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Bürgerbrief: Recht behalten müssen, weil man den “Verlierer in sich” nicht 

erträgt.  

Von Franz Witsch  

Hamburg, 19.03.2020 

 

Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

kürzlich ist mir ein youtube-Video-Beitrag von der Rubikon-Redaktion zu-

gegangen, den ich den LeserInnen gern ans Herz legen möchte. Titel und 

Link lauten wie folgt: 

 

Dr. Wodarg, Lungenfacharzt, im Interview mit Milena Preradovic:  

“Es gibt keine Pandemie durch das Corona Virus”. 

https://www.youtube.com/watch?v=BgU_SUrkuQ8 

 

Dr. Wodarg ist der Meinung, es sei unverantwortlich, den Notstand auszuru-

fen zur Bekämpfung des Corona-Virus. Denn es gebe keine Pandemie, son-

dern lediglich eine Epidemie, wie wir sie jedes Jahr erleben mit irgendwel-

chen Grippe- oder Influenza-Viren. Und diese verliefe in diesem Winter 

vergleichsweise milde. 

 

Als Laie kann ich den Aussagen von Dr. Wodarg einigermaßen folgen; bin 

aber für eine abschließende Beurteilung nicht Experte genug. Da gebe es, so 

Wodarg, andere, die es noch besser wüssten als er, die sich indes nicht zu 

Wort melden würden oder bislang wohl nicht die Gelegenheit bekommen 

haben, sich zu Wort zu melden. 

 

Ob Wodarg mit seiner Corona-Einschätzung richtig liegt oder nicht, ist für 

mich weniger interessant. Vielleicht liegt er falsch. Davon ist Alexander 

Unzicker in einem Telepolis-Artikel jedenfalls überzeugt (vgl. Tp01).  

 

Der eigentliche Skandal ist für mich ein anderer; nämlich dass Wodargs 

Beispiel darauf hindeutet, dass in “unserem” öffentlichem Raum Meinungs-

vielfallt immer weniger ertragen wird. Es deutet ferner darauf hin, dass der 

Mainstream sich immer übermächtiger in unserem Innenleben einnistet und 

damit eine Verunsicherung erzeugt, die die Menschen in Ihren analytischen 

Fähigkeiten wie paralysiert – mental gestört – zurücklässt.  

 

Ein Symptom dafür ist, dass Menschen den Dingen gegenüber immer weni-

ger Distanz entgegenbringen: Meinungen werden entweder gehasst oder, den 

guten Meinungsmacher komplett überfordernd, uneingeschränkt geteilt, 

anstatt sie erst einmal zur Kenntnis zu nehmen, um sie in sich sacken zu 

lassen, um sie hernach unaufgeregt kommunizieren zu können. Man sollte 

also Wodargs Meinung zur Corona-Epidemie nicht zum Anlass nehmen, in 

der Öffentlichkeit weniger vorsichtig zu agieren. Das möchte ich ausdrück-

lich betonen. 

 

Ich glaube auch nicht, dass die Politik das Corona-Virus zum Anlass nimmt, 

unsere Freiheitsrechte sinnlos einzuschränken. Auch wenn immer weniger 

zu übersehen ist, dass sie sie tatsächlich sinnlos einschränken.  

 

Es ist schlimmer: Ich glaube, die Politik handelt im guten Glauben, also 

weitgehend verblödet, das Beste für uns alle zu tun, wenn sie unsere Frei-

heitsrechte einschränkt. Das tut sie auf nicht weniger distanzlose Weise wie 

es der Troll in den sozialen Medien macht mit seinen Hasstiraden auf alles, 

was nicht mit seiner Meinung übereinstimmt. Das ist krank. Ich sage immer 

http://www.milenapreradovic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BgU_SUrkuQ8
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wieder, der Troll akzeptiert auf bösartig-cholerische Weise den Verlierer in 

sich nicht. Das müssen wir aber, um mit anderen sinnvoll und multiperspek-

tivisch zu kommunizieren. 

