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✋♥ Liebe Freund:innen von Hand aufs Herz e.V. ✋♥ 

Wir hoffen Euch allen geht es gut! Nachdem wir so viele positive Rückmeldungen von Euch auf unseren 
HERZSCHLAG I/2021 erhalten haben, knüpfen wir heute an unsere Ankündigung an, dass wir Euch 
unregelmäßig auf diesem Weg über die Aktivitäten von Hand aufs Herz e.V. auf dem Laufenden halten. Auch 
in den vergangenen Wochen ist viel geschehen und es blieb wenig Zeit zum Durchatmen. In diesem 
HERZSCHLAG II/2021 lest Ihr wie und bei welchen Anlässen unser Verein erneut für den Erhalt unserer 
Demokratie einstand und um sie kämpfte. Aufgrund der gegenwärtigen pandemischen Lage stellen wir uns 
darauf ein, dass auch die nächsten Wochen und Monate Herausforderungen für uns bringen. Die leise 
Hoffnung des letzten Sommers, dass die Impfungen die Ausbreitung des Coronavirus und damit auch 
demokratiefeindliche Kräfte wie AfD und Querdenker ausbremsen werden, erfüllt sich in diesem Winter 
jedenfalls ganz sicher nicht. 

Es gibt noch immer keinen Grund zum Durchatmen! 
Kommt trotzdem gut durch diese Zeit und bleibt gesund! 
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Kurz  wol len wir  Euch über  unsere  
Vereinsakt iv itäten der  letzten Wochen ber ichten:  

✅ 2.500  Tage  „Fu lda  s te l l t  s i ch  quer“  Am Samstag, 9. Oktober, feierten unsere 
Mitstreiter:innen von Fulda stellt  sich quer e.V.  ihr Jubiläum 
„2.500 Tage Fulda stellt sich quer“. Wir gratulierten unseren 
Freund:innen zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum und dankten 
ihnen für ihren schon (fast) siebenjährigen unermüdlichen Kampf 
gegen Rechts. In ihren solidarischen Gratulationsworten 
übermittelten Alex und Julia die besten Wünsche von Hand aufs 

Herz e.V.  verbunden mit der Zusage, dass wir auch künftig Schulter an Schulter gegen alle 
demokratiebedrohenden Kräfte zusammenstehen. 

✅ Gründau für  Demokrat ie  und  To leranz  So lautete der Aufruf des parteiübergreifenden 
Bündnisses, das sich rund um den Gründauer SPD-Ortsverein 
zusammengeschlossen hatte, nachdem bekannt wurde, dass am 23.10. im 
Ortsteil Lieblos vor dem Bürgerzentrum eine Großveranstaltung der 
Querdenker:innen aus dem Rhein-Main-Gebiet und der Wetterau stattfinden 
soll. Selbstverständlich haben wir als Hand aufs Herz e.V.  unseren 
Nachbar:innen nach ihrer Anfrage sofort jede Unterstützung und Hilfe für die 
Organisation des Gegenprotestes zugesagt. Binnen weniger Tage gelang es 
gemeinsam zahlreiche namhafte Redner:innen aus der Mitte unserer 
Gesellschaft zu gewinnen - ein deutliches Zeichen gegenüber den unter 
anderem auch rechtsextremen Akteur:innen der Anti-Impfveranstaltung. 
Nachfolgend die beiden Zeitungsberichte der GNZ über diesen Tag: 

 

 
H I N W E I S :  Der Zeitungsbericht „Ja“ zur Gemeinschaft und „Nein“ zur Spaltung entspricht inhaltlich 
nahezu unverändert der Pressemitteilung der Veranstalter:innen der 3-G-Demo (Link zur Pressemitteilung 
von Querdenken 6051). In den einschlägigen TELEGRAM-Kanälen der lokalen Querdenkergruppen gab es 
deswegen reichlich Anlass zum Feiern. Endlich haben es die besorgten Bürger:innen geschafft, dass ihre 
lokale Mainstream-Lügen-Presse ihre Schwurbel-Botschaften „unzensiert“ abdruckt.  
 
 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/3074239e-c699-461e-a5e0-a2a91937d4ea/downloads/PM%2024.10.21%203G-Demo.pdf?ver=1635953410098
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A B E R  H A L T :  Es stehen doch gar keine Schwurbel-Botschaften im Artikel? Weshalb also aufregen? 
Weil der Wolf im Schafspelz mit diesem Zeitungsartikel einen weiteren Weg gefunden hat, um 
unbemerkt in die Herde einzubrechen. Den GNZ-Leser:innen wird hier die Geschichte von einem netten 
Samstagnachmittag-Happening erzählt, bei dem man sich gemeinsam mit Freund:innen auf die Suche 
nach dem vermeintlichen Glück gemacht hatte. Ganz nach ihrem perfiden Motto: 3G-Glück geht nur 
gemeinsam! 
➡N i c h t  b e r i c h t e t  w i r d  jedoch davon, dass einige der Akteuer:innen gleichzeitig Kandidat:innen 
bzw. Funktionäre rechtsradikaler Parteien sind.  
➡N i c h t  b e r i c h t e t  w i r d  von den kruden Behauptungen und Verschwörungstheorien über die 
Corona-Pandemie, die auf dieser Kundgebung erneut als einzige wahre Wahrheit propagiert wurden.  
➡N i c h t  b e r i c h t e t  w i r d , dass sich die Initiatorinnen in den sozialen Netzwerken neben diesen 
Verschwörungstheorien auch mit rassistischen, menschenverachtenden und unsere Demokratie 
verhöhnenden Aussagen gemein machen. Denn natürlich unterbinden sie deren Verbreitung in den von 
ihnen betriebenen Kanälen weiterhin nicht.  
✋♥ D e n  G N Z - L e s e r : i n n e n  w u r d e  e i n e  m a n i p u l a t i v e  W e r b e a n z e i g e  p r ä s e n t i e r t ,  
o h n e  s i e  d a r a u f  a u f m e r k s a m  z u  m a c h e n .  
 

