
Erklärung zu Corona -
Impfungen

Eine Initiative des 
Arbeitskreises Corona AABBBB

Wir treten für das Recht auf körper-
liche Unversehrtheit ein und wen-
den uns entschieden gegen die Dis-
kriminierung von nicht gegen CO-
VID-19 „geimpften“ Menschen. 

Wir laden dazu ein, freundlich, 
würdevoll, respektvoll und tolerant 
miteinander umzuge hen.
 
Es ist erschreckend, wie schnell die 
Mehrheit unserer Gesellschaft be-
reit ist Sündenbö cke zu suchen und 
diese für Fehlentwicklungen ver-
antwortlich zu machen.

Geimpfte Personen haben ein ge-
ringeres Risiko einer schweren Er-
krankung, jedoch schützt die Imp-
fung nicht vor Infektion (Anste-
ckung), noch verhindert sie die Vi-
rusüber tragung. Geimpfte Perso-
nen sind dennoch weiterhin ein re-
levanter Teil der Pande mie. 
 

Es muss aufhören, Menschen zu 
ängstigen, sie zu verunsichern, so-
wie die Familien und die Gesell-
schaft zu spalten. Zur Gesundheits-
fürsorge gehören Prävention, The-
rapie und Nachsorge und nicht 
Ängstigung, Spaltung und Diskrimi-
nierung.
 
Wir fordern hochrangig führende  
Beamte, Politiker und Wissen-
schaftler auf, die unan gemessene 
Stigmatisierung von gesunden 
Menschen, die aus verschiedensten  
persönli chen Gründen keine Co-
vid19 Impfung erhalten wollen zu 
beenden und zusätzliche An stren-
gungen zu unternehmen, um die 
Gesellschaft zusammenzuführen.

Für die ABB im Dezember 2021
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Wir erobern unsere Stadt zurückWir erobern unsere Stadt zurück
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Schreiben Sie uns:
Aktive Bürger Bornheim (ABB)

St.-Georg-Str. 20
53332 Bornheim – Widdig

Mailen Sie uns:
bornheimer123@yahoo.de

Rufen Sie uns an:
Mobil: 0151 – 722 11 101

Besuchen Sie uns auf unserer 
Internetseite:

https://
www.aktivebuergerbornheim.de/

Die  Aktive Bürger Bornheim  (ABB) ist eine 
überparteiliche regionale kommunalpolitische 
Wählervereinigung. 

Die ABB versteht sich als Wählergemeinschaft 
und als ein überparteiliches Bündnis. Wir sind 
keine Partei. 

Das Ziel der ABB ist, die Kommunalpolitik in 
Bornheim zum Positiven für die Bornheimer 
Bürger zu verändern.
 
Die Gründung der ABB erfolgte am 11. Februar 
2014 auf der Grundlage des § 15 Kommunal-
wahlgesetz NRW.

Aktuell ist die ABB-Fraktion mit 3 Ratsmitglie-
dern im Rat der Stadt Bornheim  vertreten.
Die ABB entsendet neben den gewählten Rats-
mitglieder 15 sachkundige Bürger in 17 Gremien 
und Ausschüsse der Stadt Bornheim.

Neben der Ausschuss- und Ratsarbeit hat die 
ABB 14 Fach-Arbeitskreise gebildet, die die 
Bornheimer Kommunalpolitik begleiten, analy-
sieren und im Sinne einer positiven Entwicklung 
für die Bornheimer Bürger bearbeiten und für
die städtische Rats- und Ausschussarbeit  vorbe-
reiten.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, ist die ABB an 
Mitgliedern interessiert, die die Bornheimer 
Kommunalpolitik aktiv mit gestalten und bei 
den Aktiven Bornheimer Bürger mitarbeiten 
möchten.

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf :  

Das sind wir:


