
Ostermarsch 2012  

Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Regina Frömert 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ostermarsches 2012 in MD, liebe 
MDerinnen und MDer, liebe Gäste unserer Landeshauptstadt – ich darf Sie im 
Namen der OrganisatorInnen herzlich begrüßen.  

Ich bin Regina Frömert, war fast 20 Jahre Stadträtin, nehme an Friedenswegen und 
Stolpersteinverlegungen teil. Ich engagiere mich für das friedliche, solidarische 
Miteinander hier und überall.   

Ganz besonders herzlich möchte ich mit Ihnen willkommen heißen jene 
Ostermarschteilnehmerinnen und -teilnehmer, die bereits am heutigen frühen Morgen 
mit ihren Fahrrädern aufgebrochen sind zu Stätten der Erinnerung und Mahnung in 
unserer Stadt – Erinnerung daran, dass im verbrecherischen faschistischen 2. 
Weltkrieg auch in MD Menschen verschiedenster Nationalitäten und 
Glaubensrichtungen durch Zwangsarbeit zu Tode geschunden, auf Transporten 
verdurstet, aus Willkür oder zur Strafe erschossen wurden – Mahnung daran, dass- 
wie zum Ende des Krieges von der Mehrheit der Deutschen gefordert- nie wieder ein 
Krieg von deutschem Boden ausgehen soll. Ihre Stationen waren u. a. die 
Erinnerungstafeln an Mahnmalen für Zwangsarbeiter des Poltewerkes in der 
Liebknechtstraße, das Mahnmal und die Grabstätten für Zwangsarbeiter auf dem 
Westerhüser Friedhof, das Mahnmal für MDer Widerstandskämpfer an der 
Steubenallee und das Mahnmal für in Lagern und KZ umgebrachte Sinti und Roma – 
auf der anderen Seite des Domes.  

Unser gemeinsamer Weg wird uns zu weiteren Erinnerungsstätten führen – auch zur 
Stele der Völkerfreundschaft, in deren unmittelbarem Umfeld unter einer Platte ein 
Stein aus der am 9. August 1945 durch eine Atombombe zerstörten japanischen 
Stadt Nagasaki liegt. 

Dieses Geschenk ist eng verknüpft mit der Unterzeichnung der Deklaration und dem 
Beitritt der Stadt Magdeburg zum Bündnis der Bürgermeister für den Frieden – 
Mayers for peace. In regelmäßigen Abständen werten die Bürgermeister der 
Unterzeichnerstädte die Erfolge im Kampf gegen Kriege und die Abrüstung von 
Atomwaffen aus. 

Zum jüngsten Treffen der deutschen Sektion im Vorjahr war MD erneut nicht 
vertreten. Der Stadtrat hat nach Intervention durch friedensliebende Mitbürger dies 
nicht gut geheißen und den OB aufgefordert zur Unterzeichnung der Erklärung.  Dies 
soll er vor ca. 14 Tagen geleistet haben. Ich möchte auch Sie einladen, 
unterzeichnen Sie am Ort unserer Abschlussveranstaltung die Petition für die völlige 
Abschaffung von Atomwaffen bis 2020 – Städte sind keine Zielscheiben! 

Text der Petition 



Auch wegen dieses Mottos sind beim Ostermarsch 2012 viele Heide-Friedensweg-
Teilnehmerinnen dabei – es ist zugleich der 225. Friedensweg. Wir 
FriedenswegteilnehmerInnen wollen nicht, dass Kriegführen, dass Häuserkampf, 
dass Vernichtung von Menschen vor unserer Haustür geübt wird – wir wollen das 
Ende des Gefechtsübungszentrums und die friedliche Nutzung der Colbitz-Letzlinger-
Heide zum Wohle von Natur und Mensch. 

Ich darf Sie nun einladen, zu unserer ersten gemeinsamen Station hier in den MDer 
Dom – ans Ernst-Barlach-Denkmal – ein Denkmal des atheistischen Künstlers, 
geschaffen in der Auseinandersetzung mit den Folgen des 1. Weltkrieges im 
vergangenen Jh., ebenfalls von den Deutschen angezettelt. 

Danach führt unser Weg zur Erinnerungsplatte ans „Braune Haus“ – eine Folterstätte 
der Nazis in unmittelbarer Nähe zum Kloster Unser Lieben Frauen.  Er führt uns an 
das Mahnmal für die 1938 zerstörte MDer Synagoge und den bereits erwähnten 
Stein von Nagasaki. Er führt uns an das Denkmal für die Trümmerfrauen an der 
Johanniskirche bis zu unserem Kundgebungsort Ulrichsplatz. 

Ich wünsche Ihnen und mir anregende und angeregte Gespräche und weiteren 
Erkenntnisgewinn zum Finden von Wegen für eine  friedliche Welt. Ich möchte, dass 
von dieser meiner Heimatstadt, von diesem meinem Heimatland nur Frieden 
ausgeht. 

Gehen wir nun gemeinsam in den Dom. 