 

Politiker sind nicht weniger krank. Nur dass sie in der Lage sind, ihre Dis-

tanzlosigkeit wohltemperiert von oben nach unten durchgereicht zum Aus-

druck zu bringen. So wie Heute-Moderator Kleber seine Nachrichten rich-

tiggehend zelebriert: Man überzeugt im Ton wie der Professor mit seinem 

professoralen Getue, wenn er Wissen – von oben nach unten durchreicht – in 

die Gehirne seine Zuhörer träufelt. Für mich sind Sprachformen und Ton 

entscheidend, um (neue) Erkenntnisse neu zu beleben oder gänzlich neu zu 

gewinnen. Das wusste im Übrigen schon der äußerst vielseitige E.T.A. 

Hoffmann (gestorben 1822) in seiner zu seiner Zeit äußerst umstrittenen 

romantisch-widerständigen Dichtung (vgl. HofKle), von dem im nächsten 

längeren Text noch die Rede sein wird. 

 

Nicht so viel anders verhält es sich mit meinen Büchern und Texten: sie 

werden von einigen Lesern gern gelesen, aber auch massiv abgelehnt (vgl. 

BB135), weil sie Inhalte in einem Ton und einer Sprache transportieren, die 

es gestatten, die eigenen Beziehungen zu dem, was uns (mich) tagtäglich 

umgibt, konstruktiv und zwanglos in nicht diskriminierender Absicht zu 

überprüfen, mithin unseren Alltag (das ist das, was wir jeden Tag fühlen, 

denken und machen, wenn wir miteinander umgehen) zu analysieren; unter 

Einbeziehung des eigenen Innenlebens, in das sich der Verlierer nicht unbe-

merkt und unausgesprochen einnisten darf, wenn analytische Fähigkeiten 

nicht erodieren sollen.  

 

Keine Frage, das kommt bei vielen nicht gut an: Ihr Innenleben einzubezie-

hen, wenn sie andere – ihre Umgebung – analysieren; also eine Psychoana-

lyse des Alltags betreiben, in den der Analysierende unmittelbar – wenn man 

so will: distanzlos – involviert ist; eine Art von Alltags-Psychoanalyse, die 

Freud z.B. nur wenig auf sich selbst bezogen betrieben hat. Das bedeutete 

den Verlierer in sich akzeptieren, der sich z.B. regt, wenn man nicht Recht 

bekommt, z.B. Freud in der Öffentlichkeit C. G. Jung gegenüber. Die Folge: 

Freud stellte die Kommunikation mit Jung ein und kreiste lieber im Unendli-

chen in und um sich selbst. Ich glaube, seine Spätschrift “Die endliche und 

die unendliche Analyse” kann man so lesen, als ahnte er es selbst. 

 

Man könnte meinen, Freud hat den normalen Alltag, auch den seinigen, le-

diglich in einer Art (Traum-) Spielerei einbezogen, um seine Reputation 

nach außen nicht zu gefährden. Aber, und das ist sein Verdienst: er hat Be-

griffe zur Einbeziehung des Innenlebens bereitgestellt, sodass wir heute das 

eigene Innenleben einbeziehen können, wenn wir über das Innenleben ande-

ren Menschen sprechen, und damit in die Begriffe einen sie erweiternden 

Bedeutungsgehalt projizieren können.. 

 

Herzliche Grüße 

Franz Witsch 

www.film-und-politik.de  

 

Quellen: 

 

BB135: Franz Witsch, Die NGfP – ein Verein wie jeder andere? 

http://film-und-politik.de/Politik/BB-bis200.pdf (S. 95-101) 

www.film-und-politik.de
http://film-und-politik.de/Politik/BB-bis200.pdf
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HofKle: E.T.A. Hoffmanns “Nachtstücke” in einer Deutung von Marc Kles-

se. Siehe v.a. die Abschnitte “Nacht(stück) und romantische Literatur” und 

“Nachtstücke im literatur-und kulturgeschichtlichen Kontext”. 

https://etahoffmann.staatsbibliothek-berlin.de/portfolio-item/nachtstuecke/ 

Tp01: Coronavirus: Warum Herr Wodarg Unrecht hat.  

