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Den dro
ohenden Krieeg am Horizon
nte braucht dder
Miliitarismus wiee ein Stückcheen Brot. Er wiird nicht nur aals
drohend, sond
dern als unverrmeidlich hingestellt. Berttha
von Suttn
ner (1843‐19114)

Liebe Friedensfreeundinnen un
nd –freunde,

1
•
•
•

Hanno
over braucht ein zentrales
Desertteursdenkmaal
Rückb
blick PM: Stollpersteine
Peace Event Sarajeevo 2014

n
Krritik, Hinweise und Vorschhläge bitte an
ne
ewsletter@frrieden‐hannoover.de.

Weittgehend im sschwarz/weiß
ß‐Denken verharrt der
Diskurs zum Ukraaine‐Konflikt. Mit mehrere
en
hnwachen hatt das Frieden
nsbüro versuccht, diesem
Mah
Bild etwas entgeggen zu setzen
n. Unsere Forrderung bleibbt:
Wir wollen keinen Krieg! Wed
der in der Ukrraine noch beei
uns – noch irgend
dwo! In dieseem Zusamme
enhang
doku
umentieren w
wir hier auch die Pressemiitteilung des
Bund
desausschussses Friedensrratschlag zum
m
bund
desweiten Akktionstag am 31.5. Um Altternativen zu
milittärischen Opttionen wird es
e beim Spiel Civil Powker
gehe
en. Wir wolleen es spielen und diskutierren. Bitte
meld
det euch bis zum 11.6. un
nter kontakt@
@schule‐
ohne
e‐militaer‐haannover.de an!

Raalf Buchterkirrchen
fü
ür das Frieden
nsbüro und ddie DFG‐VK Ha
annover

Ringgs um das Desserteursdenkkmal gibt es in
nzwischen
auch
h Bewegung. Wir dokumentieren einen
n Flyer, den w
wir
ringss um den 1.M
Mai verteilt haaben. Ebenfalls einen
Rückkblick wert istt das Stolperssteineputzen
n am 10.Mai.
Mit hoher Begeissterung wurden in 2 Stund
den ungefährr
100 Stolpersteinee geputzt. Ein
ne Aktion, die
e wir sicher im
m
näch
hsten Jahr wieederholen wo
ollen.

10
0.06. 20 Uhr Pavillon; Fra uen retten, Homosexuell
H
le
scchützen, Minderheitenrecchte durchsetzen westlich
he"
Krriegslegitimationen und i hre gesellsch
haftlichen
Fu
unktionen

Bere
eits morgen w
wird sich der Friedenspolittische
Arbe
eitskreis mit d
den Planungeen für das zw
weite Halbjah r
bescchäftigen. Interessent_inn
nen sind herzlich
willkkommen. Ebeenfalls recht kurzfristig
k
leitten wir einenn
Aufrruf für das Peace Event Sarajevo weiter, welches miit
Blickk auf den hun
ndertsten Jah
hrestag des 1..Weltkrieges zu
Pfinggsten in Sarajjevo stattfind
det.
Die Themen
T
im EEinzelnen:
•
•
•

•

Dokumeentiert: Aufru
uf zur Mahnw
wache Ukrainne
in Hanno
over
PM des FFriedensratscchlags zu bun
ndesweiten
Mahnwaachen
Veranstaaltung: Wir sp
pielen! Civil Powker
P
als
politisch
hes Lernspiel zur zivilen
bearbeitung
Konfliktb
Veranstaaltung: Fraue
en retten, Homosexuelle
schützen
n, Minderheittenrechte du
urchsetzen
"westlich
he" Kriegsleggitimationen und ihre
gesellsch
haftlichen Funktionen

PSS: Wie immerr findet sich eeine gelayouttete
le
eser_innenfre
eundliche Verrsion des New
wsletters im
An
nhang.

ermine
Te
3..6. 19 Uhr, Ha
aus der Jugennd; Friedensp
politischer
Arbeitskreis
21
1.6. 10:30 Uh
hr, Pavillon; W
Wir spielen! Civil
C Powker

