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Stellungnahme des Antikriegshauses im Friedens- und Nagelkreuzzentrum
Sievershausen zum Krieg in der Ukraine
7. März 2022

Wir verurteilen den aggressiven und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dieser ist durch nichts zu rechtfertigen.
Wir fühlen mit den Menschen in der Ukraine, über die unendliches Leid, Zerstörung und Tod gebracht wird.
Wir sind erschrocken und empört über das Ausmaß der Brutalität, mit dem gegen die ukrainische Bevölkerung vorgegangen wird.
Die Menschen in der Ukraine brauchen unsere Solidarität. Wir rufen deshalb zu Spenden für die humanitäre Hilfe auf und begrüßen die sich abzeichnende große Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme von Flüchtlingen in den Nachbarländern und der EU.
Mit Bestürzung und Ratlosigkeit konstatieren wir, dass das Putin-Regime weder ernsthafte Verhandlungsbereitschaft gezeigt hat noch sich durch den gezeigten Widerstandswillen weiter Teile der ukrainischen
Bevölkerung beeindrucken zu lassen scheint. Die Gewaltbereitschaft des Putin-Regimes hat Russland zu
einer Autokratie im Inneren und einem Akteur mit imperialen Ansprüchen in seinem geopolitischen Umfeld gemacht. Diese Entwicklung war schon lange erkennbar und wir müssen uns fragen lassen, ob wir
darauf angemessen reagiert haben.
Auch das repressive Vorgehen gegen zivilgesellschaftlichen Protest gegen diesen Krieg in Russland selbst
zeugt von dieser Gewaltbereitschaft. Es erinnert uns aber auch daran, dass Russland und die russische
Bevölkerung nicht mit diesem Regime gleichgesetzt werden dürfen. Wir fordern dazu auf, den Kontakt zu
den Menschen in Russland aufrecht zu erhalten, wo dies möglich ist. Wir nehmen mit Sorge antirussische
Tendenzen in Deutschland wahr, die sich pauschal gegen Menschen russischer Herkunft und gegen russische Kultur richten.
Auf lange Sicht kann es nur Frieden und Sicherheit in Europa mit Russland geben, auch wenn dies momentan schwer vorstellbar scheint. Antirussische Feindbilder werden uns auf diesem Weg nicht helfen.
Langfristig wird es auch keine militärische Lösung geben können.
Wir sehen deshalb mit Sorge, wenn aus der (verständlichen) Emotion heraus nun teilweise diplomatischen
Bemühungen, Zusammenarbeit und dem Aufbau von Vertrauen pauschal keine Chance eingeräumt wird.
Auch mahnen wir an, die Anteile Deutschlands, der NATO und des Westens an der über Jahre erfolgten
Erosion der Beziehungen zu Russland selbstkritisch zu reflektieren.
Unmittelbar aber gilt es, dem Putin-Regime entschlossen zu begegnen, ohne durch unbedachte Schritte
die Eskalation zusätzlich anzuheizen. Mittel- und langfristig müssen Perspektiven und Grundlagen für eine
belastbare Friedens- und Sicherheitsordnung auf europäischer und globaler Ebene geschaffen werden.
Das heißt auch, dass Wege aus einer durch Abschreckungspolitik, fortgesetzte militärische Aufrüstung und
Sanktionspolitik geprägten Handlungslogik gesucht werden müssen, wie sie die aktuellen Beschlüsse der
Bundesregierung nahelegen. Wie die Hessische Stiftung Frieden und Konfliktforschung in einer aktuellen
Stellungnahme[1] schreibt: „Das Ende des Friedens darf nicht das Ende der Friedenspolitik sein. Im Gegenteil muss es der Beginn eines neuen Nachdenkens über die Zukunft einer europäischen und globalen
Friedensordnung sein.“
Dafür, dass dies geschieht, tragen wir alle Verantwortung. Denn Frieden können wir nur gemeinsam machen.
[1] Hessische Stiftung Frieden und Konfliktforschung (HSFK): Stellungnahme zum Ukraine-Konflikt, https://www.hsfk.de/wissenstransfer/
news/news/stellungnahme, 24.02.2022, (abgerufen am 02.03.2022)