Telepolis vom 18.03.2020. Von Alexander Unzicker.  

https://heise.de/-4685718  

 

PS: Wichtige Aktualisierungen: 

 

Nachtrag-1 zum Bürgerbrief vom 19.03.2020: 

 

Der Bürgerbrief BB174 hat ein äußerst kritisches Echo gefunden. Dr. Wo-

darg würde die Gefährlichkeit des Corona-Virus verantwortungslos kleinre-

den. Eine Leserin aus Italien sagte mir sehr leidenschaftlich, ihr sei das Kot-

zen gekommen, als sie Herrn Wodarg zuhörte. Sie wisse aus erster Hand, 

dass  in Italien die Menschen in den Krankenhäusern massenhaft wegsterben 

würden etc. Ein weitere Leserin (Biologin von Beruf) sagte, ihr sei noch nie 

so viel Unsinn untergekommen. Es reiche; sie wollen aus dem Verteiler raus. 

 

Vor allem die erste Reaktion hat mich veranlasst, den Bürgerbrief um eine 

weitere Quelle (Tp01) zu ergänzen, auf die mich ein weiterer Leser auf-

merksam gemacht hat, und die es wert ist, genannt zu werden als Gegenposi-

tion zu Herrn Wodarg Position. Sie ist unter folgendem Link einsehbar: 

Coronavirus: Warum Herr Wodarg Unrecht hat 

Telepolis vom 18.03.2020, von Alexander Unzicker 

https://heise.de/-4685718 

 

Des Weiteren möchte ich einen Artikel von Gero Jenner empfehlen, der mir 

die folgenden Zeilen schrieb: 

 

Sehr geehrter Herr Witsch, warum schauen Sie sich zur Abwechslung nicht 

einmal die Zahlen an, welche uns China zur Verfügung stellte. Ich habe Sie 

auf meiner Website in meinem jüngsten Artikel zusammengefasst. Sie erge-

ben ein eindeutiges Bild. MfG Gero Jenner. Der Überschrift und Link zum 

Artikel lauten wie folgt:  

 
Vernunft contra Virus – die Krise aus der Sicht eines besorgten Zeitgenossen. 
http://www.gerojenner.com/wp/vernunft-contra-virus-die-krise-aus-der-sicht-eines-besorgten-zeitgenossen-und-medizinischen-laien/ 

 

Ich antwortete ihm mit der folgenden Bemerkung: 

Ihr Artikel hat sich in der Tat gelohnt; werde dem Bürgerbrief hinzufügen. 

Ich finde es bemerkenswert, dass Sie sich verunsichern lassen; einem einmal 

gefassten Urteil nicht blind ergeben sind. Danke und herzliche Grüße. Franz 

Witsch 

 

Aber auch ohne diese ergänzenden Quelle war und bin ich der Meinung, 

dass es ratsam ist, sich Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-

Epidemie nicht zu verweigern, so unsinnig sie sich vereinzelt auch ausneh-

men mögen. Sie könnten richtig sein. Deshalb sollten wir uns so verhalten, 

als seien sie richtig. 

 

Nachtrag-2 zum Bürgerbriefvom 20.03.2020 

 

Mir ist eine zusätzliche Quelle zugegangen. Titel und Link lauten wie folgt: 

 

https://etahoffmann.staatsbibliothek-berlin.de/portfolio-item/nachtstuecke/
https://heise.de/-4685718
https://heise.de/-4685718
http://www.gerojenner.com/wp/vernunft-contra-virus-die-krise-aus-der-sicht-eines-besorgten-zeitgenossen-und-medizinischen-laien/
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Wolfgang Wodarg verbreitet Thesen, die wichtige Tatsachen ignorieren. 

Tagesspiegel vom 20.03.2020. 

Von Selina Bettendorf, Nina Breher, Richard Friebe, Sascha Karberg 
https://www.tagesspiegel.de/politik/faktencheck-wolfgang-wodarg-verbreitet-thesen-die-wichtige-tatsachen-

ignorieren/25654104.html 

 

Diese Quelle enthält vielleicht wichtige Informationen, die Dr. Wodargs 

Thesen in einem schlechten Licht erscheinen lassen. 

 

Außerdem ist mir eine kritische Wortmeldung zum Bürgerbrief zugegangen, 

die einen kleinen Meinungsaustausch ausgelöst hat, den ich den LeserInnen 

nicht vorenthalten möchte. Er gestaltete sich wie folgt: 

 

Am Fr., 20. März 2020 um 11:47 Uhr schrieb Peter Bürger: 

Lieber Franz Wisch, sind denn die Berichte über Italien nicht bekannt? Ich 

bin Theologe und ausgebildeter Infektions-Krankenpfleger: Was Herr Dr. 

