Straßenaktion des Bündnisses
„Familie
geht
vor!“
in
Würzburg

Mitten im Herzen von Würzburg wurde am Sonntag ein klares
Zeichen für die Familie gesetzt. Mit Flyern, Luftballons und
einem großen Banner gewappnet, trugen junge Aktivisten eine
wichtige Forderung in die Stadt am Main: Politikwende Jetzt –
Familie geht vor!
Unter diesem Motto stand die spektakuläre Straßenaktion des
Bündnisses „Familie geht vor!“. Stellvertretend für tausende
Familien machten die Aktivisten auf die Anliegen der Familien
aufmerksam, als sie ein großes, leuchtendes Spruchbanner von
der Ludwigsbrücke herunterließen.
Ursprünglich wollte das Bündnis „Familie geht vor!“ am 28.
Juni in Würzburg Deutschlands erste große Familien-Demo
abhalten. Corona-bedingt hatte das Bündnis die Demo ins Netz
verlegt und dafür inzwischen mehr als 22.000 Teilnehmer
gewinnen können. Deren Stimmen wurden nun durch die jungen
Aktivisten kreativ und wirkungsvoll auf die Straße gebracht.
Konkret fordert das Bündnis von der Politik, Ehe und Familie
zu schützen, das Erziehungsrecht der Eltern zu achten, das
Recht des Kindes auf Mutter und Vater zu verteidigen, Kinder
vor Gender- und LSBT-Indoktrination zu schützen und
finanzielle Gerechtigkeit für Familien herzustellen.
Hedwig von Beverfoerde, Mitbegründerin und Sprecherin von

„Familie geht vor“, erklärte dazu: „Familienfeindliche Ideen
breiten sich dramatisch aus und werden nach und nach politisch
umgesetzt – gepusht von mächtigen Lobbygruppen und Medien. Wir
protestieren dagegen und fordern eine Politikwende zugunsten
der Familie. Unsere Netz-Demo hat bereits hohen Zulauf, aber –
Corona hin oder her – eine richtige Demo gehört immer auch auf
die Straße. Dafür haben wir in Würzburg gesorgt.“
Um die Anliegen der Straßenaktion noch zu vertiefen, wurde am
gleichen Tag eine Talkrunde über das Geheimnis der Familie im
Internet veröffentlicht, an dem vier Familienexperten
teilnahmen, die eigentlich als Demo-Redner hätten auftreten
sollen. „Mit dem Experten-Talk zeigen wir, wie tief und
folgenreich Familie das Leben jedes Einzelnen und der
Gesellschaft prägt. Es wird daher höchste Zeit, die
Familienpolitik vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen“,
fordert von Beverfoerde.
Hier das Studiogespräch, moderiert von Klaus Kelle:

