
Totalitäre Systeme zeichnen sich da-
durch aus, dass sie für Empathie, für 
Spaß und Humor nicht zugänglich 
sind.  DDR-Bürger erinnern sich, dass 
gegen Witz und Humor und feinsinniger 
Kritik am System zumindest hinter vor-
gehaltener Hand geübt werden konnte, 
mit versteckten aber doch irgendwie be-
kundeten Zweifeln man sich kurzfristige 
Erleichterung brachte, damit auch die 
eigene Verzweifl ung mildern konnte.
Im Stil der Werbung der Bundesregie-
rung zu den Corona-Maßnahmen sind 
sehr interessante Kurz-Videos entstan-
den, die teilweise noch absurdere als 
die Regierungs-Maßnahmen propagie-
ren.  Aufteilen der Atmung in zwei unter-
schiedliche Räume, um nicht die ausge-
atmete Luft wieder mit der einzuatmen-
den Luft zu vermischen.  Übertriebene 
Vorschläge zur täglichen Reaktion auf 
die Inzidenz-Zahlen wurden gemacht 
die bei Höchstinzidenz die stufenwei-
sen Freigabe der im Haushalt lebenden 
Kinder zur Adoption einschließt.
Auch ein Video vergleichbar „Kein Brot? 
sollen sie doch Kuchen essen“ ist dabei, 
wo der Schauspieler Unverständnis da-
für bekundet, dass nicht alle Menschen 
in einer großräumigen Villa leben.  
Ahnend, dass diese sanft vorgetragene 
Kritik an der Bundesregierung sofort die 
üblichen Shitstorms und „in die rechte 
Ecke verorten“ heraufbeschwören wer-
den würden, stellte man sich auch die 
Frage, ob das Publikum im Theater von 
den rechten Sitzreihen Beifall spenden 
darf oder ob man nur noch in Runden 
Räumen stehen darf, um nicht nach 
rechts verortet zu werden.
Soweit sind wir gekommen ?
Sperrung von YouTube-Kanälen, so ein 
kritisches Wort verwendet wird das den 
Regierungs-Maßnahmen bzw. deren 
Begriffen, dieser Propaganda kritisch 
gegenüber steht.   Ebenso Sperrungen 
von Interviews mit international ausge-
zeichneten Wissenschaftlern, so sie 

eine andere Meinung als die der Herren 
Drosten der Lauterbach haben.
Eine (staatlich veranlaßte) Zensur fi ndet  
offi ziel nicht statt, sie ist „nur“ zu den Di-
gital-Monopolisten outgesourced.
Wie getretene Hunde reagieren die Mo-
nopol-Medien.  Sie rufen nach Berufs-
verbot für die beteiligten Schauspieler.  
Die SZ (Süddeutsche Zeitung) ließ sich 
auch nicht davon abhalten, Schmäh-
artikel zu dem bei der Bundespresse-
konferenz akkreditierten Journalisten  
zu verfassen, quasi den unabhängigen 
Kollegen Reitschuster zu mobben und 
diskreditieren.  Youtube sperrte seinen 
Kanal, klemmte ihn somit von Werbe-
einnahmen ab, versucht ihn wirtschaft-
lich zu schwächen, auszuschalten.  
Was sind die Sünden des Herrn Bo-
ris Reitschuster ?   Er fragt hartnäckig 
und auch mehrfach zu Rechtsgrundla-
gen zu den Corona-Maßnahmen nach.
Warum sollen solche Fragen Sünde 
sein ?  Überdies dokumentiert Reit-
schuster häufi g per Videostream Demo-

Geschehen.  Dabei fällt dann auch auf, 
dass die Demonstranten überwiegend 
freundlich und friedlich sind, behaup-
tete Krawalle gar nicht existierten oder 
durch Polizei-Einkesselungen erst von 
der Polizei provoziert sind.  Bei der 
Demo in Berlin gegen das  „Ermächti-
gungsgesetz“ wurde eine Situation per 
Handy dokumentiert, bei der ein „Pro-
vokateur“ mit heftigem Einsatz der Be-
amten abgeführt wurde.  Man wunderte 
sich darüber, dass dieser Mensch nicht 
wie üblich dahin geführt wurde, wo üb-
licherweise Demonstranten zur Perso-
nen-Feststellung „abgegeben“ werden.  
Dieser Mensch durfte kurz mal hinter 
den Polizeiwagen abtauchen und sofort 
wieder frei herumlaufen, unterhielt sich 
noch munter mit den Polizisten und ver-
mummte sich danach wieder.  Schein-
bar ein Provokateur, der Szenen zum 
Polizei-Einschreiten erzeugen sollte.
So lästig manchmal Handys sind, so 
gut ist es doch, dass sich derartige Sze-
nen damit dokumentieren lassen.  Aber 
das aufgebauschte Geschrei um „hate 
speek“ wird auch nur vorgeschoben, 
um uns Bürger die freie Internetnutzung 
zu erschweren.
Es darf nur eine Wahrheit geben?
Es wird uns, sogar unseren Kleinsten 
eingeredet, dass wir für unser Gegen-
über eine tödliche Gefahr darstellen.
Die verwendeten Rechenschritte zur 
Ermittlung der für den Notstand fest-
geschriebenen Inzidenz-Zahlen sind 
nicht transparent dargestellt.  Wer 
das fordert muß Verschwörer sein.
Die SPD hat sich wieder einmal mit als 
Totengräber der Demokratie hervorge-
tan, 21 CDU-ler hatten den Mut zum 
NEIN.  Enthaltungen bei den Grünen, 
und dieLinke sagte auch nein.  Aber 
auch diese Parteien sind wie die AfD mit 
Sicherheit nicht die beste Wahl.
Die neue Partei „die Basis“ verspricht 
eine Basis-Demokratie. Mal sehen, wie 
auch sie uns enttäuschen wird.      HaDe

7

@ l p t r a u m
Mai - 2021 2504-1 Unabhängig und absolut parteiisch 

kostenlose Hannoversche Zeitung gegen Sozialabbau

@lptraum - seit 2005 die kostenlose Zeitung für Menschen ohne Lobby

redaktion@alptraum.org www.alptraum.org

Jahrgang 17,  Ausgabe 5

@lptraum - Corona-Maßnahmen: Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht !



@ l p t r a u mSeite 2 Mai 2021

@lptraum - Hannover-Kurzkrimis im Mai: Kleiner Tod im Großen Garten
Grün ist die Farbe des Lebens. 
Im Hannover der kurzen Krimis von 
Bodo Dringenberg wird das üppige 
Grün der Parks und Gärten zur Farbe 
des Todes.  Eine laue Sommernacht 
in den Herrenhäuser Gärten, ein Lie-
bespaar vergnügt sich zwischen den 
Rabatten. Doch was vom nächtlichen 
Schäferstündchen übrig bleibt, ist 
nicht sehr appetitlich - eine Leiche mit 
eingeschlagenem Schädel. 
Bodo Dringenbergs kurze Krimis zei-
gen Hannovers abseitige Geschäftig-
keit.  In der Titelgeschichte 
»Kleiner Tod im Großen Garten« 
liegen Erotik und Verbrechen nah bei-
einander.
Auch im hellen Sonnenschein an 
den Ricklinger Kiesteichen ist das 
ewige Dunkel nah. Und wenn sich 
vermeintlich harmlose Boule-Spieler 
mit Kokain-Dealern einlassen, dann 
kann das schnell der letzte große Wurf 
gewesen sein. Vier zeitgenössische 

Erzählungen legt Bodo Dringenberg, 
der Erfolgsautor des historischen 

Krimis vom Steinhuder Meer 
»Mord auf dem Wilhelmstein«  vor 
[siehe @lptraum-Lesetipp 08/2009] 
und kann dabei nicht ganz von Inseln 
lassen: Was der eigenbrötlerische An-
dreas Linden  aus  dem  gleich namigen 
hannoverschen Stadtteil Linden erlebt, 
als er sich auf einer Nordseeinsel vom 
Beziehungsstress erholen möchte, ist 
ebenso skurril wie tödlich…
»Die Fälle selbst sind nie kompliziert, 
aber vom weißen Pulver in der 
Kugel bis zum tödlichen Streit witzig 
und skurril erdachtes, süffi sant 
gesponnenes Krimigarn. 

Wer ungewöhnliche Krimis liebt, wird 
seine Freude haben.« [Quelle: NP]
Bodo Dringenberg: 
Kleiner Tod im Großen Garten 
- Kurzkrimis, zu Klampen! Verlag 
03/2009, ISBN: 978-3866740457, 
190 Seiten, 12,80 €uro 
https://zuklampen.de                     (ErSt)

@lptraum - Gute Verbindungen lösen Geldprobleme auch dieses CDU-Politikers

@lptraum - Die Lethalität läßt sich nicht von PCR-”Fallzahlen” beeindrucken ?

Gute Bankverbindung ? 
So konnte Spahn seine millionenteure 
Berliner Villa bezahlen ?
Die Sparkasse Westmünsterland, bei 
der der CDU-Politiker zuvor im Verwal-
tungsrat saß, gab noch einen Kredit.  
So war der Kauf wohl vollfi nanziert. 
Ein Sonder-Service ?
Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) wurde bei der Finanzie-
rung seines umstrittenen Villenkaufs in 
Berlin von der Sparkasse Westmüns-
terland wohl in größerem Umfang un-
terstützt als bisher bekannt.
Aus Grundbuchdokumenten des 
Amtsgerichts Schöneberg, die dem 
Tagesspiegel vorliegen, geht hervor, 

dass Spahn und sein Ehemann Daniel 
Funke den Erwerb der 4,125 Millionen 
Euro teuren Immobilie zu Corona-
Zeiten, in denen viele Bürger um ihre 
wirtschaftliche Existenz bangen, offen-
bar vollständig aus Krediten bezahlen 
konnten, die ihnen die Sparkasse ge-
währt hat.            Quelle: Tagesspiegel

Anmerkung JK: 
Allein in der aktuellen Lage, in der hun-
derttausende um ihre berufl iche Exis-
tenz kämpfen, eine über 4 Millionen 
Euro teure Villa zu kaufen ist an Ge-
schmacklosigkeit nicht zu übertreffen.  
Und es bleibt die Frage, trotz großzü-
gig gewährter Kredite, woher stammen 
die Mittel für den Erwerb der Villa bzw. 
weshalb geht der Kreditgeber davon 
aus, dass Spahn diese auch langfristig 
bedienen kann. 
Ist da schon etwas über lukrative 
Anschlussjobs in der Pharmaindus-
trie bekannt von denen die Öffent-
lichkeit noch nichts weiß ?          Alp