Wodarg hier verbreitet, ist gefährlichstes Halbwissen, sehr fahrlässig (er 

wird viele Menschenleben sich auf das Gewissen laden; als Lungenvorer-

krankter & sehr Gefährdeter finde ich das nicht gut). Seriös informiert wird 

man über einen Parteikollegen, von Dr. Wordarg, Prof. Karl Lauterbach. 

Herzliche Grüße Peter Bürger 

 

Am 20.03.2020 um 12:10 schrieb Franz Witsch: 

Lieber Peter Bürger, ich kann ihre Sorgen nicht nur verstehen, sondern teile 

sie. Wir leben in einer sehr gefährlichen Situation, in der allerdings auch 

sehr viel Unsinn geredet wird. Möglicherweise auch von Dr. Wodarg. 

Zur Vielfalt der Meinungen gehört auch der eine oder andere Unsinn. Ich 

glaube, dass es sinnvoll ist, auch Unsinn zur Kenntnis zu nehmen, ohne 

gleich in Aktionismus in die eine oder andere Richtung zu verfallen; sich 

den üblichen Vorsichtsmaßnahmen also zu verweigern, die ich selbst pein-

lich genau beachte. Das habe ich im Text vielleicht nicht deutlich genug zum 

Ausdruck gebracht. Daher der Nachtrag am Ende des Textes. Vielen Dank 

für Ihre Stellungnahme und herzliche Grüße Franz Witsch 

 

Am Fr., 20. März 2020 um 11:47 Uhr schrieb Peter Bürger: 

Lieber Franz Wisch, sind denn die Berichte über Italien nicht bekannt? Ich 

bin Theologe und ausgebildeter Infektions-Krankenpfleger: Was Herr Dr. 

Wodarg hier verbreitet, ist gefährlichstes Halbwissen, sehr fahrlässig (er 

wird viele Menschenleben sich auf das Gewissen laden; als Lungenvorer-

krankter & sehr Gefährdeter finde ich das nicht gut). Seriös informiert wird 

man über einen Parteikollegen, von Dr. Wordarg, Prof. Karl Lauterbach. 

Herzliche Grüße Peter Bürger 

 

Am 20.03.2020 um 12:10 schrieb Franz Witsch: 

Lieber Peter Bürger, ich kann ihre Sorgen nicht nur verstehen, sondern teile 

sie. Wir leben in einer sehr gefährlichen Situation, in der allerdings auch 

sehr viel Unsinn geredet wird. Möglicherweise auch von Dr. Wodarg. 

Zur Vielfalt der Meinungen gehört auch der eine oder andere Unsinn. Ich 

glaube, dass es sinnvoll ist, auch Unsinn zur Kenntnis zu nehmen, ohne 

gleich in Aktionismus in die eine oder andere Richtung zu verfallen; sich 

den üblichen Vorsichtsmaßnahmen also zu verweigern, die ich selbst pein-

lich genau beachte. Das habe ich im Text vielleicht nicht deutlich genug zum 

Ausdruck gebracht. Daher der Nachtrag am Ende des Textes. 

Vielen Dank für Ihre Stellungnahme und herzliche Grüße Franz Witsch 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/politik/faktencheck-wolfgang-wodarg-verbreitet-thesen-die-wichtige-tatsachen-ignorieren/25654104.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/faktencheck-wolfgang-wodarg-verbreitet-thesen-die-wichtige-tatsachen-ignorieren/25654104.html
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Am Fr., 20. März 2020 um 12:35 Uhr schrieb Peter Bürger: 

Lieber Franz Witsch, ich würde das Video, mit dem Dr. W. sein Gewissen 

wirklich mit vielen Toten belastet, nicht über Mailings verbreiten. (Hat er 

inzwischen denn seinen altertümlichen Stand vom 14.3. öffentlich immer 

noch nicht widerufen, trotz der Leichenwagen in Bergamo? 