Aufruf zur Mahnwache am
m 31.5. in Han
nnover
er Beginn dess 1. Weltkrieggs jährt sich in diesem Jah
hr
De
zu
um 100. Mal.
Be
ereits 1892 – also 20 Jahree vor dem 1. Weltkrieg ‐
scchrieb Bertha von Suttner ‚DIE WAFFEN
N NIEDER!‘ Der
Mahnruf
M
der Pazifistin,
P
die 1905 als erstte Frau mit deem
Frriedensnobelpreis ausgezeeichnet wurd
de, verhallte
weitgehend
w
un
ngehört – Nattionalismus und
u Militarism
mus
grriffen um sich
h! Bertha vonn Suttner starrb kurz vor deem 1.
Weltkrieg
W
– in dem sich Sol daten nahezu auf der gan
nzen
Welt
W gegenseittig zerfleischtten. Und die beteiligten
Mächte
M
beschu
uldigten sich gegenseitig, den Krieg vom
Zaaun gebroche
en zu haben uund nur in No
otwehr zu
haandeln!
Wie
W sich die Bilder gleichenn!
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Auch
h heute schieeben sich West und Ost un
nd die
unte
erschiedlichen
n Kräfte in deer Ukraine die
e Schuld
gege
enseitig in diee Schuhe. Meenschen werd
den getötet,
verle
etzt, militärische Auseinan
ndersetzunge
en bestimmenn
die Situation.
S
Bei der Wahl istt der ‚Schokoladenkönig‘
zwarr erfolgreich gewesen; doch seine Macchtbasis ist
dünn
n! Er steht nicht für soziale Gerechtigkeit. Ein Ende
der Auseinanders
A
setzungen istt nicht abzuse
ehen.
Dam
mit die bürgerrkriegsähnlich
he Situation nicht
n
noch
meh
hr Opfer fordeert und nicht in einem inte
ernationalen
Kriegg endet, wollen wir unsere Stimme erh
heben! Wir
rufen alle Beteiliggten auf, sofo
ort einem Wa
affenstillstandd
zuzu
ustimmen. Daamit meinen wir
w ALLE, die kämpfen, diee
zu Kämpfen aufru
ufen, die Fäden ziehen, Drruck ausübenn
oderr eskalieren!

Ford
derungen an u
unsere Regierung :
•
•

•

Nutzung aller Treffen der OSZE usw. zur
Beilegung des Konflikkts
Beim EU‐‐Außenminister‐innen‐Tre
effen zur
Ukraine‐‐Krise in Brüsssel am Monta
ag, dem 12.
Mai musss das Anliegeen nach einem
m sofortigen
Waffensttillstand im Mittelpunkt
M
sttehen.
Alle Beteeiligten ‐ in deer Ukraine un
nd die
international Agierenden ‐ werden
n aufgeforde rt,
die Wafffen niederzuleegen bzw. Ve
erhandlungenn
anzustreeben und auf Eskalation jeder Art zu
verzichteen. Dies schlieeßt (militäriscche und
andere) Drohgebärdeen ebenso aus wie
politischee und wirtsch
haftliche
‚Strafmaßnahmen‘.
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•

Auf einer Genfer N
Nachfolgekonfferenz muss eine
e
Friede
enslösung mitt allen Beteiligten ernsthaaft
diskutiert werden. Dies schließtt die international
Agiere
enden wie au ch die ukrain
nischen
Konflik
ktparteien (pprovisorische Regierung un
nd
‚Separratisten‘) mit ein.

Wir
W wollen keinen Krieg! W
Weder in der Ukraine noch bei
un
ns – noch irge
endwo!