Den Standpunkt des Antikriegshauses hat Elvin Hülser auch beim HAZ-Forum (u.a. mit Margot Kässmann und dem grünen Buntestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler) am 7. März
verdeutlicht. Der YouTube-Link zur Podiumsdiskussion ist auf der Seite des Antikriegshauses
(https://www.antikriegshaus.de) abrufbar
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Freundinnen und Freunde
erneut ist unser Versuch, zur ‚Normalität‘ zurückzukehren, ziemlich erschwert. Inwieweit das mit unserem treuen Begleiter der letzten Jahre, der Pandemie, zusammenhängt, ist angesichts der erneut
rasant ansteigenden Infektionszahlen bei parallel
laufenden Ausstiegsszenarien noch nicht absehbar.
Aber natürlich steht jetzt der Krieg, mit dem das
Putin-Regime die Ukrainer*innen überzieht, im
Mittelpunkt. Während wir uns dem vergleichsweise harmlosen Problem gegenübersehen, längst
erledigt geglaubte Debatten wieder von Anfang
an führen zu müssen, findet ganz nah bei uns ein
moderner Krieg statt, dessen primäres Mittel der
Terror gegen die Zivilbevölkerung ist. Die daraus
resultierenden Fluchtbewegungen erfordern es,
dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten Unterbringungskapazitäten in den Pool einbringen,
den der Kirchenkreis Burgdorf in Abstimmung mit
den Kommunen bereitstellt. Außerdem bieten wir
den Veranstaltungsraum im Antikriegshaus als Ausweichquartier für Gruppen und Veranstaltungen
an, sollte der Gemeindesaal der Kirchengemeinde
als Flüchtlingsunterkunft gefordert sein.
Aus vernünftigen Gründen haben wir keine eigene
Sammelaktion gestartet, sondern rufen zu Spenden an die Aktion Deutschland Hilft auf:

Friedensandachten im „Lehrter Land“
Die Andachten bis Ostern finden folgendermaßen
jeweils um 18 Uhr statt:
11.3. Nagelkreuzandacht in Sievershausen, mit
Tänzerin Anna Orkolainen
18.3. Friedensandacht Arpke
25.3. Nagelkreuzandacht in Sievershausen
1.4. Friedensandacht Steinwedel
8.4. Nagelkreuzandacht in Sievershausen
15.4. Karfreitagsgottesdienste in allen Gemeinden zu unterschiedlichen Zeiten

Aktion Deutschland hilft
IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30 bei der
Bank für Sozialwirtschaft
Stichwort: Nothilfe Ukraine
Wir beteiligen uns als Partner im Nagelkreuzzentrum SIevershausen an den Friedensandachten im
Lehrter Land (siehe Kasten)
In einer für Ende März / Anfang April geplanten,
eventuell hybriden Veranstaltung, die von Elvin
Hülser vorbereitet wird, wollen wir uns über die
aktuelle Situation in der Ukraine austauschen.

