
Eingekesselt am Obermarkt 

 

 

Wenn Sie einen Feierabendpaziergang durch die Görlitzer Altstadt machen wollen – nehmen Sie 

sich ein bisschen mehr Zeit mit, denn es kann passieren, dass Sie von 50 Polizisten und zehn 

Polizei-Bullis eingekesselt und mit einer Anzeige bedacht werden. So geschehen am Montag 

Abend am Obermarkt, als ungefähr 25 Spaziergänger knapp zwei Stunden festgehalten wurden. 

Für Außenstehende muss diese Aktion wie ein großartiger Schlag gegen das organisierte 

Verbrechen ausgesehen haben. Zumal: Die Eingekesselten waren überwiegend vermummt. Und 

die erkennungsdienstliche Arbeit war sehr sorgfältig. Die Festgesetzten wurden einzeln an die 

Kirchenmauer gestellt und mit einer Nummer vor ihrer Brust in allen Profillagen - und in aller 

Öffentlichkeit – abfotografiert. Mindestens sieben wurden zudem auf das Revier gebracht. Die 

Anderen im Anschluss mit Platzverweis nach Hause geschickt. Es wurden von den Polizisten 

keine Ausweise gezeigt, weswegen die Sorge aufkam, es könne sich um falsche Polizisten 

handeln. Sie waren aber freundlich und erklärten zumindest, die Bildaufnahmen würden jetzt 

abgeglichen mit den Aufnahmen, die vorher in der Innenstadt getätigt wurden. Ein Passant 

fragte, ob das ein Dreh sei. Könnte man sagen, aber für einen schlechten Film. Der Reihe nach:  

Seit dem Frühjahr gehen Bürger jeden Montag Abend vom Postplatz durch die Innenstadt 

spazieren. Sie eint die Sorge vor einem dauerhaften Verlust der Grundrechte im 

Zusammenhang mit den C-Maßnahmen. Sie verzichten bewusst auf alles, was irgendwie als 

Veranstaltung ausgelegt werden kann, in der Hoffnung, dass dennoch bei dem einen oder 

anderen Mitbürger ein ähnliches, ergebnisoffenes Nachdenken und Nachforschen angeregt 

wird, wenn er mehr Menschen als sonst an sich vorbeiziehen sieht. Diese Leute sind also weder 



rechts noch links noch irgendetwas, weil ja jeder Einzelne für seine Gedanken verantwortlich 

ist. Viele sind dabei, die noch 1989 lebendig vor Augen haben. 

Der Montagsspaziergang am 2.11. begann um 18.30 bereits mit massiver Polizeipräsenz, so 

dass zum Schutz der Spaziergänger eine spontane halbstündige Versammlung angemeldet und 

genehmigt wurde, wonach sie selbständig ihrer Wege gingen, vorschriftsmäßig lieber zu viel als 

zu wenig vermummt. Die Einkesselung eines Teils dieser Spaziergänger sowie anderer zufälliger 

Passanten am Obermarkt erfolgte mit dem Vorwurf einer illegalen Versammlung, was die 

Flanierenden natürlich abstritten. Bemerkenswert an der Aktion ist der Zugriff aufgrund der 

Gesinnung. Es genügte also nicht, dass die Leute sich in allem rechtmäßig verhielten, sie hätten 

auch ihre Gedanken anpassen müssen, sich also weniger Sorgen um die Grundrechte, das 

Gemeinwohl und die Zukunft der Kinder machen dürfen, wobei hierzu immer noch ein 

Gedankenmessgerät nötig gewesen wäre. Denn nicht nur die zufälligen, auch die 

nachdenklichen Passanten konnten vielleicht schon längst an ein warmes Abendbrot und die 

Gutenachtlektüre für die Enkelkinder denken anstatt an gesellschaftliche Probleme.  

Letztlich wirft diese Aktion neue Fragen auf: Sind die Gedanken noch frei? War dies nicht 

Freiheitsberaubung und falsche Beschuldigung? War die offenbar im Vorfeld geplante Aktion 

verhältnismäßig? Immerhin gehört zu den vielen neuen Sorgen seit Corona auch die Frage, wie 

die Steuergelder sinnvoll eingesetzt werden, solange sie überhaupt noch ausreichend 

erwirtschaftet werden. Versuchen Sie also bei Ihrem nächsten Spaziergang, streng 

maßnahmenkonform zu denken und die großen Fragen den Experten zu überlassen! Dann wird 

schon alles gutgehen. Oder kommen Sie zum Corona Info-Stand jeden Samstag in der Berliner 

Straße! 

 

Jochen Stappenbeck, einer der Eingekesselten, 3.11.2020 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