nen in rund 330 Städten Gegen Schwarrz‐
Frriedensaktion
Weiß‐Malerei
W
im Ukraine‐KKonflikt
"G
Gemeinsame Sicherheit sttatt Konfrontation"
Prressemitteilung des Bundeesausschusse
es
Frriedensratsch
hlag
Kaassel, 1. Juni 2014 ‐ Am W
Wochenende fanden
f
bu
undesweit (in
n ca. 30 Städtten) Mahnwa
achen und
Ku
undgebungen
n zum Ukrainne‐Konflikt sta
att. Hierzu
errklärte der Sp
precher des BBundesaussch
husses
Frriedensratsch
hlag: Bei zahlrreichen Aktio
onen für den
Frrieden in der Ukraine ginggen am Woch
henende meh
hrere
Taausend Mensschen auf die Straße. Die größten
g
Ku
undgebungen
n fanden in Leeipzig (am Freitag) und in
Be
erlin mit jewe
eils über Taussend Teilnehmer/innen sttatt.
Sie protestierten gegen diee anhaltende Gewalt,
in
nsbesondere gegen
g
das Voorgehen der ukrainischen
u
Nationalgarde und Armee iim Osten des Landes. Konflikte
mit
m (Teilen) de
er Bevölkerunng lassen sich nicht militärrisch
lö
ösen. Die Sold
daten sollten sofort in ihre
e Kasernen
zu
urückkehren, forderte derr Bundestagsa
abgeordnete
Wolfgang
W
Gehrcke (Die Linkke) auf der Ku
undgebung in
n
Kaassel.
Nach Meinung
g der Friedenssdemonstran
nten hat die
Prräsidentenwa
ahl in der Ukrraine vor eine
er Woche kein
Prroblem gelöst, sondern hööchstens verd
deutlicht, dasss die
Oligarchen weiterhin die Poolitik in Kiew bestimmen ‐
kü
ünftig noch direkter und oohne "Filter" durch mehr oder
o
weniger
w
korrup
pte Politiker. Mit Empörung reagierten
n die
De
emonstranten auf das sogg. Gesprächsa
angebot des
ge
ewählten Präsidenten Porroschenko an die
"SSeparatisten", das mit derr Ankündigung verbunden war,
de
en "Anti‐Terror‐Einsatz zuu verstärken und
u notfalls bis
b zu
2..000 Tote in Kauf
K nehmenn zu wollen. Ein paar hundert
To
ote kann der "Schokolade nkönig" bere
eits verbuchen.
Die Kundgebun
ngsredner/in nen kritisiertten vor allem die
Po
olitik des Westens. NATO,, EU und Bundesregierungg
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stellten sich nichtt nur ungeprü
üft hinter alle
e Maßnahmeen
der von
v rechtsrad
dikalen Kräfteen beeinflusssten
Übergangsregieru
ung, sondern
n dämonisiertten die
Sepaaratisten als ""Schläger" un
nd "Chaoten", die in den
von ihnen kontro
ollierten Regio
onen der Osttukraine Angsst
und Schrecken veerbreiteten. Und
U hinter allem stünde
ohne
ehin der russische "Diktattor" Putin.
Die Friedensbew
F
egung weigere sich, diese
es Schwarz‐
Weiß‐Schema zu übernehmen
n. Willi van Ooyen
O
(Bun
ndesausschusss Friedensrattschlag) sagte
e auf der
Kund
dgebung in Frankfurt a.M.: "Kritik an
unde
emokratischeen Zuständen
n im heutigen
n Russland istt
egten geteiltt.
das Eine und wird
d von vielen Friedensbew
F
Aberr die arrogante Selbstgereechtigkeit, miit der Putin im
m
Wessten zur Inkarrnation des Bösen und Russsland zur
Gefaahr für westliche Freiheit und
u Sicherhe
eit erklärt
werd
den, ist leben
nsgefährlich. Die schlichte und
ahisttorische Redu
uktion der Ko
onfliktparteie
en auf 'pro‐
russische' und 'prro‐westliche' Kräfte ist unverantwortli ch
und hat mit der ssozialen Wirkklichkeit der Menschen
M
in
der Ukraine
U
und in Europa nicchts zu tun."
Die Urheberschaf
U
ft für die inteernationalen Spannungen in
Oste
europa liegt n
nach Auffassu
ung der Demo
onstranten inn
der Politik
P
von EU
U und NATO, die beide ihrre Grenzen
weitter an Russlan
nd herangescchoben haben
n und nun diee
Ukraaine mit einem Assoziierungsvertrag wirtschaftlich
w
kneb
beln und milittärisch gegen
n Russland in Stellung
bringgen wollen. Im zentralen Aufruf
A
zu den
n
Kund
dgebungen h
hieß es: "Was einst als 'gem
meinsames
Hauss Europa' kon
nzipiert war, verkommt
v
zu
u einem
westtlich dominieerten Europa, in dem Russland allenfallls
eine
e Dienstboten
nkammer zuggewiesen werrden soll."
Einigkeit bestand
d bei allen Ku
undgebungen
n hinsichtlich
F
der Friedenssbewegung an die Adressee
der Forderungen
der Politik:
P
Die Ko
onfliktparteieen in der Ukra
aine sollen alls
erste
en Schritt ein
nen Waffenstillstand vereinbaren, die
Bund
desregierungg müsse alles vermeiden, was
w die
Span
nnungen in der Region weeiter verschärrfen könnte,
insbesondere mü
üssten die Wiirtschaftssankktionen
zurü
ückgenommen und das EU
U‐Assoziierungsabkommenn
ausggesetzt werdeen. Keine Toleeranz dürfe es
e gegenüberr
den rechtsradikalen und fasch
histischen Krä
äften in der
Ukraaine geben. D
Die NATO‐Ostterweiterung müsse
gestoppt und diee Ukraine solltte bündnisfre
ei bleiben
dürffen. "Gemeinsame Sicherh
heit statt Kon
nfrontation" ssei
die einzig
e
richtigee Schlussfolgeerung aus der ukrainischeen
Krise
e.

