
Stoppt Defender 2020!

m Sonntag, 12. Januar 2020, mußten 14 000 

ABewohner*innen des Kliniken- und Kreuzvier-

tels ihre Wohnungen verlassen. Drei Kranken-

häuser und 2 Altenheime wurden ebenfalls evakuiert.

Eine für die meisten Menschen sehr unangenehme Maß-

nahme war notwendig, um die beiden großen Blindgän-

ger aus dem von Deutschland begonnenen 2. Weltkrieg 

entschärfen zu können. Der biblische Satz, daß die Sün-
den der Väter bis in die 3. und 4.Generation an den Kin-

dern gestraft werden, scheint sich hier zu bewahrheiten. 

Wahrscheinlich liegen noch weitere Bomben unter un-

seren Füßen. Weitere Evakuierungen werden nötig sein, 

um Katastrophen zu verhindern.

Am 27. Januar beginnt unter dem irreführenden Motto 

„Defender 2020“ ein riesiges US-Manöver in Europa, 

„Zieht nun in neue Kriege nicht!“

das von 17 weiteren NATO-Staaten unterstützt wird. 

37 000 Soldat*innen und 35 000 Fahrzeuge und Con-

tainer werden vom Westen in den Osten Europas trans-

portiert, um den Krieg gegen Russland zu üben. 

Deutschland ist dabei die Drehscheibe, und Dortmund 

ist eine der ganz zentralen Städte, wo sich strategisch 

wichtige Straßen und Eisenbahnen kreuzen. Dortmund 

wäre schon deshalb im Kriegsfalle ein Ziel schreck-

licher Bombardierungen.

Wir rufen alle Dortmunder*innen auf, gegen diese 

Kriegsvorbereitungen, gegen sämtliche weiteren Auf-

rüstungsschritte und Drohgebärden aufzustehen und 

sich an den zahlreichen Friedensaktivitäten zu beteili-

gen.

 Bertolt Brechts Gedicht “An meine Landsleute” 

beginnt mit den Zeilen:
 
“Ihr, die ihr überlebtet in gestorbenen Städten

 Habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen!

 Zieht nun in neue Kriege nicht, ihr Armen

 Als ob die alten nicht gelanget hätten:

 Ich bitt euch, habet mit euch selbst Erbarmen!”

Unter dem Motto: „Atomwaffen verbieten – Klima schüt-

zen statt aufrüsten – Nein zur EU-Armee!“ lädt der Oster 

marsch alle Menschen ein, vom 11. bis 13. April 2020 in 

den Städten an Rhein und Ruhr für den Frieden zu de-

monstrieren! Weitere Informationen über den Oster- 

marsch und andere Aktivitäten der Friedensbewegung

auf der Webseite des Dortmunder Friedensforums:

https://dortmunder-friedensforum.de/

Beteiligt Euch am Ostermarsch Rhein Ruhr


