fahrraddemo am 27.02.2021 
„Hass ist keine Meinung – Nazis etwas entgegensetzen“ 

 
Rahmendaten: 
Samstag, 27.02.2021 
Treffpunkt „Sieben Säulen“ um 17.30 Uhr 
 
Worum es geht: 
Schon seit einiger Zeit befinden wir uns in einer globalen Pandemie. Um die 
Pandemie zu bekämpfen, wurden teils drastische Maßnahmen beschlossen, 
die uns alle einschränken. Je länger die Maßnahmen andauern, desto größer 
wird auch die Kritik an ihnen. Leider sehen wir in dem Zusammenhang auch 
einen starken Zuwachs an Verschwörungstheoretikern und Nazis. 
Am Samstag möchte die AfD einen Autokorso durch Dessau veranstalten, wie 
es bereits ein paar gab. Wir werden dagegen protestieren, denn: 
Im Grunde sehen wir das Anliegen der Demos gegen Corona-Maßnahmen als 
berechtigt an. Es gab Entscheidungen in der Corona-Politik, die rückblickend 
oder  vorausschauend nicht sinnvoll erscheinen. Allerdings werden die 
Proteste gegen die Corona-Politik massiv von Verschwörungsideologen und 
Nazis unterwandert und ausgenutzt. Es kam bei zahlreichen Veranstaltungen 
gegen die Corona-Politik zu Übergriffen durch Nazis und Schwurbler.  
Genau deshalb gehen wir auf die Straße, damit diese keine Plattform finden 
und um zu zeigen, dass wir in Dessau keine Nazis und 
Verschwörungstheoretiker wollen. 
 
Hinweise zur Demo: 
Bitte bringt ein verkehrstüchtiges Fahrrad mit – es ist schließlich eine 
Fahrraddemo. Außerdem wichtig: Maske (FFP2 oder OP). 
Wir werden auf der Demo so gut wie möglich Abstand halten. 
 
Bastelt gerne Plakate und hängt sie an euer Rad – es darf aber nicht in seiner 
Verkehrstüchtigkeit eingeschränkt werden! 
 
Nachdem wir uns an den Sieben Säulen getroffen haben, fahren wir eine 
Route ab, die in etwa der des Autokorsos entspricht. Dabei fahren wir 
durchgehend auf dem Fahrradweg. Es gelten hier keine Sonderrechte, rote 
Ampeln dürfen nicht im Verband überfahren werden. Wir müssen also ab und 
zu aufeinander warten. Dafür können wir wahrscheinlich an einigen 
Abschnitten neben dem Korso herfahren und den Protest sichtbar machen.  
Unsere Route endet am Hauptbahnhof. 
 
Wir sehen uns am Samstag!  
 
 