Ein Update zu niedrigen und sin-
kenden Sterbefällen, Intensivbetten 
und Verlust des Restes von Glaub-
würdigkeit für RKI und Tagesschau
Es sieht zunehmend danach aus, dass 
die näher rückenden Ausgangssperren 
eine dritte Welle bekämpfen sollen, die 
im Wesentlichen nur herbeigetestet ist.  
Die Sterbefälle an oder mit Covid je-
denfalls machen den testbedingten 
Anstieg der PCR-Positvenzahlen 
nicht mit, der als Vorwand für die 
Ausgangssperren dient.
Von seinem Hoch bei 893 am 14.1.2021 

war der Siebentages-Durchschnitt der 
täglichen Todesfälle bis 7. April;  völ-
lig unbeeindruckt vom starken Anstieg 
des PCR-Inzidenzwerts seit Mitte Feb-
ruar; auf 158 pro Tag zurückgegangen. 
Vermutlich wurde der Rückgang durch 
Meldeverzögerungen Ostern (2.-5. Ap-
ril) verlängert und verstärkt.  Von 8.4. 
bis 13.4. stieg der Durchschnitt vermut-
lich verstärkt durch Nachmeldungen 
bis 13.4. auf 240 und verharrte dort am 
14.4.  Es folgten vier Tage Rückgang 
bis auf 220 am Sonntag 18.4.
Mitte Januar waren viermal so viele 

Menschen pro Tag an oder mit Covid 
gestorben.  Dagegen liegt die Anzahl 
der gemeldeten PCR-Positiven bereits 
wieder bei vier Fünfteln des Hochs zu 
Weihnachten.  
Entweder die Krankheit ist viel weni-
ger tödlich geworden, oder die stei-
gende Anzahl der Positiven ist über-
wiegend eine Folge der stark erhöh-
ten Anzahl von Test, einschließlich 
Schnelltests und Selbsttests.
Quelle: Norbert Häring         (auf NDS)
Mein persönlicher Anteil an diesen 
Falsch-Zahlen: „ich lebe noch“   HaDe
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***   Wer hilft in Hannover Menschen in prekären Lebenslagen   ***

Obdachlosenhilfe: Ausgabe von Essen & Spenden Mo. Di.+Do. am Raschplatz 

0163-6390357
StiDU-Stimme der UngeHÖRTen

info@stidu.de

Zentrale Beratungsstelle ZBS
Berliner Allee 8
30175 Hannover (Zentrum)
Tel.: 0511 / 990 40-0

Kontaktladen Mecki
Raschplatz 8 c-d
30161 Hannover (Zentrum)
Mo - Do 8.00 - 11.00 Uhr
Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Sa 8.00 - 10.00 Uhr
Tel.: 0511 / 348 02 64

Tagestreffpunkt DüK
»Dach über‘m Kopf«
Berliner Allee 8
30175 Hannover
Mo-Fr. 9.30-14.30 
Mi.- 14.00 Uhr - Sa./So. geschlossen
Tel.: 0511 / 363 25 38

Tagestreff Nordbahnhof
Schulenburger Landstr. 34
30165 Hannover (Hainholz)
Mo-Do 12.30-17.30 - Sa./So. geschlossen
Tel.: 0511 / 920 56 60

Männerwohnheim Büttnerstraße 
darin: Werkheim - Kaffeestube 
Mo. - So.: 6:00 - 14:00 Uhr 
Büttnerstr. 9
30165 Hannover (Vahrenwald)
Tel.: 0511 / 358 56-0

Unterkunft Wörthstraße
Wörthstr. 10
30161 Hannover (Oststadt)
Tel.: 0511 / 388 48 93 

Treffpunkt Kötnerholzweg
Kötnerholzweg 9
30451 Hannover (Linden)
Mo. - Fr.: 9:00 - 14:00 Uhr
Beratung nach Vereinbarung
Tel.: 0511 / 211 06 34

Männerwohnheim 
Schulenburger Landstraße 335
30419 Hannover (Schulenburg)
Tel.: 0511 / 978 17 90

Neues Land  - Auffanghaus für Männer
Steintorfeldstr. 11
30161 Hannover (Oststadt)
Tel.: 0511 / 31 97 15

Frauenunterkunft
Gartenstr. 20
30161 Hannover (Oststadt)
Tel.: 0511 / 34021-0 

Szenia
Tagestreff und Beratung für Frauen
Volgersweg 6
30175 Hannover
Mo.bis Fr.: 9:00 - 14:00 Uhr 
Tel.: 0511 / 760 01 00

Neues Land
Auffanghaus für Frauen
Lange-Hop-Str. 44
30559 Hannover (Bemerode)
Tel.: 0511 / 51 463 

Paul-Oehlkers-Haus
Plantagenstr. 17
30455 Hannover (Badenstedt)
Tel.: 0511 / 260 92 43

Krankenwohnung Die Kurve
Diakonie
Helmstedter Str. 1 
30519 Hannover (Kirchrode)
Tel.: 0511 / 838 73 20

Karl-Lemmermann-Haus
Am Wacholder 9
30459 Hannover (Oberricklingen)
Tel.: 0511 / 410 282-0

Lindener Tisch e.V.
Dienstag,Mittwoch,Freitag, jeweils 
12.30 - 14.30 Uhr Mittagsessen für 1,50 €
Lebensmittel- (Tiernahrungs-) Ausgabe: 
Mo. + Do.  - jeweils ab 14.30 Uhr, je 2,- € 
(Wartezeiten möglich, Vorrang für bestimm-
te Personengruppen z.B. mit B-Ausweis) 
Ausgabetage:   Mittagsessen 13.00-14.00
Dunkelberggang 7 - nahe Schwarzer Bär

Neues Land - SOS Bistro
Steintorfeldstr. 4a
30161 Hannover (Zentrum)
Di.-Fr.: 15:00 - 20:00 Uhr, 
Sa. und So.: 17:00 - 20:00 Uhr
Tel.: 0511 / 388 45 04

St. Clemens Samstagsfrühstück
des Caritas-Verband Hannover
Leibnizufer 13-15
30169 Hannover (Zentrum)
Tel.: 0511 / 12 600-0

Caritas 
Tagestreffpunkt für Wohnungslose
Leibnizufer 13-15
30169 Hannover (Zentrum)
Tel.: 0511 / 126 00-0
sfw@caritas-hannover.de
Mo., Do., Fr.: 8.30 - 13.00 Uhr
Di.: 13.00 - 16.00 Uhr - Mi. 8.30 - 17.00 Uhr