3
De
er Bundesaussschuss Frieddensratschlagg bewertet diee
Akktionen des Wochenende
W
es als einen kleinen, aber
no
otwendigen Schritt,
S
der eiinseitigen Pro
opaganda der
he
errschenden Politik und zuum Teil der Mainstream‐
M
Medien
M
entgeg
genzutreten. Der Kampf um
u die Köpfe der
Menschen
M
kön
nne nicht nur in den Leserbriefspalten der
Ze
eitungen, son
ndern müsse auch im öffentlichen Raum
ge
eführt werden.

Wir
W spielen! Civil Powker aals politisches Lernspiel zu
ur
zivvilen Konflikttbearbeitungg. Ein Gegensstück zum
militärischen
m
Strategiespie
S
el der Bundesswehr “Pol&IIs”?
! Bitte
B
bis zum
m 11.6. anmellden!!!!!!
# Samstag, 21. Juni, 10:30 — 18:00 Uhr
# Pavillon, Lister Meile 4, H
Hannover
Die Bundeswehr wirbt für ssich mit dem militärischen
n
Sttrategiespiel “Pol&Is”. Sie stellt sich da
arin als weltw
weite
Ko
onfliktlöserin dar, obwohll das Grundge
esetz ihren
Au
uftrag allein zur
z Landesveerteidigung de
efiniert. Dieseer
Se
elbstverständ
dlichkeit milittärischer Intervention
widerspricht
w
auf den erstenn Blick das po
olitische Lernsspiel
“C
Civil Powker” (www.civilpoowker.de). Das Lernspiel “Civil
“
Po
owker” geht davon aus, daass Mensche
en und
ge
esellschaftlich
he Gruppen i n der Bundessrepublik
De
eutschland Möglichkeiten
M
n haben, Gese
ellschaft zu
ve
erändern und
d Konflikte zuu lösen. Die Te
eilnehmendeen
scchlüpfen in Ro
ollen aus Gessellschaft, Wirtschaft und
Po
olitik und gesstalten diese aaus. Das Spektrum mögliccher
Handlungsoptiionen, mit deenen “gepoke
ert” wird, ist
brreit: Die Zivilg
gesellschaft kkann bspw.
Großdemonstrrationen orgaanisieren, mitt der Bevölkeerung
im
m Konfliktland
d über das Intternet Kontakt aufnehmeen
od
der Friedensffachkräfte enntsenden… Wir
W spielen — und
be
esprechen an
nschließend uunsere Eindrü
ücke. Offen fü
ür
alle Interessierrten. Bitte annmelden unte
er:
ko
ontakt@schule‐ohne‐milittaer‐hannove
er.de .
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Frau
uen retten, Homosexuelle
e schützen,
Minderheitenrecchte durchsettzen "westlicche"
Krieggslegitimatio
onen und ihre
e gesellschafftlichen
Funkktionen
Dien
nstag, 10.06.22014 20:00 Uhr
U Pavillon am
a Raschplat z,
Hannover
Eine Veranstaltun
ng in der Reih
he "Militär & Gesellschaft "
von Rosa‐Luxemb
burg‐Stiftungg Niedersachssen e.V. und
Kultu
ur‐ und Komm
munikationszzentrum Pavillon
Welcche Rolle spieelt die Katego
orie Geschleccht bei der
Legittimation oder Delegitimattion von krieggerischer
Gew
walt? Der Vorttrag (mit anscchließender Diskussion)
D
stellt – exemplarisch anhand des
d Kosovo‐, Afghanistan‐‐
und Irakkrieges – vor, wie die Kriegsberichterstattung
mit spezifischen
Konstruktionen von Gesch
s
hlecht
einh
hergeht, und w
welche Funkttion die mediialen Bilder füür
die Rechtfertigun
R
ng des Krieges sowie die Konstruktion
K
von Freund‐ und Feindbildern
n haben. So kö
önnen etwa
der Bezug
B
auf sch
hutzbedürftigge Frauen und
d Kinder sow
wie
neue
erdings der V
Verweis auf Frrauen‐ und
Hom
mosexuellenreechte im Dien
nste der herrschenden
Polittik vereinnahmt und zur Begründung
B
eines
e
Krieges –
im Sinne eines „eembedded (queer‐) feminism“ –
heraangezogen weerden.
Die Referentin
R
Prrof. Dr. Andreea Nachtigall ist Erziehunggs‐
und Politikwissen
nschaftlerin und
u forscht und lehrt im
Bere
eich geschlechterbewusstee und queere
e Soziale Arbeeit
in Be
erlin.

