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Friedensgesellschaft formiert sich neu
Ortsgruppe plant mehrere Aktionen in der Region
Aachen Vor wenigen Wochen hat der Aachener Rat mehrheitlich beschlossen, sich der Forderung von

inzwischen über 60 Städten zur Abschaffung aller Atomwaffen anzuschließen. Eine Maßnahme, welche auch
die bislang eher verstreut agierenden Mitglieder der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte
Kriegsdienstgegner/innen (DFG-VK) im Dreiländereck ermutigt hat, sich neu zu formieren. Denn der Appell
war nicht zuletzt auf Druck der bundesweit organisierten Initiative zustande gekommen.
Wachstumspotenzial hat die neue Aachener Ortsgruppe freilich allemal: Bei der Gründung am Dienstagabend
fand sich zunächst nicht mehr als ein gutes Dutzend Interessenten im Welthaus an der Schanz ein. Joachim
Schramm, Landesgeschäftsführer des DFG-VK e.V., sowie Bernd Bremen und Friedegard SiepmannKarrenbrock rekapitulierten dabei unter anderem die bewegte Geschichte der Initiative, die bereits 1892 unter
anderem von der späteren Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner ins Leben gerufen wurde. Ihr
wichtigstes Anliegen – eine Welt ohne Krieg – sei auch heute brandaktuell. Nur wenigen Aachenern sei etwa
bekannt, dass sich auch im benachbarten Belgien sowie in den Niederlanden Atomwaffen-Stützpunkte
befänden.
Die Initiative, die bereits nach dem Zweiten Weltkrieg zeitweise auch in Aachen engagiert war, wolle ihre
Kräfte nun neu bündeln und sich intensiv mit anderen Gruppierungen aus der Friedens- und der
Umweltbewegung vernetzen, hieß es.
Geplant ist unter anderem, die Tradition der Ostermärsche auch im Grenzland wieder zu beleben und sich an
einer Menschenkette im Rheinland-Pfälzischen Büchel zu beteiligen. Dort sind ebenfalls nukleare
Waffensysteme stationiert.
Auch Proteste gegen ein großes Nato-Manöver, das in wenigen Monaten auch im Raum Aachen stattfinden
soll, und eine Fahrraddemo zum Hiroshima-Gedenktag im August haben sich die Aktiven auf die Fahnen
geschrieben, berichtete Siepmann-Karrenbrock. Sie wurde schließlich gemeinsam mit Bernd Bremen ins
Sprecherteam der neuen Ortsgruppe gewählt. Das Amt der Kassiererin übernahm Verena Bodenstein. (mh)
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