
Es reicht: Jetzt wird Haltung gezeigt 

Save the date: Mahnwache für Demokratie und Zusammenhalt auf dem 
Opernplatz 

Hannover. Allein in der Region Hannover sind bislang mehr als 1.000 
Menschen an Corona gestorben. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen 
leisten seit zwei Jahren Unglaubliches, teils weit über ihre Kräfte hinaus. Und 
immer noch gibt es Menschen, die der Meinung sind, eine Impfung 
verstoße gegen ihre individuellen Rechte. 

Der Schutz gegen die Pandemie kann nur gemeinsam gelingen, mit allen 
notwendigen Maßnahmen. Es ist gut, dass sich immer mehr Menschen 
impfen lassen. Um das zu unterstützen, wird es am Freitag, 14. Januar, ab 
16.30 Uhr eine Mahnwache auf dem Opernplatz geben. Der Freundeskreis 
Hannover e.V., der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), das Bündnis 
„bunt statt braun“ und die Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers “haben genug von verqueren Verschwörungstheorien, die die 
Pandemie verharmlosen und damit die Gesundheit vieler aufs Spiel setzen. 
Wir stellen uns entschlossen gegen die gezielten Versuche rechtsextremer 
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Gruppen, Kritik gegen einzelne Corona-Maßnahmen für Angriffe auf unsere 
Freiheit und Demokratie zu missbrauchen.” 

Zu diesem Thema werden am Freitag hochrangige Hannoveraner aus 
verschiedensten Bereichen Stellung beziehen, unter anderem: 

 Belit Onay, Oberbürgermeister
 Steffen Krach, Regionspräsident
 Dr. Petra Bahr, Regionalbischöfin
 Nicole Trumpetter, die Leiterin DIAKOVERE-Fachschulzentrum
 Ein Vertreter des Bündnis „bunt statt braun“
 Sonja Anders, Intendantin des Schauspielhauses Hannover
 Matthias Görn, Vorsitzender des Freundeskreis Hannover

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; für die Teilnahme an der offiziell 
angemeldeten Mahnwache sind lediglich folgende Corona-
Schutzregeln zu beachten: 

 Tragen einer FFP-2 Maske während der gesamten Veranstaltung 
 Einhaltung von mindestens zwei Armlängen Abstand laut der

geltenden Abstandsgebote

Die Einhaltung dieser Regeln wird von Ordner*innen kontrolliert. 

#bunt statt braun#dgb#diakovere#freundeskreis hannover#landeskirche 
hannovers#mahnwache#Opernplatz#schauspielhaus hannover 

Michael Krowas 
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