4
öfffentlich gestritten und geerungen wird, werden in
Hannover, von
n der Öffentlicchkeit weitge
ehend
un
nbeachtet, ge
egenteilige Faakten geschaffen. Es droh
ht die
po
olitische Ause
einandersetzuung mit Dese
ertion aus dem
m
Sttadtbild zu ve
erschwinden.
Daas 1990 errichtete und akktuell vor dem
m Rathaus an den
un
nbekannten Deserteur
D
erinnnernde Den
nkmal wurde
mehr
m
oder min
nder spontann im Rahmen einer
Krriegsdienstve
erweigererinittiative erstelllt und der Staadt
als Schenkung übergeben. EEs sollte noch
h bis 1995
daauern, bis die
e Stadt in eineem Ratsbesch
hluss diese
Scchenkung ann
nahm. Seitdeem liegt das Denkmal,
D
ab
bgesehen von
n verschiedennen Gedenkfe
eiern,
weitgehend
w
un
nbeachtet am
m Rand des Trrammplatzes. Es
ve
erfällt zunehm
mend und ist nach nunme
ehr 20 Jahren,
au
uch aufgrund der verwenddeten Bauma
aterialien, kau
um
no
och als solche
es zu erkenneen. Mit der Umgestaltung
U
g des
Trrammplatzes soll das Denkkmal endgülttig von diesem
m
Ort verschwind
den. Ein neueer Ort zur Auffstellung wird
d
vo
on Seiten derr Stadtverwal tung nicht th
hematisiert.
20
012 beschloss der städtiscche Kulturausschuss mit
ro
ot/grüner Me
ehrheit ,unterrstützt von de
er LINKEN, eine
Au
usschreibung
g für ein Denkkmal für den unbekannten
n
Deeserteur in Hannover: „Diee Verwaltungg wird beaufttragt,
diie Neugestalttung eines Deenkmals für den
d unbekann
nten
De
eserteur in das Rahmenkoonzept zur Ge
edenk‐ und
Errinnerungskultur der Landdeshauptstadt Hannover
au
ufzunehmen. Die Auslobu ng eines entssprechenden
Wettbewerbes
W
s ist vorzusehhen.“

In Ko
ooperation m
mit dem Autonomen Femin
nistischen
Kolle
ektiv (AFK)

Hannover brauch
ht ein zentrales Deserteursdenkmal zuur
öffentlichen Auseinandersetzzung
Hannover war ein
ner der fünf größten
g
Rüsttungsproduzeenten des Driitten Reiches und
behe
erbergte zahllreiche Militääreinheiten. Hier
H wurden
geho
orsamsverweeigernde Soldaten im
Weh
hrmachtsunteersuchungsgeefängnis am Waterlooplat
W
tz
veru
urteilt, auf dem Schießplattz in Vahrenw
wald
hinggerichtet und auf dem Sold
daten‐ und
Garn
nisionsfriedho
of Fössefeld begraben.
b
Noch
h hat Hannovver ein Deserteursdenkma
al. Während iin
ande
eren Städten über die Auffstellung neue
er Orte der
Erinn
nerung und A
Auseinanderssetzung mit Desertion
D