Zu diversen Medien (rubikon auch): links bedeutet im Erbe der Aufklärung: 

menschlich, solidarisch UND aufgeklärt- wissenschaftlich, empirisch ... 

liebe grüße pb 

 

Am 20.03.2020 um 12:54 schrieb Franz Witsch: 

Lieber Peter Bürger, habe gerade eine neue Quelle dem Mainstream (Tages-

spiegel) entnommen, die wichtige Informationen enthalten könnte (Nach-

richten aus dem Mainstream müssen nicht falsch sein!), die ich dem Bürger-

brief in einem 2. Nachtrag anfügen möchte. Es bleibt nichts anderes übrig, 

als es dem Leser zu überlassen, was er aus all den Infos macht. Leider rea-

gieren in unserer Zeit immer mehr Leser immer impulsiver, wenn sie auf 

Infos stoßen, die ihnen passen oder ganz und gar nicht passen; als wäre wir 

ein Land von 80 Mill. Experten. Damit müssen wir z.Z. leider leben. Eine 

Info- oder Fake-Polizei, die Falschmeldungen möglicherweise sogar unter 

Strafe stellt, führt indes nicht weiter. So etwas könnte ganz schnell aus dem 

Ruder laufen - eine Meinungs-Diktatur von oben nach unten durchgereicht 

nach sich ziehen.  

Wie dem auch sei; ich würde unseren kleinen EMail-Verkehr gern dem 2. 

Nachtrag hinzufügen; ihren Namen aber nur nennen, wenn Sie damit aus-

drücklich einverstanden sind. Übrigens: Rubikon geht mir mittlerweile ganz 

schön auf die Nerven. Ich stelle das ganz unaufgeregt fest. Liebe Grüße 

Franz Witsch 

 

Nachtrag-3 zum Bürgerbrief vom 21.03.2020 

 

Es lohnt sich, einen weiteren Artikel zur Kenntnis zu nehmen, der im Gro-

ßen und Ganzen eher dazu tendiert, im Sinne von Herrn Wodarg zu argu-

mentieren; der aber die Corona-Pandemie in einen größeren sozialen und 

ökonomischen Kontext analysiert. Autor, Titel und Link des Artikels lauten 

wie folgt: 

WoW: Winfried Wolf. Die neue Weltwirtschaftskrise, das Corona-Virus 

und ein kaputt gesparter Gesundheitssektor. Oder: Die Solidarität in den 

Zeiten von Corona.  

Nachdenkseiten vom 20.03.2020 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=59459 

Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, sich den Vorsichtsmaßnahmen zur 

Eindämmung der Corona-Epidemie nicht zu verweigern, etwas, was der 

Autor meines Erachtens zu wenig deutlich macht.  

Ich möchte einen von Wolf angeführten Aspekt wie folgt ergänzen: semi-

faschistische Strukturen bilden sich weltweit, so auch in Europa, schon lange 

aus. Die Tendenz zur Ausbildung einer Meinungs-Diktatur und eine jetzt 

schon bestehende Totalüberwachung jedes einzelnen Bürgers deuten das an. 

Der Corona ist nur ein weiterer kleiner Baustein auf dem Weg in den Fa-

schismus, wie gesagt: ein kleiner; gewiss nicht der alles entscheidende.   

Der Weg in einen Faschismus ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Das liegt, 

und ich widerhole es immer wieder, an der Krankheit unserer Zeit, die darin 

besteht, dass immer mehr Bürger auf alles Mögliche, was ihnen zustößt, 

immer impulsiver, geradezu extrem emotionalisiert reagieren. Man könnte es 

als eine Krankheit unserer Zeit bezeichnen, mit der umzugehen wir nicht 

gelernt haben, zu viele auch nicht lernen wollen.  

https://www.nachdenkseiten.de/?p=59459


6 

 

Es ist dies eine Verweigerungshaltung, die sich tief ins Gemüt eines jeden 

Bürgers eingenistet hat; auch und gerade unter Linken: Man fantasiert sich 

eine Macht zurecht, die nicht existiert, in die sie ihre Gefühle gleichwohl 

projizieren im Glauben, die wäre real (wirksam).  

Ich möchte das an dieser Stelle unaufgeregt feststellen. Allein viele Artikel, 

so auch der von Winfried Wolf wie vieler der Rubikon-Redaktion, sind in 

einem Ton gehalten, der Macht lediglich suggeriert, als glaubte man tatsäch-

lich, der Weg in den Faschismus sei noch zu verhindern.  