Obdachlosenfrühstück der Caritas
jeden Samstag 8.30- 10.30 Uhr 

Propstei St. Clemens, 
Leibnizufer 13-15, 30169 Hannover

Der ärztliche Dienst für Wohnungslose

steht zum Glück wieder bereit, 
angegebene Orte/Zeiten ohne Gewähr

alle nachfolgenden Angaben ohne Gewähr

Mon: Schulenburger Landstraße
 *) 11.00-12.30 Uhr
 Caritasverband Hannover e.V.
 10:00-11.30 Uhr (ohne Mobil)
Die: Treff „Nordbahnhof“
 14.00-15.00 Uhr (ohne Mobil)
Mit: Tagestreff Kötnerholzweg
 10.00-11.30 Uhr
 Frauenunterkunft Vinnhorster Weg
 *) ab 12.00 Uhr (ohne Mobil)
 Caritasverband Hannover e.V.
 14:00-15.30 Uhr (ohne Mobil)
Don: K & S Unterkunft in Laatzen
 11.00-12.00 Uhr (ohne Mobil)
 Unterkunft Wörthstraße
 *) 13.00-14.00 Uhr (ohne Mobil)
Sam: Caritasverband Hannover e.V.
 09:30-11.00 Uhr (ohne Mobil)
Son: Treff „Nordbahnhof“
 11.00-12.30 Uhr (ohne Mobil)
 *) Für Bewohner der Unterkünfte
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@lptraum - Epidemiologin Dr. med. Angela Spelsberg im Interview mit RT
Dr. Angela Spelsberg ist Vorstands-
mitglied von Transparency Interna-
tional Deutschland e.V.  
Sie ist Ärztin und Epidemiologin.  
Nach ihrem Medizinstudium und der 
Promotion an der Freien Universität 
Berlin absolvierte sie ein Postgradui-
ertenstudium der Epidemiologie zum 
Master of Science in Epidemiology an 
der Harvard School of Public Health.  
Seit 1996 ist Dr. Spelsberg ärztliche 
Leiterin des Tumorzentrums Aachen 
e.V..  Sie ist seit 2002 Mitglied von 
Transparency International Deutsch-
land e.V. und der AG Gesundheit. 
Zum Phänomen der täglich verbrei-
teten Corona-Infektionszahlen er-
klärt Angela Spelsberg, Ex-Gattin 
von Karl Lauterbach im Interview 
mit RT zur Gefährlichkeit von Co-
rona gänzlich andere Ansichten.
Wir haben steigende Testpositiven-
Zahlen, weil wir derzeit Massentestun-
gen unstandardisiert vornehmen, die 
auf jeden Fall sofort beendet werden 
können, denn sie führen zu keinen 
aussagekräftigen Ergebnissen. 
Ein testpositives Ergebnis bei ei-

nem symptomlosen Menschen hat 
noch gar keine Bedeutung.
Die für die Corona-Maßnahmen ver-
antwortlichen Politiker argumentieren 
derzeit vor allem damit, dass es gerade 
die Corona-Politik der Bundesregie-
rung gewesen sei, die der Bevölker-
ung weitaus Schlimmeres erspart 

habe.  Auch das sieht die Ex-Gattin 
von Karl Lauterbach jedoch anders:
Es wurde gesagt, es ist ein neuartiges 
Virus, gegen das unser Immunsystem 
in keiner Weise geschützt ist.  
Diese Annahme war eindeutig 
falsch, denn nicht der Lockdown 
hat dazu geführt, dass die Infek-
tionsausbreitung sich abgebremst 
hat und schließlich das Virus nicht 
mehr Infektionen ausgelöst hat, 
sondern unser Immunsystem hat 
das vermocht”, davon ist die Epide-
miologin Spelsberg überzeugt.
Zudem möchte sie die Gefährlichkeit 
des Coronavirus nicht über der einer 
“moderaten bis milden Grippeer-
krankung” eingeordnet sehen.
Wir haben jetzt etwas mehr als 9.000 
Todesfälle an Corona beobachtet, in 
dieser Saison.  Wir hatten aber im Jahr 
2017/2018 eine Grippewelle/Infl uen-
zawelle mit 25.000 Toten.  
Das bedeutet also, wir bewegen 
uns in diesem Bereich der normalen 
Grippesterblichkeit”, erklärt Spelsberg 
am Ende des Interviews.
Sie ist praktizierende Ärztin !

Die anfänglichen Lockdowns sind 
in China mittlerweile gegen vernünf-
tigere und mildere Maßnahmen ge-
tauscht.  Das öffentliche Leben geht 
in China wieder fast normal weiter.  
Bilder und Berichte aus China zeigen, 
dass Corona somit nicht unendlich ge-
hen muss. (Siehe Reitschuster.de)
Dort wo Menschen zusammen kom-

men gilt: Temparatur-Messen.  
Auch in den Schulen.  Wird eine er-
höhte Temparatur (per Abstandsmes-
sung) festgestellt so werden Schüler 
mit normalen, genauen Thermometern 
nachgemessen.  Wenn innerhalb von 1 
Stunde kein Rückgang der Temparatur 
zu verzeichnen ist, bleiben die Kinder 
als erkrankt isoliert, ansonsten neh-

men sie normal am Unterricht teil.
Ganz offensichtlich keine Vermutung 
mittels PCR-Test sondern Beobach-
tung und Feststellung, ob tatsächlich 
eine Erkrankung vorliegt oder nicht.
Das chinesische Regime scheint um 
einiges menschenfreundlicher zu sein 
als das unsere.  Nicht das Virus, son-
dern das Volk wird bekämpft.    HaDe

@lptraum - China hat Corona in den Griff bekommen ?
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@lptraum - eine wichtige Erkenntnis zur Erhöhung der Anzahl von Tests:
Verdoppelt die Polizei die Anzahl ihrer Radarkontrollen, 

wird sich mit einiger Sicherheit auch
die Anzahl der festgestellten Geschwindigkeitsübertretungen verdoppeln. 

