
F r i e d e n s a k t i o n  S ü d h e i d e 

AUFRUF ZUR OSTERAKTION FÜR DEN FRIEDEN 
am 16.4.2022 in Unterlüß 

Friedensandacht im Bürgerpark + Friedensmarsch durch den 
Ort + Friedenskundgebung vor Rheinmetall 

 

Wir, die „FRIEDENSAKTION SÜDHEIDE“, mit friedensbewegten Menschen aus 
Hamburg, dem Wendland und dem Oberen Örtzetal, laden dazu ein, am Ostersamstag ab 
11 Uhr gegen Rüstung und Waffengewalt zu protestieren und für zivile Konfliktlösungen 
einzutreten. Der Krieg in der Ukraine und das fortgesetzte Drehen an der Gewaltspirale 
motivieren uns gerade jetzt. 

Die gegenwärtige Situation in Europa und der Welt muss jedem die Sprache verschlagen. 
Wir verurteilen die russischen Kriegshandlungen in der Ukraine. Doch statt einer 
umfassenden Aufforderung „Die Waffen nieder!“ werden Waffen in das Kriegsgebiet 
geliefert. Statt der Aufforderung „Alle an einen Tisch!“ wird auf Gegengewalt gesetzt. Die 
zusätzlichen 100 Mrd. € für die Bundeswehr halten wir für einen falschen Weg. Mehr 
Waffen bedeuten keinesfalls mehr Sicherheit. Aufrüstung und massives militärisches 
Drohpotenzial sind vielmehr eine unmittelbare Gefahr auch für Deutschland, für Europa und 
die ganze Menschheit, angesichts der vorhandenen Atomwaffen und der möglichen 
Eskalation des Konflikts bis hin zu einem Weltkrieg. 

Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass alle positiven Ansätze der Politik jetzt über 
Bord geworfen werden: „Vorrang für Zivil!“, für Konzepte der gemeinsamen Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa. 

Wir sind solidarisch mit allen Kräften der Zivilgesellschaft, die für einen 
Rüstungsexportstopp kämpfen und Methoden der Sozialen Verteidigung verbreiten. 
Wir sind solidarisch mit allen Menschen in Ost und West, die gegen den Krieg auf die 
Straße gehen und Repressionen in Kauf nehmen. 

Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass die Rüstungsindustrie Milliarden an Tod und 
Zerstörung verdient, statt auf Konversion zu setzen und für das Leben zu produzieren. 

Deshalb rufen wir in diesem Jahr zu einer großen Osteraktion in Unterlüß auf. Es wird drei 
Veranstaltungen geben: Um 11 Uhr beginnt eine Friedensandacht im Bürgerpark; 
Vertreter*innen aus den Kirchen im Oberen Örtzetal und von pax christi werden sie 
gestalten. Von dort gegen 11:30 startet ein Friedensmarsch auf der Müdener Straße bis 
zum Rüstungsbetrieb Rheinmetall. Zum Abschluss wird ab ca. 12:15 eine friedliche 
Kundgebung vor dem Haupteingang der Firma darauf aufmerksam machen, dass 
Rheinmetall Kriegswaffen für die ganze Welt produziert. Krieg beginnt hier! 

 

Macht mit! Jeder um den Frieden besorgte Mensch kann sich aussuchen, in welcher Form 
eine Beteiligung für ihn sinnvoll und möglich ist. 

 

• Nein zum Krieg – in der Ukraine und anderswo! 

• Keine Waffen in Kriegsgebiete! 

• Für Verständigung und eine europäische Sicherheitsarchitektur! 
 

Kontakt: 
Hans-Dietrich Springhorn, Müden/Örtze, 0171 5693734, springhorn.artelt@t-online.de 
Hannah Rose, (ELM Hermannsburg) 05052 69-285, h.rose@elm-mission.net 
Jochen Neumann, (KURVE Wustrow), jneumann@kurvewustrow.org 
Veronika Hüning, (pax christi, DV Hildesheim), huening53@aol.com 
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