
Redemanuskript Ostermarsch am 07.April 2012 in Magdeburg: 
Ich bin Alice Aderholz und freue mich, heute Ihnen die Bürgerinitiative "OFFENe HEIDe" ein 
Stückchen näherzubringen. Genauer gesagt, geht es dabei weniger um die Bürgerinitiative an sich, 
sondern vielmehr um ihr Bestreben, nämlich:  
die Colbitz-Letzlinger Heide in zivile Hände zu legen.  
 
Diese Colbitz-Letzlinger Heide ist ein unfassbar großes Gebiet; man sagt, sie sei 80.000 Hektar 
groß. Können Sie sich auch nur ansatzweise diese Dimension vorstellen? Mir gelingt das nicht!  
 
Inmitten dieses, so scheinbar friedlichen, Areals dehnt sich die Bundeswehr auf ca. 23.000 Hektar 
mit ihrem Truppenübungsplatz Altmark aus. Damit setzt die Bundesregierung eine alte Tradition 
fort: 
denn nämlich vor ca. 80 Jahren wurde hier im Auftrag der Wehrmacht die Heeresversuchsanlage 
Hillersleben errichtet. Hierfür wurde viel Wald gerodet, und 3 in der Heide befindliche Dörfer 
wurden abgerissen, ihre Bewohner zwangsumgesiedelt. Das waren die ersten Vertriebenen des 2. 
WK. 
 
Nach 1945 besetzte die Sowjetarmee dieses Gebiet und erweiterte es. Sie und Truppen des 
Warschauer Vertrages nutzten das Gelände für die Infanterie und als Panzerübungsplatz. Nahezu 
unglaublich, aber hier waren sogar sowjetische Atomraketen stationiert.  
 
Als Kind war ich einmal mit meiner Familie auf der Heimfahrt von Haldensleben zurück in mein 
Heimatdorf. Da sahen wir am nächtlichen Himmel Blitze aufleuchten, ein richtiges Feuerwerk. Als 
Kinder dachten wir, es gäb Gewitter und das wären die ersten Anzeichen dafür. Zur Erklärung 
sagten unsere Eltern jedoch fast beiläufig: "Ach, die Russen üben mal wieder." Bis heute verbinde 
ich mit der Heide die Begriffe: Panzer, schießen, unkontrollierbare Gefahr. Diese Konstellation 
hinterlässt bei mir ein ungutes Gefühl! 
 
Einige Zeit später kam dann die Wende - und mit ihr keimte bei den Menschen die Hoffnung auf - 
Hoffnung auf ein Ende der militärischen Besatzung. 1990 wurde auf Bundesebene entschieden, 
dass die ehemaligen Sowjettruppen bis 1994 abziehen werden. Das motivierte die Zivilbevölkerung 
in den Anrainergemeinden: unzählige Ideen, Aktionen, Leserbefragungen durch die Presse, Briefe 
an Politiker bekräftigten und unterstützten den Wunsch nach einer freien Heide. 
 
Die Landesregierung war sich, über alle politischen Grundhaltungen hinweg, einig, die 
ausschließlich zivile Nachnutzung der Heide voranzutreiben. Zwei Landtags-Beschlüsse hierzu 
lassen die Entschiedenheit der politischen Akteure erkennen.  
 
Doch was passierte derweil auf Bundesebene? 
Bereits 1992 stellte der damalige Bundesverteidigungsminister Volker Rühe das Konzept der 
Bundeswehr für die Heide vor. Hierin war die Errichtung eines Gefechtsübungszentrums für Panzer 
geplant. Nach unseren Erkenntnissen wurde die Landesregierung von dieser Absicht nicht 
unterrichtet. In namentlicher Abstimmung beschloss der Bundestag dann 1993, dass die Colbitz-
Letzlinger Heide zukünftig weiter als Truppenübungsplatz genutzt werden wird. 
 