Die Stadtverwa
altung unter der Kulturdezernentin
Drevermann in
nterpretierte den Beschluss allerdings sehr
eigen. Sie legte
e im Septembber 2012 dem
m Kulturausscchuss
ein Konzept vo
or, wie dem „„Thema Deserteur in
an
ngemessenerr Weise entspprochen werd
den [kann]“ (ZZitat
Au
usschussvorla
age). Dieses KKonzept siehtt vor, eine Staatue
de
es kürzlich ve
erstorbenen H
Hannoverane
er Künstlers Hans‐
H
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Jürgen Breuste aufzukaufen, diese
d
in Zusammenarbeit
mit seiner
s
Witwee Almut Breusste umzuwidmen – es
wurd
de nicht als D
Deserteursdenkmal gescha
affen – und
abse
eits der städtiischen Öffenttlichkeit auf dem
d
Fösssefeldfriedhoff in Hannover‐Linden aufzzustellen.
Dieses Kunstwerkk, bestehend aus übereina
ander
gestülpten überd
dimensionalen Trichtern solle die
Aufsschrift „Ungehorsam 1939
9‐1945“ erhalten. Die
Entsscheidung übeer dieses Werk traf eine stadtinterne
Künsstler_innenko
omission. Im Gegenzug zu
ur Umsetzungg
diese
es Konzeptess soll das alte, zentral am Rathaus
gelegene, Denkm
mal entfernt werden.
w
huss hat die Vorlage
V
der Dezernentin a ls
Der Kulturaussch
eitsgrundlagee gebilligt, ein
n abschließen
nder Beschlusss
Arbe
wird
d noch im erstten Halbjahr erwartet. Miit dieser
Entsscheidung sch
hlägt die Verw
waltung gleich mehrere
Flieggen mit einer Klappe. Der Ankauf einess Breuste‐
Werrkes , der unaabhängig von dem Deserte
eursdenkmal
ohne
ehin vorgesehen war, und
d die kostenggünstige
Abw
wicklung (!) dees Deserteurssthemas. Hinzu kommt,
dasss sie sich so nicht mit einer zusätzlich zu einem
Denkmal notwen
ndigen individ
duellen Gesta
altung eines
Trau
uerortes auf d
dem Fössefeldfriedhof
ause
einandersetzeen muss.
Abge
esehen davon
n, dass diesess Vorgehen den
d Beschlusss
des Kulturausschusses vom Jaanuar 2012 ko
onterkariert,
bringgt es auch schwere inhaltliche Mängel mit sich. Dass
nun vorgesehenee Denkmal beedeutet, nich
ht zuletzt mit
der beschränken
b
den Widmun
ng auf die NS‐‐Zeit, einen
inhaltlichen Rückkschritt im Veergleich zum derzeitigen
d
Denkmal. Es droh
ht nun ein Deenkmal zu enttstehen, das
allein dem Akt dees Trauerns dient
d
und kein
ne städtischee
polittische Ausein
nandersetzung mit dem Akkt des
Verw
weigerns anreegt. Dass mitt der Nichtne
ennung der
Dese
erteure diesee wieder einm
mal unter eine
er größeren
Opfe
ergruppe versschwinden, kommt
k
hinzu.. Außerdem
wird
d sich das Den
nkmal dann auf
a einem seh
hr abgelegeneen
Ort befinden,
b
derr Menschen in Hannover kaum
k
bekannnt
ist. Bundesweit b
befindet sich kein einzigess
Dese
erteursdenkm
mal auf einem
m Friedhof.
Mit ihrer Entscheeidung – so sie
s denn nichtt revidiert
wird
d –, wird das Thema Dese
ertion aus de
em öffentlich en
Raum
m verdrängt.. Die Opfer der NS‐Militärrjustiz werdeen
so ein zweites M
Mal still und le
eise begraben
n.
9 fand sich im
m Umfeld dess Friedensbürros Hannoverr
2009
e.V. und der DFG
G‐VK daher eine Initiative für
f ein
Dese
erteursdenkm
mal zusammeen und stellte
e die Forderunng

5
naach einer kün
nstlerischen A
Ausschreibun
ng und einer
ko
onzeptionelle
en Neugestalttung des Den
nkmals auf. Die
D
In
nitiative ist un
nter denkmal@
@deserteure
e‐hannover.d
de
un
nd unter www
w.deserteuree‐hannover.de erreichbar..

ückblick PM: Stolpersteinne
Rü
Die heutige Ak
ktion, die Stollpersteine wieder zum
Glänzen zu bringen, war se hr erfolgreich
h. 24
HannoveranerInnen folgtenn dem Aufruff des
Frriedensbüros und versamm
melten sich am
a Samstag um
u
10
0:00 Uhr am Kröpcke.