Eine Nachricht aus Russland
Es hat uns sehr berührt, eine Nachricht aus Russland zu erhalten, von einer ehemaligen Workcamp-Teilnehmerin, die sich an die seinerzeit in
Sievershausen gemeinsam mit jungen Ukrainerinnen entstandenene Ideen für eine friedliche
und ökologisch bestimmte Zukunft erinnert und
ihre Ohnmacht gegen das Putin-Regime zum Ausdruck bringt (Name und Jahr der Teilnahme sind
uns bekannt):
„Hello! I am one of your volunteers in xxxxth year
from Russia, that year we made a big project on
the topic ‘Dreams of my tomorrow’ with other volunteers from all over the world. I remember everything you told us about war and peace, conflict
management, trusting and helping. And now i have
a feeling that i have betrayed your hopes, our hopes and our dreams. I believed in Antikriegshaus
organisation, i wanted to be part of it and i was,
supporting for 100 percent this important idea of
talking with others and solving problems without
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weapons and threats, helping people. And now
when it all happend, it looks like i am a part of this
“special operation” against my own will. Please
know that i am not. I and people i know did not
want it to happen, we are suffening and crying because it is happening right now and there is not so
much we can do without putting in jeopardy our
own lifes. Laws here become more and more strict,
governmet makes everything to make people numb
and silent. But i am hoping we still can change
something Anyway it was just very important to
me to write you this letter in this horrible time and
say that i appreciate everything you did to us. It
is very important to me just to say that it was not
my personal choice, and i still believe in idea of
peace, in world without wars, in everything what
your organisation does and all the ideas you are
fighting for. I hope you are doing your best helping
refugees and people who are in difficult situation
right now. Thank you for everything“
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Demnächst im Antikriegshaus
Womit wir bei den Planungen für Veranstaltungen
im Antikriegshaus sind:
Am Sonnabend, 2. April starten wir mit einem
niedrigschwellige Angebot: Wir laden zu einem Arbeitseinsatz bei unserem traditionellen Frühjahrsputztag. Am darauffolgenden Sonnabend, 9. April,
wollen wir die Ausstellung „Uniformen zu Crazy
Quilts“ eröffnen. Dazu wird es im Mai auch noch
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eine Schreibwerkstatt geben. (siehe unten). Ein
weiterer langfristiger Hinweis: Die Feierstunde zur
Verleihung der Sievershäuser Ermutigung an „Ferien vom Krieg“ ist (Save the Date!) nun für den 12.
Juni vorgesehen.
Weitere Termine unter https://www.seminarhaussievershausen.de/index.php/termine-und-veranstaltungen/veranstaltungskalender

Ausstellung im Antikriegshaus:
Uniformen zu Crazy Quilts – ein Schwarmkunstprojekt
Hannelore Köhler Es begann mit einem Satz, den
die Initiatorin des Kunstprojektes, Alma Fokken,
2015 träumte, „Schwerter zu Pflugscharen – Uniformen zu Crazy Quilts!“. Statt sich nun zu sagen,
naja, war halt ein Traum, gab sie diesem Impuls
nach und überlegte, wie dieser Traum zu realisieren sei.

Eine Gruppe von Frauen um Alma Fokken setze diese Stoffstücke zu 3 großen Quilts zusammen, die
mittlerweile schon oft ausgestellt wurden.
Von Samstag, den 9. April an sind diese Quilts nun
im Antikriegshaus zu sehen. Die Ausstellung wird
an diesem Tag um 15.30 Uhr eröffnet.

Das war der Beginn eines erstaunlichen Schwarmkunst-Projektes. Es gelang ihr tatsächlich, eine Uniform des US-Militärs zu bekommen. Die wurde in
kleine Teile zerschnitten. Viele kleine Stücke Stoff
schickte sie in den Freundes- und Bekanntenkreis
mit der Bitte, es individuell zu gestalten. Dabei
sollte im Vordergrund stehen, sich Gedanken über
Krieg und Frieden zu machen und diese Gedanken
in die Gestaltung des Uniformstoffstückes einfließen zu lassen. Die Aktion zog Kreise, mehr als 60
Menschen zwischen 12 und 85 Jahren gestalteten
ein Stück Stoff. Eine beeindruckende Vielfalt in der
Gestaltung kam zusammen, manche hatte auch
Texte dazu geschrieben.

Schreibwerkstatt zu den Crazy Quilts
Am Samstag, den 28. Mai wird es im Rahmen dieser
Ausstellung eine Schreibwerkstatt geben, zu der
alle eingeladen sind, die das Bedürfnis verspüren, sich auszutauschen über Krieg und Frieden
und diese Gedanken in Texten auszudrücken.
Newsletter März 2022 Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen e.V.
Kirchweg 4A 31275 Lehrte-Sievershausen info@antikriegshaus.de Tel: 05175-5738 www.antikriegshaus.de
Öffnungszeiten: di - do
3 10-16, fr 12-16 Uhr
Konto bei der Evangelischen Bank eG
IBAN DE33 5206 0410 0000 6005 20
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Thema: Gesellschaftlicher Friede
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Der Text ist ursprünglich in der ersten Ausgabe des „Lehrter Landboten“erschienen, dem
neuen Gemeindebrief der Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land, und kurz vor Ausbruch des
Kriegs in der Ukraine entstanden.