✅ Kinoprojekt  „Walter  Kaufmann -  W elch  e in  Leben!“  Am Dienstag, 26.Oktober, 
20.30 Uhr, zeigten wir in Kooperation mit dem Kino Pali, der IG Stolpersteine Gelnhausen, dem Zentrum 
für Regionalgeschichte des Main-Kinzig-Kreises, dem VVN-BdA, der Hessischen Landeszentrale für 

politische Bildung und dem Regisseur Dirk Szuszies den Film 
Walter Kaufmann - Welch ein Leben! im Pali Kino 
Gelnhausen. Ein Filmgespräch mit allen Besucher:innen und 
dem Regisseur Dirk Szuszies schloss sich an die 
Filmvorstellung an.  
GNZ-Bericht vom 29.Oktober 2021: 

Annette Rienks, Christian Kling, Jutta Sextro, Yvi Angel 
Burian (alle Hand aufs Herz e.V.) mit Dirk Szuszies. 
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✅ S icherer  Hafen  Main-K inz ig -Kre is  Ebenfalls am 26. Oktober folgten wir dem 
Kundgebungs-Aufruf der Grünen Jugend Main-Kinzig, im Vorfeld 
der wenige Tage später im Kreistag zur Abstimmung stehenden 
Entscheidung, den Main-Kinzig-Kreis endlich zum Sicheren 
Hafen zu deklarieren, genau dafür noch einmal vor dem 
Landratsamt in unserer Kreisstadt Gelnhausen klar Gesicht zu 
zeigen.  

Hand aufs Herz e.V. steht für eine weltoffene, tolerante und 
solidarische Welt! Menschen in Not zu helfen ist für uns in einer 
humanistischen Gesellschaft oberste Verpflichtung. Kein 
Verständnis können wir deshalb für jene aufbringen, die ihre 
Grundwerte wegen Koalitionszwängen über Bord werfen. Genau 

das brachten wir in untenstehender Solidaritätsnote auch zum Ausdruck. Leider vergebens. Die Große 
Koalition im Main-Kinzig-Kreis verpasste 
erneut die Chance, Worten auch Taten folgen 
zu lassen. Angesichts der aktuellen tragischen 
Ereignisse um die Ortskräfte in Afghanistan 
und der Situation an der Grenze zwischen 
Polen und Weißrussland enttäuscht uns diese 
Entscheidung einmal mehr. Zumal andere 
hessische Kommunen und Landkreise - auch 
unter SPD-Beteiligung - längst als Sicherer 
Hafen ein klares Zeichen setzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hand aufs Herz ✋♥  zum Sicheren Hafen 
 

Wir fordern speziell die SPD auf, den Weg für den sicheren Hafen Main-
Kinzig-Kreis endlich freizumachen, statt weiterhin in Kadavergehorsam 

zum erzkonservativen Koalitionspartner Main-Kinzig-CDU 
sozialdemokratische Grundwerte zu verraten. Dieses Agieren im 

Schulterschluss mit dieser Main-Kinzig-CDU spielt einzig den Rechten in 
die Karten, allen voran der AfD, und ist genau das Gegenteil von dem, 
was führende SPDler im MKK immer wieder fordern, nämlich klare 

Kante zu zeigen. Da wirkt es nur noch skurril, wenn die SPD den 
Sicheren Hafen Main-Kinzig weiter ablehnt, nun aber die Kommunen 
noch einmal darauf aufmerksam machen will, dass sie sicherer Hafen 

werden könnten. Das ist perfide und skandalös! 
 

Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Flüchtlingsbetreuung in 
Kommunen wie der Kreisstadt Gelnhausen eklatante strukturelle 

Defizite aufweist. Kurz: Menschen in Not zu helfen ist Solidarität pur, 
Verpflichtung unserer humanistischen Gesellschaft! Wer da wegen 

vermeintlicher politischer Koalitionszwänge Grundwerte wie Solidarität 
und Mitmenschlichkeit über Bord wirft, macht sich zum Mittäter und 

beweist einmal mehr, dass die Anfänge längst vorüber sind und 
Gradlinigkeit mehr denn je gefordert ist. 

https://seebruecke.org/sichere-haefen
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✅ Stam m tischkäm pfer : innen-Sem inar  Aufgrund der aktuellen Dynamik der Corona-
Pandemie haben wir uns gemeinsam mit Seminarleiterin Jutta Shaikh von den Omas gegen  Rechts 
sehr schweren Herzens dazu entschlossen, das für Samstag, den 20.11.2021 im Kaisersaal des 
Romanischen Hauses geplante Stammtischkämpfer:innen-Seminar abzusagen. Alle Teilnehmer:innen 
haben wir informiert und danken ihnen an dieser Stelle für ihr Verständnis. Sobald der Ersatztermin 
feststeht (aufgrund der Coronalage voraussichtlich wohl erst im Frühjahr 2022) informieren wir Euch.  

Nach diesem Rückbl ick  möchten wir  Euch über  
aktuel le  Vereinsinterna informieren:  

✅ W echse l  im  Vorstand  Unser Vorstand hat einstimmig Yvi Angel Burian in den Vorstand 
kooptiert, nachdem unser Vorstandsmitglied Michael Nuss sein Mandat niedergelegt hatte. Wir freuen 
uns sehr, dass Yvi nun noch enger an unserer Seite steht. 

Und nun ein Ausbl ick  auf  die  kommenden Termine,   
bei  denen wir  Euch um rege Betei l igung bitten:  

✅ S tam m tisch  Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat der Vorstand einstimmig beschlossen, 
unsere Stammtische bis auf Weiteres abzusagen. Wir möchten nun von Euch wissen, ob für diese wieder 
einmal verschärfte Coronazeit die Organisation eines digitalen Stammtischs gewünscht wird. Wir als 
Vorstand würden gerne mit Euch in Kontakt bleiben, damit wir uns über aktuelle Ereignisse weiterhin 
austauschen können. Falls ihr das auch so seht, meldet Euch bitte per E-Mail an handaufsherz@mail.de. 
Bei entsprechendem Interesse finden wir eine geeignete Plattform und informieren Euch zeitnah per 
Mail über den ersten virtuellen Stammtischtermin. 

✅ Akt ionen zum  Untersuchungsausschuss  19.  Februar  Flankierend zu den 
bevorstehenden Sitzungen des Untersuchungsausschusses im Hessischen Landtag zur Aufklärung der 
offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Attentat vom 19. Februar 2020 in Hanau plant die 
Initiative 19. Februar  Kundgebungen, Mahnwachen und weitere Aktionen in Wiesbaden vor dem 
Hessischen Landtag. Die Initiative hat weitere Vereine und Organisationen, die sich gegen Rassismus 
engagieren, darunter auch Hand aufs Herz e.V. , um Unterstützung gebeten und kürzlich zu einem 
ersten Abstimmungstreffen eingeladen. Bitte merkt Euch heute schon den 3.  Dezember  vor, da der 
Untersuchungsausschuss an diesem Tag erstmalig zusammentritt und wir alle gemeinsam zu diesem 
Auftakt den Angehörigen der Opfer zeigen möchten, dass wir sie mit ihren vielen offenen Fragen, ihrem 
Schmerz und ihrer Trauer nicht allein lassen. Weitere Infos folgen per E-Mail und unseren Social-Media-
Kanälen. 

✅ Akt ionswochenende  zum AfD-Bundesparte i tag  in  W iesbaden vom 10. -
12 .Dezember  2021  Stand heute beteiligen wir uns vom 10. bis 12. Dezember an den 
Kundgebungen gegen den zeitgleich in Wiesbaden geplanten Bundesparteitag der AfD. Stand heute 
deshalb, weil auch hier aufgrund der aktuellen pandemischen Entwicklung unklar ist, ob dieser Parteitag 
überhaupt stattfindet. Hand aufs Herz e.V. gehört dem Wiesbadener Aktionsbündnis an, das sich 
mittlerweile gegründet hat und wird Euch in dieser Sache auf dem Laufenden halten. Wir arbeiten 
bereits an einer gemeinsamen Bustransfer-Lösung am 11. Dezember von Gelnhausen in die 
Landeshauptstadt und zurück. Weiteres dazu folgt im Fall der Fälle per E-Mail. 

https://19feb-hanau.org
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✅ Spenden Herzlichen Dank allen, die im Rahmen unserer Spendenkampagne Solidarität gezeigt 
haben und unsere Sache damit nachhaltig sichern.  

Nachfolgend noch einmal eine Übersicht aller Spendenmöglichkeiten: 

Kreissparkasse Gelnhausen 
IBAN: DE83 5075 0094 0000 0886 44 
BIC: HELADEF1GEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L iebe Freund: innen!  Das  war  unser  HERZSCHLAG I I  2021.  Bei  Rückfragen,  für  weitere  
Infos ,  Kr i t ik ,  Anregungen und Impulse  meldet  Euch gerne jederzeit  bei  uns.  

Liebe Grüße, 
Hand aufs Herz e.V.✋♥  

 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=FU46PUB5PNY3C
https://www.facebook.com/donate/381416700300996/