Niemand käme deshalb auf die Idee zu behaupten, 
die Zahl der zu schnell fahrenden Autofahrer habe sich verdoppelt.

@lptraum - #allesdichtmachen - An alle, die jetzt von ‚Verhöhnung‘ schwurbeln:
Mit einer bemerkenswerten Erklärung 
hat sich der Regisseur und Mitinitiator 
der Initiative #allesdichtmachen Diet-
rich Brüggemann auf Twitter an die Öf-
fentlichkeit gewandt. „Warum muss 
unsere ganze Gesellschaft in einer 
Art Kriegszustand sein?“
Damit hat Brüggemann die entschei-
dende Frage der ganzen aktuellen 
Situation gestellt.  Viele merken nicht 
(mehr), wie sie gerade auf die Mist-
gabel des totalitären Denkens treten, 
das uns immer wieder in den Abgrund 
gestürzt hat.  Sein Text ist so wichtig, 
dass @lptraum ihn hier veröffentlicht.
„Es hat eingeschlagen.  
An alle, die jetzt von ‚Verhöhnung‘ 
schwurbeln:  Ich schwurble jetzt 
auch mal. Ihr verhöhnt die Opfer. 
Ihr trampelt auf denen herum, die 
jetzt selbstmordgefährdet sind.  Ihr 
spuckt auf all die, die ihre Existenz 
verloren haben.  Ihr macht euch lus-
tig über das Leid derer, die in ärme-
ren Schichten und ärmeren Ländern 
über die Klinge springen, die ihr ih-
nen hinhaltet.  Ihr seid zynisch und 
menschenverachtend.
Es macht Spaß, so herumzupöbeln, 
stimmt’s ?   Wollen wir trotzdem mal 
damit aufhören ?  Ja ?  Gut.
Oder nein, wir können auch noch ein 
bißchen weitermachen.  
Euch ist ja immer ‚übel’ und ihr ‚kotzt’ 
auch gern.   Wißt ihr was ?   Mir ist 
auch übel.  Und zwar wegen euch.  
Ihr seid ein Teil des Schlimmsten, 

was die Menschheit hervorgebracht 
hat: Ihr seid ein Lynchmob.  
Ganz einfach.   So, genug gepöbelt.
Ich könnte jetzt die üblichen Distan-
zierungsfl oskeln von mir geben, aber 
vorher schlafe ich vor Langeweile 
ein.  Nazis sind Nazis und Selbst-
verständlichkeiten sind selbstver-
ständlich. Und was auch selbstver-
ständlich sein sollte: Wenn Kritik an 
Corona-Politik ‚rechts’ ist, dann ist 
meine linke Hand auch rechts.
Ja klar habe ich Respekt vor allen Ärz-
ten und Pfl egern.  Ich habe auch Re-
spekt vor all denen im Lande, die im 
Eimer sind und nicht mehr weiterwis-
sen.  Und jetzt möge mir mal einer er-
klären, warum das eine zwingend das 
andere erfordert. Und warum unsere 
ganze Gesellschaft in einer Art Kriegs-
zustand sein muss, in der die gesamte 
Zivilgesellschaft strammzustehen hat 
und nichts anderes mehr wichtig ist als 
der Kampf gegen den einen, maxima-
len Feind.  
Und wer fragt, ob dieser Feind wirk-
lich so maximal ist, ob man den viel-

leicht auch mit anderen, zivilen Mit-
teln bekämpfen könnte, der ist ein 
Leugner und Volksfeind und muß an 
die Laterne gehängt werden ?
Ihr merkt gar nicht, was für Refl exen 
ihr hier nachgebt, aber das ist Teil des 
Problems.  
An einer Medienelite, die den im-
mer härteren Lockdown fordert und 
jeden Kritiker mit Verweis auf volle 
Intensivstationen zum Abschuss 
freigibt, gibt es jede Menge zu kri-
tisieren.  Und dieser Shitstorm kom-
mentiert sich ohnehin selbst.  
Hat euch Tod und Sterben jemals 
interessiert ?  War es euch bisher 
egal, dass um euch herum jeden Tag 
Menschen aus vermeidbaren Gründen 
gestorben sind ?   Aber auf einmal gibt 
es für euch nur noch dieses Thema ?
Keines von diesen 53 Videos han-
delt von der Pandemie.  
Aber sie ziehen das hohle Pathos 
durch den Kakao, mit dem wir uns 
seit einem Jahr konfrontiert sehen.  
Sie kritisieren die Gnadenlosigkeit, mit 
der alles, das jetzt den Bach herunter-
geht, als zweitrangig abgetan wird. Sie 
hinterfragen die Geschichten, die eine 
Gesellschaft sich selbst erzählt.  

Und wenn diese Gesellschaft (oder 
die 1%, die auf Twitter sind) dann 
derart überschäumend reagiert, 
dann war das Ganze offenbar not-
wendig.      Ende.“  
Dietrich Brüggemann auf Twitter

Asphalt-Verkäuferinnen und -Verkäu-
fer führen Sie zu Orten, an denen Woh-
nungslose keine Randgruppe sind.  
Erleben Sie die Straße neu und lernen 
Sie spezielle Anlaufstellen kennen: 
Wo sind die Schlafplätze von obdach-
losen Menschen ?  
Wo duschen oder essen sie ?  
Wo gibt es Konfl ikte ? 