Perspektiven für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
nach Corona
Elvin Hülser
Doch wie kommen wir nun wieder zusammen?
Dort, wo es familiäre und gesellschaftliche Brüche
samt persönlicher Verletzungen gibt, wird es Zeit
brauchen. Allerdings wird dies dort kaum ausreichen, wo fundamental unterschiedliche Weltbilder
zum Vorschein kamen und sich Menschen gegenseitig nur noch als „Schlafschafe“ oder „Covidioten“ wahrnehmen.

Zu Beginn möchte ich Ihnen gleich eine Frage stellen: Erinnern Sie sich an einen einzigen Tag innerhalb der vergangenen zwei Jahre, an dem Sie sich
nicht mit jemanden über Corona bzw. die Auswirkungen und Gegenmaßnahmen unterhalten haben, sich nicht selbst damit beschäftigt haben?
Nein? Daran wird deutlich, wie sehr Corona in den
letzten zwei Jahren unser Leben, unser Denken
und unsere Gesellschaft bestimmt hat.
Dies hebt die Corona-Pandemie von anderen Krisen der letzten Jahre und Jahrzehnte ab. Keine
andere Krise hat so wahrnehmbar den Alltag praktisch aller Menschen beeinflusst – wenn auch sehr
unterschiedlich.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich,
dass Konflikte in der Bewertung der Coronakrise
und ihrer Handhabung offenbar wurden: Coronaleugner, sog. Querdenker und Impfgegner sind zu
Synonymen für diese Brüche geworden, die sich
durch Familien, Freundeskreise und die öffentliche
und politische Auseinandersetzung ziehen. Verschwörungsdenken und Verschwörungstheorien
sind kein neues Phänomen, aber insbesondere die
Corona-Pandemie hat gezeigt, dass größere Teile der Bevölkerung für solche Welt- und Ereignisdeutungen zugänglich sind. Dies ist auch Ausdruck
eines stetig wachsenden gesellschaftlichen Vertrauensverlusts gegenüber den Institutionen der
Demokratie und der offenen Gesellschaft, gegenüber Staat, Medien und Wissenschaft. Gleichzeitig
kommen Verschwörungstheorien einem zutiefst
menschlichen Bedürfnis nach Orientierung entgegen. Zumal in Krisenzeiten, die Veränderung und
Verunsicherung zur alltäglichen Erfahrung gemacht
haben.

Eine Frage des Vertrauens
Letztlich geht es hier auch um Fragen des Vertrauens: Vertrauen in die gesellschaftlichen und politischen Institutionen, Vertrauen in die Menschen.
Was lässt sich also tun, um Vertrauen zurückzugewinnen und damit gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Eine Erfahrung ist, dass gesellschaftliches Vertrauen von unten wachsen muss. Das heißt aber auch,
dass wir alle in unserem Umfeld anfangen und einen Beitrag leisten können. Hierzu werden wir auch
über unsere eigenen Schatten springen müssen. Es
geht um Prozesse der persönlichen (Wieder-)Annäherung – und darum, einen konstruktiven Umgang
mit Konflikten zu finden. Hierzu müssen wir diese
Konflikte zunächst zur Kenntnis nehmen und lernen auszuhalten. Das kann auch bedeuten, diese
in persönlichen Beziehungen (vorerst) bewusst und
in beiderseitigem Einverständnis auszuklammern.
Oder aber die jeweiligen Motive und Bedürfnisse
zu ergründen, ohne den Anspruch zu haben, den
Konflikt auflösen bzw. die andere Seite „missionieren“ zu wollen. Wir wissen leider, dass sachliche
Argumente in Fällen verhärteter weltanschaulicher
Gegensätze und Konflikte eher zu einer Eskalation
beitragen, als diese zu lösen. Dort, wo es Raum für
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Zweifel gibt, können sachliche Argumente und Fakten (langsam) wirken, dort aber, wo Überzeugungen und Ideologie zum Teil der eigenen Identität
bzw. Lebensinhalt geworden sind, nicht.
Wir müssen deshalb wieder lernen, den anderen
nicht auf seine Positionen in Fragen der Coronapolitik zu reduzieren, sondern unser Gegenüber
in seiner Vielgestaltigkeit wahrzunehmen. Hierbei kann es helfen, bewusst andere Themen und
Gemeinsamkeiten zu suchen, um eine andere Gesprächs- und Begegnungsebene zu etablieren. Es
ist dies eine Haltung der Zugewandtheit. Natürlich
geht dies nur, wenn beidseitig ein Mindestmaß an
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Interesse füreinander vorhanden ist. Doch dann
können persönliche Beziehungen eine Brücke sein
und Menschen davor bewahren, sich vollends in
wechselseitigen Feindbildzuschreibungen zu verlieren. Nur wenn wir nicht jeweils die persönliche
Integrität unserer Mitmenschen allein deshalb in
Frage stellen, weil sie in uns wichtigen Fragen andere Überzeugungen haben, können demokratische Diskussions- und Entscheidungsprozesse auch
in Zukunft gelingen. Dies ist letztlich eine Frage des
gegenseitigen Vertrauens – eines Vertrauens, für
das wir etwas tun können.

