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Kinder unter 12 Jahren können noch nicht 
geimpft werden. Gerade in Grundschulen ist 
Homeschooling aus vielerlei allseits diskutierten 
Gründen ein Problem. Daher haben alle Maß-
nahmen um die Kinder herum höchste Priorität, 
damit Schulen nicht geschlossen werden müssen.

Ein Virus dringt in die Zelle ein und lässt sich 
die benötigten Bausteine für seine Vermehrung 
von ihr produzieren. Danach stirbt die Zelle ab. 
Die so auf Kosten des „Wirts“ hergestellten Viren 
befallen dann weitere Zellen und verbreiten sich.

Ich kann mich ge-
gen eine Infektion 
zunächst einmal nur 
schützen, wenn ich 
Kontakte zu infizier-
ten Menschen vermei-
de. Auf diese Weise 
entstand auch meine 
„Corona-Frisur“.

Solange wir nicht eine ausreichende Impfquote 
erreicht haben, kann das öffentliche Leben nicht 
wie früher stattfinden. Dabei wundert mich, 
warum man Impfverweigerern gleiche Freiheits-
rechte zurückgeben will wie geimpften Personen. 

Da wird von Gerech-
tigkeit geredet. Ist es 
denn ungerecht, wenn 
Leute ohne Führer-
schein kein Auto len-
ken dürfen? Sind Leu-
te, denen es möglich 
wäre einen Führer-
schein zu machen, es 
aber nicht tun wollen, 
benachteiligt?

Ich habe mich vor 
Sitzungen und 
Präsenzterminen 
hier mehrmals 
testen lassen. Jetzt 
bin ich seit eini-
ger Zeit doppelt 
geimpft. Als mir 
meine Impfter-
mine mitgeteilt 
wurden, freute 
ich mich sehr!

Warum sollen Coronatests künftig für Impfver-
weigerer mit Steuergeldern finanziert werden? 

In diesem Jahr wären die „Roten“ dran mit der 
Kirmes. Im letzten Jahr hatten die „Grünen“ 
einen tollen Kirmesumzug organisiert und ver-
breiteten mit viel Spaß gute Laune unter den 
Besuchern. Hoffentlich können wir im nächsten 
Jahr wieder eine Kirmes feiern, wenn genügend 
Leute geimpft sind.

Als naturwissen-
schaftlich Interes-
sierter amüsiere ich 
mich über kuriose 
Argumente von 
Impfgegnern. Ein 
AFD Politiker sag-
te kürzlich, er habe 
ein Corona-Virus 
noch nie gesehen. 

Glaubt er, ein Virus können man sehen wie hier 
„Die Fliege“ von Wilhelm Busch?

Ernsthaft diskutieren kann man nur mit Leuten, 
die inhaltlich Argumenten folgen können. Ein 
geistiges Duell ist mit einem „Unbewaffneten“ 
nicht möglich.

Natürlich werden auch Impfgegner, wenn sie 
sich anstecken, in Krankenhäusern behandelt, 
aber auf Kosten der Steuerzahler ihnen auch 
noch Corona-Tests zu finanzieren ist absurd.

Kinder haben in unserem Land keine starke Lob-
by, man erkennt es an dem Zustand der Schultoi-
letten. Das Versagen der Kultusbürokratie ist mit 
vielen Beispielen offensichtlich. 

1999 ist es hier noch kein Homeschooling, sondern 
Spiel. Was haben Kultusminister bisher geleistet? 

Würden Corona-Leugner und Impfgegner sich 
nur selbst gefährden, könnte die Evolution dies 
kurzfristig bereinigen. 

Da Impfverweigerer aber auch andere Menschen 
in Gefahr bringen und infizieren können, müs-
sen sie mit möglichst vielen Maßnahmen daran 
gehindert werden.

Interessante Veranstaltungen in der Region 
sind die „Golden Oldies“ in Wettenberg und die 
„Tour der Hoffnung“. Leider sind sie auch in die-
sem Jahr wieder wegen „Corona“ abgesagt. 

Die Konzerte im Busecker Schlosspark können 
„coronagerecht“ im Freien stattfinden.

Corona-Impfung
ist keine
Privatsache!  
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