
 

8.Mai 1945 – 8.Mai 2020

Der 8. Mai 2020 ist ein ganz besonderer Tag, den wir nicht einfach so 
vorbeistreichen lassen sollten.

Genau 75 Jahre ist es her, dass an diesem Tag offiziell der 2. Weltkrieg beendet
wurde.

Die Corona-Pandemie ängstigt und verunsichert uns und wirbelt unser bisheriges
Leben durcheinander. Aber um wie viel mehr wurde das Leben unserer Eltern und

Großeltern durch diesen Krieg durcheinandergewirbelt.
Er brachte Gewalt und Zerstörung über Europa, kostete Millionen von Menschen in

der ganzen Welt das Leben  und brachte Not und Vertreibung.  
Aus dieser Erfahrung wuchs ein Bedürfnis nach Frieden und Völkerverständigung.

Von deutschem Boden sollte nie wieder ein Krieg ausgehen.
Jetzt ,75 Jahre später, ist die Erfahrung verblasst, die Zeitzeugen sterben weg und

eine schleichende Militarisierung der Politik macht sich breit .
Mit seinen Waffenexporten ermöglicht  Deutschland Kriege und Gewalt in fremden

Ländern. Es beteiligt sich an Auslandseinsätzen, um „Deutschland am Hindukusch“
zu verteidigen, Einsätze, die nach Meinung selbst von Militärjuristen nicht durch das

Grundgesetz gedeckt sind , strebt eine robuste Erhöhung des Rüstungsetats an und
hält an der nuklearen Teilhabe fest, obschon dies unsere Sicherheit eher

beeinträchtigt als verstärkt.
Dieser Entwicklung dürfen wir nicht tatenlos zusehen . Wir müssen die Folgen von

Krieg den Menschen weiterhin und immer wieder bewusst machen und das Gedenken
am 8. Mai ist dazu eine gute Gelegenheit.

Aber der 8. Mai 1945  war auch der Tag der Befreiung.

Für die Europäischen Nachbarn ein Tag der Freude. Für die Deutsche Bevölkerung 
die Kapitulation, das Ende eines verlorenen Krieges.

Erst allmählich wurde ihr bewusst, dass es auch für sie der Tag der Befreiung 
gewesen war von Staatsterror und Gewaltherrschaft. Zum 100. Geburtstag von 
Friedrich von Weizsäcker wurde kürzlich noch einmal an seine historische Rede im 
Bundestag 1985 erinnert, wo das erste Mal ein deutscher Bundespräsident diesen 
Gedanken öffentlich aussprach.

Wir haben gedacht, dass Faschismus und Rassismus in Deutschland nie mehr einen 
Platz finden würden, aber nun,75 Jahre später, sind sie wieder da. 



An diesem 8. Mai 2020 wollen  wir zeigen,  dass auch 75 Jahre später der 8. Mai für 
uns ein Tag der Freude ist und bleibt.

Was liegt da  näher, als an diesem besonderen Tag hier in Aachen eines Mannes zu 
gedenken, der bereit war, als Oberbürgermeister unserer Stadt wieder ein humanes 
und demokratisches Antlitz zu geben und dies mit dem Leben bezahlen musste, 
niedergestreckt von einer Truppe nationalsozialistischer Werwölfe, 

                                               Franz Oppenhoff

Wir, Aachener Mitglieder der IPPNW, wollten anregen,  einzeln am 8.Mai zwischen 
9.00 und 17.00  an seiner Gedenkstätte in der Oppenhoffallee 1-2 Rosen 
niederzulegen. 
Ein  großer Strauß roter Rosen am Ende des Tages wäre ein bedeutendes Zeichen 
gewesen. 

Obschon in unseren Augen Hygiene konform, wurde uns dies aufgrund der 
Corona-Pandemie  in dieser offenen Form nicht genehmigt.
Wir möchten also bitten, von dieser persönlichen Aktion Abstand zu nehmen!

Aber wir wollen das gleiche in einer Online-Version erreichen:

Wer eine rote Rose am Denkmal von Franz Oppenhoff zum 8.Mai ablegen möchte,
kann Odette und Wilfried beauftragen, dies in Vertretung zu tun. 

Bitte überweist 2,50 Euro je Rose auf 
unser IPPNW-Konto:

DE82 3006 0601 0102 1503 52, W. Duisberg, Kennwort „8.Mai 2020“.

Wir beide allein werden gemäß dem Zahlungseingang bis 7. Mai 24 Uhr eine
entsprechende Anzahl Rosen am Freitag am Denkmal niederlegen

und die Medien darüber informieren.

Aachen, im Mai 2020

für die Aachener Regionalgruppe der IPPNW

               Odette  Klepper                 Wilfried Duisberg, 