 
Entrüstet über diese Entscheidungsfindung initiierten ca. 20 Personen im Juli 1993 ein ProTest-
Camp nördlich von Colbitz. Die Resonanz darauf war riesig. Nahezu 200 Menschen besuchten das 
Camp. Die Pressemitteilungen waren sehr umfangreich: Funk und Fernsehen berichteten über die 
Aktion. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit war durchweg positiv. Diese "Nachwendezeit" wurde 
von vielen Beteiligten als sehr positiv wahrgenommen. Politische Prozesse schienen noch in 
Bewegung zu sein. Die Menschen waren getragen von einer Stimmung, dass persönliches 
Engagement erfolgreich und lohnenswert sein kann; von einem Gefühl, dass Veränderungen durch 
eigenes Handeln möglich werden. 
 
Innerhalb des Camps wurden Ideen entwickelt, wie man einer zivilen Nutzung der Heide mehr 
Nachdruck verleihen könnte. Daraufhin entstand die Idee, eine Form des zivilen Ungehorsams zu 
üben - nämlich: an jedem 1. Sonntag im Monat einen "Friedensweg" in die Colbitz-Letzlinger Heide 
durchzuführen. 
 
So fand dann der 1. Friedensweg auch im Anschluss an das Camp im August 1993 durch 
militärisches Sperrgebiet statt - und damit war die Bürgerinitiative gegründet. 
Heute, mit dem Ostermarsch, ist es bereits der 225. Friedensweg. 



Das Hauptanliegen der Bürgerinitiative besteht darin, Menschen hier bei uns im eigenen Land 
aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, dass dieses Stück Natur in schützende Hände gelegt 
werden muss. Die Zeit ist reif für eine Welt ohne Waffen - und dafür stehen wir heute hier. 
 
 
Vielleicht fragen Sie sich ja: Weshalb dieses Stück Natur so schützenswert ist? Warum dieses 
Aufsehen? 
 
Darauf lässt sich antworten, dass diese Landschaft aus Sicht des Naturschutzes eine immense 
Bedeutung besitzt. 
Kürzlich habe ich im Magazin der Städtischen Werke einen Artikel zum Trinkwasser gelesen. Da ist 
von einem Genussmittel die Rede, ein Genussmittel höchster Güte. Das Wasser, das uns heute in 
Magdeburg zur Verfügung steht - so rein und von so exzellenter Qualität wird in der Colbitz-
Letzlinger Heide durch viele verschiedene Bodenschichten und über viele Jahre hinweg gefiltert.  
- was passiert jedoch, wenn diese Bodenschichten durch langjähriges Krieg spielen verdichtet 
werden? 
- was passiert, wenn Bodenschichten durch Diesel oder Maschinenöl kontaminiert werden?  
- was, wenn ...? 
 
Diese Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen.  
 
Mit welchem Recht erlauben wir uns, wir - unsere Generation, alle uns zur Verfügung stehenden 
Ressourcen zu vernutzen? Wieso denken wir bei unseren täglichen Entscheidungen so selten an die 
Existenzgrundlage kommender Generationen?  
Das macht mich betroffen und ich bin mir sicher, hätten meine, hätten unsere Vorfahren so 
exzessiv gewirtschaftet, wie wir es jetzt tun - wir könnten nicht in diesem Luxus leben! 
Das Wort Nachhaltigkeit impliziert eine andere Wirtschaftsweise! Wie das gehen kann, symbolisiert 
hier und heute der Markt der Möglichkeiten. Lassen Sie sich einladen, hier zu verweilen! 
 
 
Einen zweiten Aspekt möchte ich gern erwähnen.  
Die Tourismusverbände der Region bewerben die Landschaft der Colbitz-Letzlinger Heide! 
Anrainergemeinden und die 3 angrenzenden Landkreise betonen in ihren Internet-Präsentationen 
die Zugehörigkeit zu diesem Gebiet und werben damit. Da ist die Rede von einem einmaligen und 
unverfälschten Naturareal, ein schützenswerter Lebensraum für Pflanzen und Tiere sei entstanden. 
Man spricht von einem "... Naturerbe von nationaler Bedeutung".  
 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Sie mit einem Erbe umgehen würden? Mit etwas, das 
vertrauensvoll und zum Schutz in Ihre Hände gegeben wird?  
 
