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Sehr geehrte Damen und Herren. 
 
hiermit lege ich Widerspruch zu dem von Ihnen verfügten Demonstrationsverbot vom 
27.08.2020 ein 
 
 
Motto der angemeldeten Demo:  
 
„Corona, nein Danke. Von Schweden lernen heißt siegen lernen. Wir demonstrieren für 
den schwedischen Weg und gegen die Coronapanik der deutschen Regierung" 
 
Wahrheitswidrig behauptet Herr Çatik: 
 
"Wie der Versammlungsverlauf am 1. August 2020 gezeigt haben, waren Sie nicht in 
der Lage auf die Teilnehmenden Ihres Aufzuges trotz mehrfacher Aufforderung mittels 
Lautsprecherdurchsagen zur Befolgung der erlassenen Auflagen einzuwirken, insofern 
würden andere Auflagen nicht gleichermaßen geeignet sein eine öffentliche Störung zu 
verhindern. ...". 
 
 
Hiermit erhebe ich neben dem hier in der Hauptsache vorgetragenen Widerspruch we-
gen der von Herrn Çatik vollzogenen wahrheitswidrigen Behauptung gleichzeitig 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Hern Çatik. 
 
Diese wahrheitswidrige Behauptung allein ist übrigens schon Grund dafür den Bescheid 
wegen Fehlerhaftigkeit aufzuheben.  
 
Hinzu kommt, dass ich mit Rücksicht auf die weithin bekannte Gefährdung der Deut-
schen Volksgesundheit durch das bösartige chinesische Coronavirus die Teilnehmer-
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zahl auf 100 Teilnehmer beschränkt habe, so dass hier problemlos der erforderliche 
Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann und muss. 
 
Die Demonstration wird in Einer-Reihen ablaufen, so dass die Läng des Demonstrati-
onszuges ca. 150 Meter betragen wird. 
 
Zusätzlich beabsichtige ich den Mindestabstand während der Demo auf 3,00 m zu er-
weitern, um ein Zeichen an die Deutsche Bevölkerung zu setzen: Passt gut auf auf 
Euch und wartet nicht darauf, dass sich die Bundesregierung ausreichend um Euch 
kümmert. 
 
 
Herr Çatik moniert dass ich in meiner Anmeldung der Demonstration „der die Aufzugs-
strecke noch die Art und Weise der Meinungskundgabe während des Aufzuges näher 
erläutert“ habe. 
 
Dies ist jedoch kein Grund, die von mir angemeldete Demonstration zu verbieten, son-
dern, auf eine entsprechende Konkretisierung hinzuweisen, die ich hiermit vornehme. 
 
Die Aufzugsstrecke ist die kürzeste, die es laut Google Map für Fußgänger gibt, 4,1 Ki-
lometer, siehe Anlage (gepunktete blaue Linie). 
 
Die Demonstration verläuft schweigend. Angeführt wird die Demonstration von Peter 
Thiel mit einer Schwedenfahne. Andere Utensilien mit Bezug zur Demonstraton sollen 
nicht mitgeführt werden. 
 
Die Teilnehmer sind aufgefordert während der gesamten Demo einen Mund-Masken-
Schutz mit einer aufgedruckten Schwedenfahne zu tragen und einen Zollstock mitzu-
führen, um den Mindestabstand von 1,50 Metern jederzeit einhalten zu können. 
 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

 
 

 
 

 




