Initiative

Lübecker Ostermarsch
2021

Wir haben mit den Vorbereitungen für den
Ostermarsch am 3. April 2021 begonnen.

Coronabedingt nicht über Präsenztreffen sondern mittels digitaler Ansprachen
zwischen den Friedensfreundinnen und Friedensfreunden in Lübeck und Umgebung.
Wir meinen, dass wir
• aufgrund der zugespitzten Situation, in der die
internationalen Spannungen ein gefährliches
Ausmaß annehmen
• Manöver und Übungen (Defender Euro 2021) zur
Kriegsvorbereitung gegen Russland stattfinden,
• atomar aufgerüstet wird, um den Atomkrieg
führbar zu machen,
• und gleichzeitig die Umwelt immer weiter
zerstört wird
unseren Protest auf die Straße tragen müssen.

Für eine neue Entspannungspolitik.
Der Plan, wie das zu Coronazeiten in Lübeck durchgeführt werden kann, wird noch erarbeitet. Kundgebung, Menschenkette, Demonstration und digital
sind die Überlegungen. Das kommt jetzt auch auf
die Coronaentwicklungen an. Auf alle Fälle sind
dann viele Transparente von den den beteiligten
Organisationen gefragt. Wir sind aber zuversichtlich,
dass etwas auf der Straße klappt. Wir dürfen uns
den öffentlichen Raum für Demonstrationen für
den Frieden nicht nehmen lassen.

Das Motto des Ostermarsches 2021 wurde nach einer ausführlichen politischen Debatte festgelegt:.
Kriege verhindern! Abrüsten statt Aufrüsten! Atomwaffen abschaffen!
Kriegsvorbereitung im Ostseeraum stoppen!
Der endgültige Aufruf wird dann verschickt mit der Bitte um Unterstützung und um
für den OM zu werben.
Finanzen: Wir bitten, den Ostermarsch auch finanziell zu unterstützen. Für Zusagen über eine bestimmte
Summe schon jetzt würden wir uns freuen, um besser planen zu können.
Wie in den letzten Jahren bekommen dann die Spender eine Rechnung über den zugesagten Betrag.
Wer jetzt schon etwas spenden mag – hier die Kontonummer von Lore und Bernd Meimberg
DE20 5001 0517 0736 1556 30 bei der ING Bank Stichwort „OSTERMARSCH 2021“
Wir hoffen, dass wir wieder einen erfolgreichen Ostermarsch in Lübeck haben werden
mit vielen Transparenten – bunt und laut – damit er in Lübeck unübersehbar wird und die Vielfalt
der Friedensbewegung sichtbar wird.
Aufrufe oder Erklärungen der einzelnen Organisationen sind erwünscht.
Die Initiative wird getragen von der DFG-VK, Food not Bombs und der VVN-BdA und natürlich auch
einzelnen Friedensfreund*innen.
Wir benötigen unbedingt Hilfe für die weitere Vorbereitung und Werbung usw.!!
Kontaktadressen:
DFG-VK Lübeck · Mail: luebeck@dfg-vk.de · Tel. 0451-506 32 70 · https://luebeck.dfg-vk.de
VVN-BdA · E-Mail: LoBeMeimberg@t-online.de · Tel. 0 45 43-7107 · https://vvn-bda-hlrz.de
Frieden braucht Bewegung
Friedensgrüße
Bernd und Nils

