
_Aktion zum Antikriegstag
[Samstag, 29.08.2020   
11 Uhr] 
Osterholzer Friedhof, Gräberfeld NN

Eingang Hermann-Koenen-Straße

Kein Gras drüber 
 wachsen lassen
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Vor dem  1. September, dem 
Internationalen Antikriegs-
tag, ruft der Verein DRF zu 
einer  besonderen Aktion der 
Würde auf. Es geht um die 
Grabplatten für etwa 700 
ZwangsarbeiterInnen und 
Kriegsgefangene aus der 
Sowjetunion, die auf dem 
Osterholzer Friedhof begra-
ben liegen. Die Grabplatten 
sind inzwischen unansehn-
lich geworden und sollen 
geputzt werden. 

Zugleich dient diese Aktion 
der gemeinsamen Erinne-
rung an die Lehren, die aus 
dem Kriegsgeschehen und 
der Befreiung vom Hitler-
faschismus am 8. Mai 1945 
für heute zu ziehen sind.

Der Verein freut sich über 

alle Menschen, die diese 

Putzaktion am Samstag vor 

dem 1. September tatkräftig 

unterstützen möchten.  

Für die Planung bitten wir um 

Anmeldung unter Telefon oder 

per E-Mail.

Vorher und nachher: 15 Minuten 

putzen sorgen für ein würdiges 

Erscheinungsbild. 200 Grabplatten 

warten auf Zuwendung.  Helfende 

Hände sind willkommen!  
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Kontakt Deutsch_Russische Friedens_Tage Bremen e. V.
Villa Ichon _ Goetheplatz 4, 28203 Bremen
Telefon 0421. 520 9761
www.deutsch-russische-friedenstage.de
info@deutsch-russische-friedenstage.de_V
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 »Meinst Du, die Russen  
wollen Krieg?« 

Im Rahmen der Kranzniederle-
gung des Vereins Deutsch_Rus-
sische Friedens_Tage Bremen 
(DRF) am 8. Mai 2020 auf dem 
Osterholzer Friedhof rezitier-
ten Manni Laudenbach von der 
Shakespeare-Company Bremen 
und Irene Baumann (DRF) das 
Gedicht „Meinst du, die Russen 
wollen Krieg?“ von Jewgeni 
Jewtuschenko in deutscher und 
russischer Sprache. 

Das sehr einflussreiche Gedicht 
entstand 1961 zu Zeiten des letz-
ten kalten Krieges und ist leider 
auch heute wieder hochaktuell.

Die beeindruckende 
Vorstellung des Ge-
dichtes und die Rede 
von Hartmut Drewes 
können Sie auf der 
Homepage des Vereins 
einsehen.
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