Ein außergewöhnlicher Stadtrundgang 
- von ExpertInnen der Straße geführt !
Asphalt-Stadtrundgang Mai:
Freitag,  30. Mai 2021,  (ohne Gewähr)

15.00 Uhr  Treffpunkt: Hallerstr. 3, 

30161 Hannover
Bitte telef. anmelden: 0511-301269-0
Teilnahme auf Spendenbasis: 
ab 5 € pro Person.  
Gruppen (Studierende, Schulklassen, 
Vereine etc.) vereinbaren bitte geson-
derte Termine !                                       (Alp)
(Quelle: Asphalt-Magazin)
Infos:     www.asphalt-magazin.de

Sozialer Stadtrundgang: Asphalt zeigt das andere Hannover
.... ist aber wegen der Corona-Massnahmen derzeit ausgesetzt
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@lptraum - Ärzte kritisieren Karl Lauterbach „er schürt irrationale und extreme Angst“

@lptraum - Lockdown trifft unsere Kinder besonders hart
Die Bundesnotbremse trifft keine Be-
völkerungsgruppe so hart wie Kinder 
und Jugendliche.  In der Bundesregie-
rung scheint das aber keinen zu inter-
essieren.  Es ist die überalterte Gesell-
schaft, die die Lasten des Lockdowns 
auf die Schultern der Jüngeren legt – 
mit dramatischen Folgen.
Die deutschen Jugendämter haben ei-
nen Alarmruf abgesetzt.  Sie erwarten, 
dass sich die Zahl der Schulabbrecher 
durch die Corona-Krise verdoppelt.  
In den von der Pandemie betroffe-
nen Abschlussjahrgängen 2020 und 
2021 sei mit jeweils 210.000 jungen 
Menschen ohne Schulabschluss zu 
rechnen.  Vor Corona lag der Wert bei 
104.000
Eine politische Wirkung hatte die 
Warnung der Jugendämter, die ei-

nen „früheren Karriereknick“ auch 
für Mittelschichtskinder vorhersag-
ten und „über alle Lebensbereiche 
hinweg negative Auswirkungen“ der 
Krise auf Kinder und Jugendliche 
feststellten, nicht.
Quelle: Welt Online

Infektionen häufen sich in Gegenden 
mit hoher Arbeitslosigkeit
Wo stecken sich besonders viele Men-
schen mit Covid-19 an ?  Wissen-
schaftler haben versucht herauszu-
fi nden, wie Einkommen, Herkunft und 
politische Einstellungen mit Infektionen 
zusammenhängen. Die Ergebnisse 
sind aufschlussreich.
Quelle: Welt Online

dazu: Älter, ärmer, vorerkrankt: Wer 

sind Deutschlands Corona-Tote?
Die Corona-Toten tauchen in den 
Pandemie-Daten wie namenlose We-
sen auf.  Dabei steht jede Zahl für ei-
nen Menschen mit einem Gesicht, ei-
nem Leben und einem ganz eigenen 
Schicksal. Was ist über die Todesfäl-
le aus dem vergangenen Winter be-
kannt?
Quelle: n-tv
Angela Merkel: „
Man muss die Zügel anziehen, um 
bei Corona nicht in ein Desaster 
reinzulaufen“
Genau diese verquere Logik wird 
mit den sich täglich überschlagen-
den Meldungen von Höchstständen 
bei den „Infektionszahlen“ und der 
sich somit „rasant entwickelnden 
Pandemie“ künstlich erzeugt.      Alp

“ Die Ärzte fordern ihn nun auf, sei-
ne politische Betätigung künftig für 
die Öffentlichkeit „deutlich erkenn-
bar“ von seiner Berufszulassung 
als Arzt zu trennen.
Für die Mediziner ist Lauterbach auf-
grund seiner Position als Politiker der 
Regierungskoalition ein „prominenter 
Unterstützer von deren Corona-Politik“.  
Weiter heißt es: „Immer wieder treten 
Sie mit extremen Meinungsbekun-
dungen im Zusammenhang mit SARS-
CoV-2-Infektionen auf.  Dabei nehmen 
Sie zumindest billigend in Kauf, in der 
Bevölkerung den Irrtum auszulösen, 
Ihre Äußerungen gründeten auf Ihrer 
ärztlichen Kompetenz oder auf ärzt-
licher Verpfl ichtung gegenüber dem 
Allgemeinwohl.“
Die Unterzeichner stellen klar, dass 
seine Äußerung im Tweet „wie eine 
überwältigende Vielzahl zuvor, dem 
medizinischen Kenntnisstand sowie 

der ärztlichen Berufserfahrung wi-
derspricht und sich in derartig sinn-
entstellender Überzogenheit als War-
nung eines Arztes an ratsuchende 
Menschen kategorisch verbietet.“
Für Ärzte gelte das Prinzip „primum 
non nocere“.  Die grundlegende 
Berufspfl icht bestehe darin, bei jeg-
lichem Handeln gegenüber Patien-
ten zusätzlichen Schaden für diese 
zu vermeiden.  Gegen diese Pfl icht 

