
Zu den Montagsspaziergängen in Affaltrach und Weinsberg 

Ja, auch ich gehe montags spazieren. Und nein: ich bin nicht rechtsradikal, ich bin keine AfD-

Wählerin und keine Corona-Leugnerin. Genauso wie viele aus meinem Freundes-und 

Bekanntenkreis auch. Wir halten es einfach nicht mehr aus, wir wollen raus aus dem 

Panikmodus, wir sind die Willkür satt! Wir gehen für eine freie Impfentscheidung auf die 

Straße. Wie können wir Stand heute noch behaupten, die Impfung führe aus der Pandemie? 

Wie oft soll ich mich denn mit welchem Impfstoff impfen lassen, die wievielte Spritze 

verkraftet mein Immunsystem überhaupt? Warnt nicht bereits die pharmafreundliche 

europäische Arzneimittelbehörde vor der vierten Spritze – und gleichzeitig erfahre ich, dass 

für jeden Bundesbürger fast 8 (!) Impfdosen bestellt wurden. (vgl. Report Mainz 25.01.22) 

Die Spaziergänge tun mir gut. Ich sehe, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in 

Weinsberg und Affaltrach auf die Straße gehen. Ich komme ins Gespräch und erfahre von 

ihren Beweggründen. Eine Frau erzählte mir, dass sie ihren ehrenamtlichen Besuchsdienst im 

Seniorenheim nicht mehr ausführen darf, weil dort 2 G+ gilt und sie nicht geimpft sei. Sie 

begleite eine Bewohnerin ohne Angehörige. Das sind Geschichten, an denen ich fast 

zerbreche. Ein Leben in Würde? 

In der Presse lese ich, dass sich Spaziergänger radikalisiert haben und mit Neonazis 

unterwegs seien. Kritik an den Maßnahmen war und ist nicht erwünscht und so werden 

Spaziergänger in die rechte Ecke gestellt. Die aktuelle Berichterstattung bedient sich dem 

einfachsten Muster und teilt die Welt in zwei Lager, in schwarz und weiß. Das verstärkt die 

Spaltung. Aber wollen wir nicht alle dasselbe? Demokratie, Zusammenhalt und Verständnis? 

Wo können wir Räume schaffen, in denen wir ins Gespräch kommen und aufeinander 

zugehen? 

Es wird immer zwei Seiten geben. Jeder hat auf seiner Seite Erfahrungen mit dem Virus, den 

Maßnahmen und der Impfung gemacht. Jeder hat Angst oder ist in Sorge. Die Seite der 

Geimpften und die Seite der Ungeimpften. Doch erst wenn wir begriffen haben, dass beide 

Seiten zusammengehören, wird die Pandemie ein Ende haben! Für Gespräche stehen wir auf 

den Spaziergängen und an anderen Orten gerne bereit. Lasst uns einander zuhören und 

erkennen, dass die Wahrheit zu zweit beginnt. 

Cläre Esche 
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