
V. i. S. d. P.: WIR sind Kandel 
Postfach 1209, 76867 Kandel 
wir-sind-kandel@t-online.de 

Sie haben das Recht auf Freiheit und Sicherheit.  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

seit über einem halben Jahr wird in Kandel regelmäßig demonstriert. Damit verbunden sind jedes Mal 
Einschränkungen Ihrer persönlichen Freiheit. Viele von Ihnen können an den Tagen der 
Demonstrationen nicht frei entscheiden, wann sie Ihre Wohnung verlassen. Bestimmte Straßen sind 
für Autos gänzlich gesperrt und der Zugang für Anwohner ist nur mit Ausweis möglich. Sogar 
Pflegedienste und Ärzte sind teilweise daran gehindert, zu Ihren Patienten zu gelangen. Auch viele 
Geschäfte und andere Dienstleister sind nicht erreichbar und Besuche von Freunden und Verwandten 
sind in einigen Straßen unmöglich. Dazu kommt, dass viele Menschen sich auf den Straßen an diesen 
Tagen nicht sicher fühlen. Das alles wiederspricht Ihrem Recht auf Freiheit und Sicherheit, welches im 
Grundgesetz Art. 2 und den Menschenrechtskonventionen Art. 5 verankert ist.  

Das müssen Sie nicht einfach hinnehmen. Sie können eine Beschwerde bei der zuständigen 
Versammlungsbehörde (Kreisverwaltung Germersheim) einreichen. Diese Versammlungsbehörde 
muss die Wahrung der Rechte von Anwohner*innen in ihre Abwägungen bezüglich der 
Versammlungsorte etc. mit einbeziehen. Füllen Sie dafür einfach das unten stehende Formular 
aus und schicken es an: 

Kreisverwaltung Germersheim 
Luitpoldplatz 1 
76726 Germersheim 

Dabei ist nicht entscheidend, wie gravierend die Einschränkung war und ob sie schon länger zurück 
liegt. Je mehr Beschwerden eingehen, desto größer ist die Chance auf Erfolg. Auch Bürgerinnen und 
Bürger, die nicht in Kandel wohnhaft sind, aber dennoch von Einschränkungen betroffen, haben die 
Möglichkeit dieses Beschwerdeformular zu nutzen. Ihre Beschwerde wird vertraulich behandelt, es 
werden keine Informationen zu Ihrer Person weitergegeben. Helfen Sie mit, den Demonstrationen 
in Kandel ein Ende zu setzen.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beschwerde über die Einschränkung meiner persönlichen Freiheit  
nach Art. 2 GG und Art. 5 MRK 

Hiermit lege ich Beschwerde gegen die Einschränkung meiner persönlichen Freiheit an den 
Demonstrationstagen in Kandel ein. Ich bitte Sie dafür zu sorgen, dass die Einschränkung meines 
Grundrechtes verhindert wird. 

Name     __________________________________________________ 

Straße   __________________________________________________ 

Ort   __________________________________________________ 

Art der Einschränkung: 
  Ich komme nicht mehr ungehindert in/aus meiner/m Wohnung/Haus 
  Ich kann nicht ungehindert meinen Einkäufen/Besorgungen nachgehen 
  Ich kann nicht ungehindert meinen sonstigen Bedürfnissen nachkommen 
                         (Essen gehen, Spaziergang durch die Stadt, Besuch von Freunden/Verwandten) 

  Sonstige: __________________________________________________ 

  

Ort, Datum, Unterschrift _____________________________________________________              