verstoße Lauterbach, so die Unter-
zeichner.  
„Bei Ihren oben dargelegten Äußer-
ungen überwiegt jedoch vor jedem 
Informationsgehalt das Schüren 
irrationaler und extremer Angst.  
Damit sind diese Äußerungen ge-
eignet, einer Vielzahl von Menschen 
psychisch wie mittelbar soma-
tisch schweren gesundheitlichen 
Schaden zuzufügen.“
Der offene Brief der Mediziner dürfte 
Wasser auf die Mühlen seiner Exfrau 
Dr. med Angela Spelsberg sein.  
Die Epidemiologin und Ärztin stichelte 
bereits im Sommer vergangenen 
Jahres, dass Karl Lauterbach über 
viele Themen nur ungenau Bescheid 
wisse.  Wenn er auch noch ständig 
in Talkshows sitze, habe er dafür ein-
fach keine Zeit.  Ihr Ratschlag: „Man 
muss sich schon hinsetzen und die 
Zahlen richtig analysieren.“         Alp
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@lptraum - Gurgeln… und wir hätten niemals einen Lockdown gebraucht
Ein Gastbeitrag von Gregor Amelung
Das klingt wie ein verspäteter April-
scherz. Ist es aber nicht. Es ist ein 
Zitat von Prof. Dr. med. Klaus-Dieter 
Zastrow.
Zastrow kann man schlecht als »Covi-
diot« oder »Coronaleugner« abtun, der 
Mann ist immerhin der deutsche »Hy-
giene-Papst«.  Den Titel hat ihm die 
Zeitung »Die Welt« nicht ohne Grund 
verliehen, denn der 1950 geborene 
Mediziner kennt sich mit Viren und Epi-
demien aus.  Von 1985 bis 1987 war 
er Seuchenreferent des Landes Berlin 
und anschließend Direktor des Fach-
bereichs »Übertragbare Krankheiten, 
Impfwesen und Krankenhaushygiene« 
am RKI.  Seit 2013 lehrt Zastrow als 
Professor für Hygiene an der Techni-
schen Hochschule Gießen.
Trotzdem fi ndet sich Zastrows Hinweis 
auf die Effektivität von Mundspülungen 
im Kampf gegen das Coronavirus nur 
ganz vereinzelt auf Spartensendern 
oder in lokalen Medien.  Und das, ob-
wohl Zastrow ein Fachmann genau 
darin ist, was wir seit Beginn der Pan-
demie mit riesigem Aufwand betreiben: 
im Unterbinden von Infektionen.
Wir tun es mit Abstand halten, mit Hän-
dewaschen, mit Alltagsmasken, medi-
zinischen Masken, FFP2-Masken, mit 
dem Verbot von Großveranstaltungen, 
mit Schulschließungen, Lockdowns 
und seit neustem sogar mit nächtli-
chen Ausgangssperren. Wir tun also 
so ziemlich alles, um die Möglichkeit 
zu unterbinden, dass das Virus von 
Person A auf Person B überspringen 
kann. In Form von Tröpfchen durch 
Husten, Niesen, Singen oder Spre-
chen oder durch Aerosole, also durch 
noch kleinere Tröpfchen, die in der Luft 
schweben.
Kein Durchkommen bei ARD und ZDF
Was wir nicht tun ist Gurgeln.  Und 
eben dafür wirbt Zastrow bereits seit 
September 2020.  Mit sehr beschei-
denem Erfolg.   Bei ARD und ZDF hat 
er es bisher nur in den Spartenkanal 
Phoenix geschafft.  Dort erklärte der 
Hygiene-Experte am 24. Februar 2021:
»Wir desinfi zieren uns die Hände, je-
der weiß das, jeder akzeptiert das.  
Und jetzt frage ich mal: Warum desin-
fi zieren wir uns nicht die Mundhöhle? 
Da, wo das Virus sitzt ?«  Wenn man 
das befolgen würde, könnte die Politik 

viele Einschränkungen zurücknehmen. 
»Dann kann man alles aufmachen.« 
Neben Kitas und Schulen auch den 
Einzelhandel, die Gastronomie, The-
ater- und Konzertsäle oder Kinos.   
Denn »wir müssen uns immer… 
wieder in Erinnerung rufen, wo das 
Virus eigentlich herkommt.« Aus 
der »Mundhöhle des Menschen«.
Trotz dieser Schilderung und obwohl 
ein gezieltes Gurgeln sogar einen 
»hohen Eigenschutz« gewähren kann 
und damit automatisch eine Motivation 
für jeden Einzelnen verkoppelt wäre, 
schaffte es Zastrows Lösungsansatz 
nicht in die Breite der Öffentlich-Recht-
lichen.  Nur zu einem Kurzauftritt bei 
Maybrit Illner im Dezember 2020. 
Mehr war nicht drin.
So gab der streitbare Professor 
nun dem kommerziellen Lokalsen-
der Antenne Thüringen ein Interview 
(16.04.21).   Das vorzüglich aufberei-
tete Gespräch liefert nicht nur für den 
Laien einfache Aufklärungen, sondern 
auch einen tiefen Einblick in die Eng-
stirnigkeit der Berliner Corona-Maß-
nahmenpolitik.  »Sie gurgeln ja nicht 
einfach mit Wasser oder Kamillen-
tee…, sondern mit einem Schleim-
hautdesinfektionsmittel«, erklärte 
Zastrow.
»Das ist das Effektivste überhaupt«
Dafür empfi ehlt Zastrow die auf Jod 
basierende Mundspülung Betaisodo-
na, die rezeptfrei in jeder Apotheke er-
hältlich ist.  Damit 40 bis 50 Sekunden 
gurgeln, und das dreimal die Woche, 
sei »das Effektivste überhaupt«, so der 
Hygiene-Experte.  »Und wir hätten nie-
mals einen Lockdown gebraucht, wenn 
die Politik das von Anfang an übernom-
men… und empfohlen hätte.  Denn wir 
töten die Viren, die uns… krank ma-
chen, direkt im Mund-Rachenraum 
ab.«  Wir tragen ja auch »die Maske, 
auch unter Androhung von Geldstrafen 
und solchen Sachen, aber die Frage ist 
ja: Warum tragen wir die überhaupt? – 
Weil wir verhindern wollen, dass die 
Viren, die im Mundraum sind, heraus-
geschleudert werden durch Sprechen, 
Husten, Niesen, Singen und so weiter. 
Und mit diesen Tröpfen kommen die 
Viren nach außen und dann kriegen 
sie andere ab, und erkranken.  Genau 
das verhindern Sie mit der Maske.«
»Aber: Wenn wir die Viren jetzt schon 