Allein ich schreibe aus einem anderen Grund: weil es Freude macht zu 

kommunizieren und nicht, um etwas zu verhindern, was sich nicht vermei-

den lässt. Das wäre anmaßend. 

Das schließt nicht aus, klar, aber auch unaufgeregt zu sagen, dass der Weg in 

den Faschismus sehr wahrscheinlich unumkehrbar ist, auch wenn er uns 

derzeit noch nicht vollkommen ausgebildet erscheint; und die Gründe zu 

formulieren, warum dem sehr wahrscheinlich so ist. 

Und last not least schließt diese meine sicherlich sehr pessimistische Ein-

schätzung ein, dass wir uns Mitmenschen gegenüber rücksichtsvoll, auf-

merksam und liebenswert verhalten; also alles Mögliche tun, dass wir sie mit 

Corona nicht infizieren. Denn merke: Das staatliche betriebene Robert-

Koch-Institut könnte Recht haben. 

 

Nachtrag-4 zum Bürgerbrief vom 22.03.2020 

 

Tägliche treffen neue Quellen ein; diesmal einmal mehr solche, die die Ge-

fährlichkeit des Corona-Virus mehr oder weniger relativieren. Einzusehen 

unter den folgenden Links: 

 

faz01: Corona-Pandemie: Warum sterben in Italien so viele? 

fanz.net vom 20.03.2020.  Von Matthias Rüb.  
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-pandemie-warum-sterben-in-italien-so-viele-
16688344.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 

Yt01: Corona-Krise: Prof. Sucharit Bhakdi erklärt warum die Maßnahmen 

sinnlos und selbstzerstörerisch sind. 

https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4 

Yt02: Prof. Dr. Dr. Eckhard Nagel darüber, wie Corona die Gesellschaft 

verändert. 3nach9 vom 20.03.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=cXwYovo6Tnc 

 

Das heißt für mich nicht, Vorsichtsmaßnahmen über den Haufen zu werfen, 

zumal man sie wie Prof. Bhakdi für gefährlich hält (vgl. Yt01). Eine Hal-

tung, die im folgenden Satz zum Ausdruck kommt: Sollte Prof. Bhakdi recht 

haben, müssen unverzüglich alle Anstrengungen unternommen werden, um 

eine Wende in der verfahrenen Situation herbeizuführen. 

Prof. Nagel vertritt die gegenteilige Position in 3nach9, die möglicherweise 

nicht richtig ist; trotzdem würde ich mich seinen Vorsichtsmaßnahmen nicht 

verweigern. Das schließt nicht aus, die Corona-Krise in einem umfassende-

ren sozialen und ökonomischen Kontext zu diskutieren. Das passiert in der 

veröffentlichen Meinung sowie in der 3nach9-Sendung ganz und gar nicht.  

Man könnte meinen, die Corona-Krise, so gefährlich sie auch sein könnte, 

scheißt buchstäblich jede umfassendere Analyse zu, die z.B. in der Erkennt-

nis münden könnte, dass der jetzige Wirtschaftseinbruch durch die Corona-

Krise gleichsam wie geplant vorgezogen wird, sodass man sich um system-

interne Wirtschaftsprobleme nicht bemühen muss. Corona mag den Wirt-

schaftseinbruch auslösen; er ist aber nicht seine tiefergehende Ursache (vgl. 

WoW in Nachtrag-3); eine These, für die sich die veröffentliche Meinung 

nicht interessiert. Ich halte das für verantwortungslos. Nicht nachvollziehbar 

für Prof. Nagel? Ich fürchte ja. 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-pandemie-warum-sterben-in-italien-so-viele-16688344.html?printPagedArticle=true%23pageIndex_2
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-pandemie-warum-sterben-in-italien-so-viele-16688344.html?printPagedArticle=true%23pageIndex_2
https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4
https://www.youtube.com/watch?v=cXwYovo6Tnc

	Nachtrag-1 zum Bürgerbrief vom 19.03.2020:
	Nachtrag-2 zum Bürgerbriefvom 20.03.2020
	Nachtrag-3 zum Bürgerbrief vom 21.03.2020
	Nachtrag-4 zum Bürgerbrief vom 22.03.2020