Do
ort wurden Putzmittel
P
verrteilt und gab
b Ralf
Bu
uchterkirchen
n eine kurze EEinführung, wie
w die
Sttolpersteine zu
z reinigen si nd, damit sie
e keinen Schaaden
ne
ehmen. Gleichzeitig wurdee ein Stadtplan ausgegebeen,
in
n dem die Stolpersteine einngezeichnet waren – die
An
nwesenden fanden sich inn Zweier‐, Dre
eier‐ und
Viiererteams zu
usammen undd übernahme
en jeweils ein
nen
kleinen Aussch
hnitt des Gebbietes. Dann ging
g es los. Un
nd
ess konnten alle
e Stolpersteinne in dem Be
ereich gereinigt
werden
w
– immerhin mehr aals 100 der insgesamt 270
Sttolpersteine in Hannover. Vorher‐ und Nachherbilder
errmöglichen den Vergleich.. Durch die Reinigung falleen
diie Steine jetztt nicht nur beesser ins Auge, führen also
o
zu
um visuellen ‚Stolpern‘.
‚
Viielmehr ergab
ben sich auch
h
be
eim Putzen Gespräch
G
mit A
Anwohnerinn
nen und
An
nwohnern un
nd erhielten ddie kleinen Denkmale dam
mit
weitere
w
Aufme
erksamkeit inn der Nachbarrschaft. Am Stein
S
fü
ür Robert Gau
uweiler, der aals Vater von 6 Kindern am
m 11.
De
ezember 194
44 von den Naationalsozialisten hingericchtet
worden
w
war, frragte ein Kindd seine Eltern
n – „was macchen
diie da“, worau
uf die Eltern aausführlich errläuterten.
An
ndernorts wu
urde eine kleiine Feiergese
ellschaft
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aufm
merksam und dankte für die
d Putz‐Aktio
on. Den
Teiln
nehmenden ggefiel es: Es war
w eine kurzw
weilige Aktioon,
die zur
z Wiederho
olung ansporn
nt. So haben auch mehrerre
Teiln
nehmende un
nd AnwohnerrInnen signalisiert, dass siee
Pate
enschaften fü
ür einzelne Stolpersteine übernehmen
ü
wollen. Wer dem
m Beispiel folggen will und auch
a
eine
enschaft überrnehmen möcchte, aber am
m 10. Mai nic ht
Pate
dabe
ei sein konntee, findet auf Homepage der Stadt
Hannover eine Übersicht über die in der näheren
Umggebung verleggten Stolperssteine – und kann
k
sich an
das Projekt Erinn
nerungskulturr der Stadt mit der
Pate
enschaftsanfrrage wenden.. Abschließen
nd ein kleinerr
Rein
nigungshinweeis: Bitte verw
wenden Sie nu
ur ein weichees
Tuch
h und eine Zaahnbürste sow
wie einfachen
n
Metallreiniger zu
um Putzen deer Steine. Hinggegen könne n
kratzzende Materialien, wie Scchwämme zum
Gescchirrspülen, ssowie anderee Chemikalien
n die
Stolp
persteine besschädigen.
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Re
egelmäßige Termine dess Friedensbü
üro Hannove
er
Friedensspolitischer
Arbeitskkreis
an jedem
m 1. Dienstag
im Monat 19 Uhr im
m
Pavillon Lister Meilee 1)
Aktiventtreffen an
jedem 3.
3 Mittwoch im
i
Monat um
u 19 Uhr in
n
Hannover im Haus der
d
Jugend, Maschstr.
mtisch an je
edem 4. Freeitag
Frriedenspolitisscher Stamm
im
m Monat um
m 19 Uhr im
m Café K, Ha
annover Lind
den;
Paariser Platz
Te
ermine der DFG‐VK
D
Hannnover

Die Deutsche Friedenssgesellschaftt ‐ Verein
nigte
Krriegsdienstge
egnerInnen Ortsgruppe Hannover trifft
t
sich vorläufiig unregelm
mäßig. Akttuelle Term
mine
kö
önnen unter hannover@
@dfg‐vk.de errfragt werden.
Homepage:
htttp://frieden
n‐hannover.dde
htttp://hannovver.dfg‐vk.dee
htttp://deserte
eure‐hannovver.de