im Mundraum abtöten, dann können 
Sie nichts mehr rausschleudern oder 
ausscheiden«.  Nichts mehr, was »an-
steckungsfähig« ist, denn die Viren 
sind tot. »Darum geht es.  Wir sen-
ken die Last der ansteckungsfähigen 
Viren«, was oft auch als Viruslast be-
zeichnet wird.  »Das heißt, ich kann 
dem nächsten ins Gesicht spucken 
und der wird trotzdem nicht erkran-
ken.«  Und »wenn sich die [gesamte] 
Bevölkerung jeden dritten Tag so einer 
Mundspülung unterzieht, ist es vorbei, 
dann gibt es keine Neuerkrankungen. 
[Und] das RKI sitzt traurig vorm Moni-
tor und kriegt keine Meldungen mehr.«
Telefonat mit Jens Spahn – eine po-
litische Bankrotterklärung
Neben der unbestreitbaren fachlichen 
Kompetenz ist Zastrows Erklärung 
auch für den Laien plausibel.  Trotz-
dem ist man, wenn man von der Idee 
zum ersten Mal hört, irritiert, denn wie-
so hat die Politik das nicht schon 
längst breit kommuniziert ?
»Ich hab’ mit Herrn Spahn telefoniert«, 
erklärt Zastrow den Hörern weiter. 
»Der fragte mich dann nach einer kli-
nischen Studie.  Da hab’ ich gesagt: 
›Herr Spahn, was soll das ?!  Wir 
brauchen hier keine klinische Studie. 
Außerdem kriegen Sie keine klinische 
Studie.  Denn wir müssten 50 Leute 
nehmen, die wir einer Corona-Situa-
tion aussetzten und noch mal 50, wo 
wir das Gleiche machen.  Und die eine 
Gruppe kriegt dann das Desinfektions-
mittel und die andere nicht.  Was glau-
ben Sie, in welcher Gruppe würden Sie 
gerne mitmachen ?‹«
»Da fi ng er an zu lachen.  Und ich 
sagte: ›Sie kriegen doch keine Ethik-
kommission für so einen Menschen-
versuch… Also: wir haben… von den 
Mitteln seit 40 Jahren Desinfektions-
mittelgutachten.  Die gibt es ja alle 
schon.  Also das einzige, was wir 
wissen müssen, wirkt das Mittel ge-
gen die Viren, das heißt: Tötet es die 
Viren ab? – Und das wissen wir seit 
40 Jahren… Und da gibt es auch kei-
nen Zweifel… 100 Prozent werden die 
gekillt.  Und das ist der entscheidende 
Punkt dabei.‹«
… und wir hätten niemals einen Lock-
down gebraucht
»Offenbar wollt Ihr, dass die Pande-
mie noch ein bisschen weitergeht«
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Mitstreiter fi ndet ihr hier:
Montags - Demo - Hannover

Nur noch jeden 1. Montag im Monat 
von 18.00-19.00 Uhr

Kundgebung in der Innenstadt,
Georgstraße / Schiller-Denkmal

“Hartz IV geht uns alle an !”

[ka:punkt] Beratungs- und Behandlungsstelle
Grupenstraße 8 (Innenstadt) 30159 Hannover
„Offene Tür“: ein Angebot der katholischen Kirche
Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr,  Sa. 12.00 - 16.00 Uhr
Anmeldung Beratung / Info:   Telefon 0511 / 270 739-0
Arbeitskreis Arbeitslose Linden
Donnerstags 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr
im Freizeitheim Linden (Raum U5)
Fred-Grube-Platz 1, 30451 Hannover   (Üstra-Linie 10)

IG Metall-Arbeitskreis „Erwerbslose“
Jeden 1. Mittwoch im Monat 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
IG Metall-Haus, Postkamp 12, 30159 Hannover



Unterstützt unsere ehrenamtliche Arbeit.
Spendenkonto H.-D.Grube

IBAN: DE58201100222494378184

Raschplatz montags ab 16.30 Uhr

Raschplatz dienstags ab 17.30 Uhr

Raschplatz donnerstags ab 15.30

An die Worte des deutschen lutherischen Pfarrers 
Martin Niemöller (1892-1984) sei hier erinnert.  
Er sprach sich offen gegen Adolf Hitler aus und ver-
brachte die letzten sieben Jahre der nationalsozialisti-
schen Herrschaft in Konzentrationslagern.  
Er schrieb die Zeilen nach Kriegsende:

 „Als die Nazis die Kommunisten holten,
 habe ich geschwiegen,
 ich war ja kein Kommunist.

 Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
 habe ich geschwiegen,
 ich war ja kein Sozialdemokrat.

 Als sie die Gewerkschafter holten,
 habe ich geschwiegen,
 ich war ja kein Gewerkschafter.

 Als sie mich holten,
 gab es keinen mehr,
 der protestieren konnte.“ 

 Ja, ja der Wahnsinn schleicht durch die Nacht,
 denn uns hat der Wahn um den Sinn gebracht,
 er hat einen Mantel aus Kälte an,
 weil man Frierende besser regieren kann.

 Ja, ja der Wahnsinn schleicht durch die Nacht,
 und nennt sich Recht und nennt sich Macht,
 verjagt die Sonne, löscht die Zeit
 und stiehlt uns aus der Wirklichkeit.

 Konstantin Wecker 
I im Namen des Wahnsinns

@lptraum - Zitate / Gedichte

0163-6390357
StiDU-Stimme der UngeHÖRTen

info@stidu.de