Wo, wenn nicht hier, ist ein Naturpark an der richtigen Stelle? Die Konzeption dafür existiert 
bereits.  
Es scheitert einzig und allein an dem politischen Willen!  
In diesem Zusammenhang wird viel und gern von Demokratie und demokratischen Entscheidungen 
gesprochen. 
Machen wir uns nichts vor: Innerhalb der Bevölkerung ist doch längst der Eindruck entstanden, "... 
das Wort "Demokratie" wird von den Repräsentanten zum eigenen Wohl und zur Sicherung eigener 
Privilegien" benutzt. Selbstverständlich hätte man nur das Politische im Blick. Letztendlich geht es 
jedoch darum, was am Ende für jeden Einzelnen herausspringt. 
 
Und zählte Deutschland nicht mit zu den Exportweltmeistern von Waffen und Munition, und hätten 
wir nicht so hervorragend arbeitende und starke Lobbyisten, die die Plebiszite hofieren, und hätten 
wir doch nur kluge, mutige und widerständige Politiker-Persönlichkeiten - wir könnten unsere 
Region durch den Naturpark stärken und den Tourismus befördern! 
Welches Bundesland hängt schon bereitwillig an dem Tropf, der Solibeitrag heißt? 
 
 
Lassen Sie mich einen letzten Punkt ausführen: 
Das Motto des diesjährigen Ostermarsches lautet: "Städte sind keine Angriffsziele". Der 
Oberbürgermeister Magdeburgs, Herr Dr. Trümper,  
hat auf Initiative des Stadtrates die Erklärung der deutschen "Bürgermeister für Frieden" 
unterzeichnet. Darin wird erklärt, dass die Nichtverbreitung und Rüstungsbegrenzung allein nicht 
ausreichen, um eine nuklearwaffenfreie Welt zu erreichen! Wichtiges Ziel bleibt das vollständige 
Verbot der Produktion von waffenfähigem Spaltmaterial und die Vernichtung dessen, was schon 



produziert wurde. Die Stadt wird sich nun öffentlich für eine atomwaffenfreie Welt bis 2020 einsetzen 
"müssen“.  

Lassen Sie uns gemeinsam Sorge dafür tragen, dass diese Zusage nicht nur ein reines 
Lippenbekenntnis bleibt. Lassen Sie uns dem Oberbürgermeister versichern: Herr Dr. Trümper, 
gemeinsam mit Ihnen werden wir das Ziel vorantreiben - auf uns können Sie zählen!  
 
Der Ostermarsch führte Sie heute zum Lukashügel, vorbei am Nagasaki-Stein.  
Nagasaki und Hiroshima stehen stellvertretend für leidvolle Erfahrungen mit einer Waffe, die nichts 
an Aktualität, Brutalität und Grausamkeit verloren hat. Sie wissen, dass heute in allen 
Kriegsgebieten der Welt mit Uran angereicherte Munition verschossen wird.  
 
"Warum schweige ich, verschweige zu lange, 
was offensichtlich ist und in Planspielen 
geübt wurde, an deren Ende als Überlebende 
wir allenfalls Fußnoten sind."  
 
schreibt Günter Grass in seinem aktuellen Gedicht. Damit möchte ich nun nicht die allseits 
bekannte Diskussion eröffnen, sondern Sie vielmehr daran erinnern, dass wir heute vormittag am 
Dom, stellvertretend für 14 "Bürgermeister für Frieden", eine Kerze entzündet haben. Unter ihnen 
waren auch die Städte Teheran und Jerusalem. Auch sie haben, neben 5.000 anderen 
Mitgliedsstädten, den Aufruf der "Bürgermeister für Frieden" unterzeichnet. Und wir können sicher 
sein: auch sie setzen sich für eine atomwaffenfreie Welt bis 2020 ein.  
 
Eine junge Berliner Künstlerin singt in einem Lied-Refrain: "Die Welt ist was Gemachtes". Ja, die 
Welt ist etwas von dir und mir tagtäglich Gemachtes. Lassen Sie uns gemeinsam beginnen, eine 
andere, eine friedliche Welt zu schaffen! Unterstützen Sie die Forderung nach einer 
atomwaffenfreien Welt! 
Unterzeichnen Sie am Stand der OFFENen HEIDe die ausliegende Petition für die komplette 
Beseitigung aller Atomwaffen. Und wir wünschen uns, dass auch bald im Rathaus diese Petition 
ausliegen wird!   

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