------Thema: Gedenkorte

Neuer Gedenkort zur Geschichte der KZ-Außenlager bei Unterlüß
Am 21. Februar 2022 fand die offizielle Eröffnung
der neuen Gedenkstätte zur Erinnerung an die
Opfer des KZ-Außenlagers ‚Tannenberg‘ in Unterlüß statt. Auf dem Gelände an der Müdener Straße wurde zu diesem Anlass eine Stolperschwelle
durch den Künstler Gunter Demnig verlegt. Vor
dem Hintergrund der Corona-Verordnungen der

„Alle Lager in Unterlüß sind durch Rheinmetall
(Waffenproduktion) entstanden, deswegen
begrüßen wir es, dass sich die Firma mit in das
Gedenken eingebracht hat, und zwar nicht nur
finanziell, sondern auch durch Archivarbeit.
An dem Arbeitskreis „Tannenberglager“, wie
er ursprünglich hieß, hat sich die AG BergenBelsen über mehrere Jahre aktiv beteiligt. Das
Tannenberglager war eins der drei Außenlager des
KZs Bergen-Belsen. Umso wichtiger ist es, dass
daraus eine Recherche über alle Lager in Unterlüß
entstanden ist. Die solide Forschungsarbeit haben
wir Hendrik Altmann zu verdanken, der auch die
ausgezeichneten Informationen im Internet gestaltet
hat: https://found-places.blogspot.com/2018/02/
das-ehemalige-kz-auenlager-tannenberg.html
Dies soll nur der Anstoß für weitere Erinnerungsund Forschungsarbeit sein!“

zurückliegenden Monate musste die offizielle Eröffnung mehrfach verschoben werden.
Die Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen hat sich
an der Erarbeitung und Finanzierung diese Projektes beteiligt. Dazu die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Elke von Meding:

Im Raum Celle gab es zwischen 1933 und 1945 eine
erhebliche Anzahl von Rüstungsbetrieben. Insbesondere handelte es sich hierbei um Einrichtungen
zur Herstellung und Befüllung von Munition. Die
Gründe für die hohe Dichte von Rüstungsbetrieben
fußten unter anderem auf den geografischen und
politischen Standortfaktoren. Die Verfügbarkeit
günstiger Flächen, das Vorhandensein von militä-