Im
mpressum/H
Hinweise
Dieser Newsletter erschheint monatlich und wird
w
he
erausgegebe
en vom Frieddensbüro Ha
annover und der
‐
Verein
Deutschen
Friedensgessellschaft
nigte
egnerInnen
Hanno
over.
Krriegsdienstge
Krritik, Hinw
weise und Vorschlägge bitte an
ne
ewsletter@ffrieden‐hannnover.de
Le
eider könn
nen sich Termine ändern oder
o
ve
erschieben. Aktuelle I nformatione
en finden sich
un
nter www.frieden‐hannoover.de.
Stteuerlich abzzugsfähige SSpenden
Frriedensbüro Hannover e..V.
Baank für Sozia
alwirtschaft,
BIIC BFSWDE3
33HAN
IB
BAN DE95251
12051000099453900
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Peacce Event Saraajevo 2014 – ein Brief an alle, die nochh
zöge
ern.
Sehrr geehrte Dam
men und Herren, liebe Kollleginnen undd
Kolle
egen, liebe Frriedensfreund
dinnen und
Fried
densfreunde,,
in 10
0 Tagen begin
nnt das größtte internation
nale
Fried
denstreffen 22014, das die Erinnerung und
u die
Anallyse der friedenspolitischeen Situation mit
m aktuellen
Heraausforderunggen und Aktio
onen für den bedrohten
Fried
den weltweitt verbindet. In
n über 190 Workshops,
W
in
den Round Tablee Diskussionen, in der Peacce Assembly,
bei der
d Eröffnunggs‐ und Schlussveranstaltu
ung wird übe r
vielffältige Aspektte der Frieden
nsgestaltung angesichts dder
glob
balen Herausfforderungen wie
w z.B.
Klim
maveränderun
ngen und Ernäährungskrise, über Gewal t
und Unterdrücku
ung geredet, mit
m dem Ziel Alternativen
der Gewaltfreihe
G
eit und der zivvilen Konfliktbearbeitung zu
entw
wickeln und ssei politisch durchzusetzen
n – gegenübeer
eine
er weltweiten
n Politik, die fast ausschließlich auf Krieeg
und Gewalt setztt. Den furchtb
baren Krieg in
n und um
Jugo
oslawien wollen wir mit deen betroffene
en Menschenn
der Region
R
weiteer aufarbeiten
n und Lehren für unsere
Fried
densarbeit lo
okal und globaal ziehen. Unsere Solidarittät
mit dem
d
Opfern d
der verheereenden Flut we
erden wir in
verschiedenen Veeranstaltungeen und Aktionen zum
Ausd
druck bringen
n. Vielfältige Kulturveranstaltungen voon
interressanten Au
usstellungen, über Worksh
hops zu
kultu
urellen Herau
usforderungeen bis hin zu Open
O
Air
Konzzerten werdeen das Friedensereignis prrägen. Kultur
ist untrennbar mit unserem Friedensengaggement
verb
bunden.
wird diesem Friedensenga
Ein Jugendcamp
J
w
agement einee
eigene inhaltlichee aber auch aktionsorient
a
ierte Prägungg
en – ein großes Diskussion
nsforum von jungen
gebe
Men
nschen, nicht nur aus Euro
opa. Es sind noch Plätze fr ei!
Vielffältig und bun
nt, internatio
onal und plura
alistisch wird
unse
er Friedenserreignis sein, Geschichte
G
un
nd Aktualität,,
Anallyse und Handeln werden es prägen. Vielfältig
V
sind
die internationaleen Gesprächss‐ und
Bege
egnungsmögllichkeiten, au
uch mit den Menschen
M
auss
Sarajevo und Bossnien‐Herzegowina. Pfingssten 2014 – ees
lohn
nt sich vom 6..‐9. Juno nach
h Sarajevo zu
u kommen.
Weittere Informattionen, viele Details der Planungen,
P
einne
Übersicht über die Fülle der Veranstaltung
V
gen finden
ww.peaceeventsarajevo20
014.eu
Sie/IIhr unter: ww

7
b dieser grooßen Demonsstration des
Ess lohnt sich, bei
Frriedenswillens, der Absagee an Krieg un
nd Gewalt dab
bei
zu
u sein. Es lohn
nt sich, mitzuuwirken, einer Kultur des
Frriedens zum Durchbruch
D
zzu verhelfen! Frieden und
Ab
brüstung verlangt und erffordert Bewegung ‐ Juno 2014
2
in
n Sarajevo ist der Ort des H
Handelns für den Frieden.
Hoffentlich auch mit Ihnen//Dir!
In
n der Hoffnun
ng, viele, die ddiesen Brief lesen, in Sarajjevo
be
egrüßen zu kö
önnen verbleeiben wir:
Krristine Karch (Netzwerk Noot to war – no to NATO),
Lu
ucas Wirl (INE
ES), Reiner Brraun (IPB/IALLANA),die akttiv an
de
er internation
nalen Vorberreitung von Sa
arajevo beteiiligt
sind.

