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Die Friedeßbo{egrDg hotzt am Ostermont g dem Rego aufdem

trattfurter RömeibE8.

Friedensbewegung im Regen
Die Ostermarschierenden verurteilen aufdem Frankfurter Römerberg das Aufrüsten
st8tt AUEüsten" und die Grup-
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nie

Osterheßchierenden he
es wahrlich nicht lei.ht.
Im vergängenen Iahr eurde die
Friedensbewegrng dlrch den

l-rben

harten Lockdowr ausgebremst,
in diesern ]ähr spiehe ausgerech

net am Ostermontag das Wetter
nlchl mlt. Doch dle Bewegung

bä1le nicht

all d,e

ilberdaüert, wern

Iahrzehnte
sie sich von

eln blsschen Regen ,usbrense,
Iassen wtlrde. Rund so Frauen
und Männer hauen es slch gar
nicht nehmen lässen und sarc.
mlt den Fährrädern aus Därmstadl und Langen nach Frankturt

So versammehen sich da,r'
güt 300 Menschen auf dem Rö

merbers

zu einer

Abschluss

kundgebung. Mit all den Bsn
nem, Fahnen ünd ReSenschir
men ü,irkle der Römerbery damit schon rccht gut besucht. Ea
was getrüdeh hatre die Abord
nung, dle tn Rödelheim RichtunS
Römerberg losgegangen r{ar.
desregen begann das Programm

Da§ Motto der die$ährlgen

OsieraLiionen lautete

"Abrusten

plerungerl alle drese Forderungm untersflnzten, slnd so bunt
wie die hhnen der Fd€densb€wegur8 Von Verdi bls zum Mo-

torradclub, lon creenpeace bls
zur radik len tlnk€n. for die das

Btlndnls

entt/väfr-

nen' sn"Rh€inmetal
dlesem O$ermonteg

steht. Dle Grupplerung hatte fuoh€I am Tag schon ln Eschbom

lor

dem Bundesdnt

fllr WIt-

schsft und Ausfufukontmllen
demonstrled. Dle Behörde würde
und lelse" lhrE Arb€lt

"stl[

machen udd dafor sorsen, dass
6 hft€r itrh vielzx rrele ulhtfenexpode aus Deutschland ge-

be, kdtl§ierte Cora Mohr 1]on
,Rheinmetall .entivatfrßn' euf
der Bohne vor dem Rörner Es sei
€infach unglaublich, dass dre

Bundesregierung al(uell 47 Mil
in Rüstung, ati€r
nur 24.3 MUliarden Eüm in das

liarden Euro

mamde Gesundhelts$esen rn-

l lon der Föderadon Demol?tl$ha ArtFlt6Özgün Ön

vereine (DIDF) wi€s damuf

lüi

dass ein Großteil der aleutschen
\4b.trenexport€ noch lmmer

"ar
das Erdggan Regtne" geüefet

werde. und kriti§erte die
Schelnllelllgkelt der Polltlk
So e,n bisschen wurden die

wolle dann nicht mal die l'lücht
Inge aus den gepeinigten Len

Ialtr wieder

Band ertönt. könnten höse Znn
gen §1eder behupten, dte OsteF
demonsträtlonen selen eln wenla
in die JAhre qekommen. Doch €s
sind auch einise junqe l\4enschen

Ostermäßche auch iri dies€m
ausSebremst. So
konnte Alain Rouy \,on der fran-

zö§ischen

Frl€densb€wegung

"Mouvement de la Paix' $rgen
der Einreisebestimmungen nicht
ln Fraflkfurt dabel seln ufld der

Theologe Eugen Drew€rmänn
lehlle
Altersgründen', wie

"äus
Modeotor Phllipp Jacks, der VorslDende des DGB Frankturt. wenig charmant austuhne. wegen
sclnes hohen Alters sel der Auf

tritt in

Zelten der Pändemle zu

geEhrllch.

Kriminaltango
der Rüstungskonzeme
lmmerhin wlrde ein Audiomit
schnitt des 8oJähigen einge

spielt, der daftr lvarb, d1€ &rndesrepublik möge sich nicht län
ger als sl. Bundesstaat der USA
hinter Hawäü" begleifen.
"gleich
Unler der Fühnrng der tr§A set.
en in den vergangenen labzehn

tetr ;sieben isldische Steten
ze$ombt" wordm üiü Eumpa

Wenn ein 8oJähdger vom

nach Frankfurt gekommen, etwa
von der Llnten des Krclsver-

brnds Wetterau. Die oberwie-

send junsen Frauen halten Schil
der hoch, die elndrlicklich an die

vlelen Kriege aui der Welt und
die darunter letdcndcn Klnder
erinnern. "So vezweilelt wie
M.li" oder ,,so eßchöpli $'ie Sy

rien" steht auf den Schildem.
Eitr die muslftaltsche Unterhaltung sorgte unter anderetr
Gabdele Kentmp, die den EveL

mit el.

geen

"Krtmiialhngo"
nem neuen Text veßah, der gut
zum diesjähngen Motto der r'rie
densbsegung passt.,,Knminal

Lango

der

Rltstungskonzerne
wie Sterre
... Knege sind immer nur in der
Ieme". s.hällle es ilher den Römerberg, der sich ru diesem Zelt
punkt schon deudi.h gelichtet
... Gewinne leuchtef,