Karfreitag, 15. April 19.30 Uhr „Lichter auf den Schienen“* auf der Rampe am Waggon
5 auf der Rampe am Waggon
Samstag, 7. Mai 15.30 Uhr Gedenkveranstaltung*
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rischen Einrichtungen in der näheren Umgebung
und der politische Rückhalt in der Bevölkerung trugen zur Ansiedlung entsprechender Rüstungsbetriebe bei.
Da viele Tätigkeiten von Hand zu verrichten waren, kamen in der Rüstungsproduktion vielerorts
Zwangsarbeiter zum Einsatz, die in entsprechenden Lagern untergebracht wurden.
Bekannt ist, dass sich in Unterlüß in der
Zeit des Dritten Reiches mehrere tausend
Zwangsarbeiter*innen aufgehalten haben. Um den
Anwesenden bei der Eröffnung eine Vorstellung
über die Dimensionen zu geben, wurden aneinander geklebte DIN A4 Seiten ausgebreitet, eine listenmäßige Aufstellung allein mit den Namen der
polnischen Zwangsarbeiter*innen in Unterlüß. Die
Papierkette wies eine Länge von rund 17 Metern
auf, - eine vollständige Liste aller Nationalitäten
hätte sich vermutlich weit über den
verfügbaren Platz auf der Gedenkstätte erstreckt.
Einen Sonderfall stellt das sogenannte
Lager „Tannenberg“ bei Unterlüß dar.
In diesem waren jüdische Frauen inhaftiert, die aus dem KZ Auschwitz zum
Arbeitseinsatz nach Norddeutschland gebracht
worden waren. Zwar liegen heute einige Quellen zu
diesem Lager vor -vor Ort weisen jedoch nur noch
ein paar moosbewachsene Mauerreste, Gräben
und Fundamente auf die Existenz der Einrichtung
hin.
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Erst ein Brief der Zeitzeugin Edith Bialas, Professorin für Kunst an der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh, an die Gemeinde Unterlüß aus
dem Jahr 2013, in dem sie die Unterlüßer darauf
hin,wies dass sie bis wenige Tage vor Kriegsende in
einem Frauenlager nahe des Ortes untergebracht
war und mit hunderten anderen inhaftierten jüdischen Frauen Schwerstarbeit leisten musste. erweckte die Erinnerung in dem Heideörtchen, heute
Teil der Gemeinde Hermannsburg wieder zum Leben. Das Lager ‚Tannenberg‘ befand sich direkt am
Rand des abgelegenen Dörfchens Altensothried,
etwa 6 km von Unterlüß entfernt. Dorthin wurde
die aus dem rumänischen Klausenburg stammende Edith Bialas zusammen mit 400-800 weiblichen
jüdischen Insassen des KZ Auschwitz transportiert.
Im Zuge der Kampfhandlungen, in deren Verlauf
Bergen-Belsendurch die britische Armee befreit

wurde, verschleppten Volkssturmeinheiten etwa
500 Inhaftierte des Tannenberglagers, die am Ende
in dem mittlerweile befreiten Lager landeten. Viele
von ihnen starben nach der Befreiung.

Informationen im Internet: https://found-places.blogspot.com/2018/02/das-ehemalige-kz-auenlager-tannenberg.html
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Aus dem Antikriegshaus
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Wiederholung wg. großen Erfolges:
Antikriegshaus putztmunter
Es gibt ja nach wie vor immer was zu tun in unserem Haus und auf
unserem Gelände.
Darum laden wir Sie und Euch wieder einmal herzlich zu einem
Putz- und - Gartentag ein: Am Samstag, dem 02. April in der
Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr trifft sich, wer Zeit und Lust hat, um
in Haus und Garten zu
werkeln.
Wir werden für ein einfaches Mittagessen sorgen und am Schluss
soll es Kaffee und Kuchen geben.
Darum ist es gut, wenn wir wissen, wie viele kommen werden. Bitte
anmelden!
Für Rückfragen und Anmeldungen bitte bei Angelika Schmidt
(Büro)
melden.
Also, herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Sie und Euch!
P.S.: Jedwede Unterstützung ist herzlichst willkommen! Natürlich
freuen wir uns auch, wenn jemand mal ‚zwischendurch‘ für eine
oder
zwei Stunden beim Büsche-/Hecke-Schneiden, Laub harken und
und und dazu kommt! Und über ein Wiedersehen freuen wir uns
auch – sowieso!
;-))
P.P.S.: Eine herzliche Bitte: Wer mag und kann: bitte Laubrechen,
Arbeitshandschuhe, Gartenabfallsack ... mitbringen.
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