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Stralsund schweigt nicht 

06. 08. 22    Gedenkveranstaltung auf dem Alten Markt in Stralsund, veranstaltet von Suse Hawer und der 

Umweltgewerkschaft (zum Gedenken an Hiroshima) 

Mit dieser Ankündigung schon wochenlang vorher bereiteten wir im Mails die Genossen, Freunde und 

Sympathisanten auf diese Veranstaltung auf dem Alten Markt vor. Schon lange vor dem offiziellen Beginn: 12 Uhr 

war der Platz vor dem Gewerkschaftsgebäude gefüllt. Da es außerdem ein wunderschöner Ferientag war, wurde 

dieser Ort von vielen Gästen unserer Hansestadt gut besucht. Einige hatten schon ihre Speisen und Getränke 

ringsum auf den vor den Restaurants aufgestellten Tischen zu stehen. Die dazu von den Veranstaltern eingespielte 

Antikriegsmusik- übrigens auch und gerade in Russisch- wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen.  

 

Und Reinhard Meys Lied durfte dabei nicht fehlen. Es wurde aktuell neu vertont und kann unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=EEqd4tXM8Xk&t=16s abgerufen werden. 

Diese Aufsteller wiesen auf den Gedenktag hin: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EEqd4tXM8Xk&t=16s
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Gemeinsam lasen Suse Hawer und Christina Winkel ( Mitglied des Stadtvorstandes DER LINKEN in Stralsund) einen 

Appell zu diesem Gedenktag vor.  
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Im Anhang befindet sich dieses Kurzvideo. Doch als ich am Morgen meine fast tägliche Lesung der NachDenkSeiten 

vornahm, stieß ich auf diesen Artikel: 

 

 

 

Im Anhang habe ich den Text als PDF-Datei beigefügt. 

 

Doch eigentlich haben alle Teilnehmer wohl die durch Olga Fot (Mitglied des Stadt- und Kreisvorstandes DER LINKEN, 

Mitglied der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund und Sprecherin der Russischen Gemeinde vor Ort) organisierte 

Ausstellung mit dem Zielen: 

➢ Gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und 

➢ Erinnerungen für die Zukunft 

als noch emotionaler empfunden. 
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Anmerkung: 

Mit der Unterschrift darunter bin ich voran gegangen. Der Aufruf erfolgte in vielen Sprachen. Und diejenigen, die 

dieser Sprachen kundig sind, mögen unterlaufene Fehler entschuldigen. 

 

  

Auf dieses Thema, dass man sich der Kinder als Opfer der Kriege erinnern möge, möchte ich etwas stärker eingehen.  

Eine Gedenkwand der durch ukrainische Bomben seit 2014 gestorbenen Kinder in den Volksrepubliken Donezk und 

Lugansk war besonders beeindruckend. Ja der Krieg begann sofort nach dem Putsch auf dem Maidan und nicht erst 
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am 23. Februar, wie man uns weismachen will. Und obwohl MINSK 1 und 2 den Einsatz schwerer Waffen untersagte, 

haben die Selenskis und Co. selbst bei einem „Du-Du- Du“! von Deutschland und Frankreich als Garantiemächte seit 

2014 alles getan, um diese „abtrünnigen Gebiete“ und vor allem deren Zivilbevölkerung zu bekämpfen. Auch MINSK 

II war Völkerrecht- und Russland Garantiemacht. Wer wohl hat  menschlicher gehandelt? Und auch heute meldet 

wieder RTDE den Einsatz ukrainischer Waffen gegen die Zivilbevölkerung: 

Zivilisten unter Beschuss – Tote und Verletzte in Donezk und Lugansk (Verstörende Bilder) 

7. Aug. 2022 16:53 Uhr 

Durch ukrainischen Beschuss der Stadt Altschewsk in der Volksrepublik Lugansk am Vortag kam ein Zivilist ums 

Leben, weitere 19 wurden verletzt. Dies meldeten die lokalen Behörden. Unter den Verletzten seien auch fünf 

Kinder. 13 Mehrfamilienhäuser, vier Kindergärten und eine Schule seien beschädigt worden. 

 

Diese Aufnahmen – angeblich vom Einschlagsort – zeigen eines der beschädigten Wohnhäuser. Ein Teil des 

Gebäudes steht in Flammen. Das Feuer soll infolge des Beschusses ausgebrochen sein. 

Lokalen Behörden zufolge sollen auch in der Volksrepublik Donezk durch ukrainische Beschüsse am Vortag zwei 

Zivilisten getötet, weitere sieben verletzt worden sein. Etwa 312 Geschosse sollen durch die ukrainischen Truppen 

auf Ortschaften in der Volksrepublik abgefeuert worden sein. 

Unter den beschädigten Zivilobjekten waren auch Wohnhäuser sowie eine Schule. Der Vorfall fand statt, nachdem 

bereits am Tag zuvor vier Zivilisten getötet und weitere 28 durch ukrainischen Beschuss verletzt worden waren, wie 

die Behörden berichten. Wir haben mit den Verletzten gesprochen. 

https://test.rtde.world/kurzclips/video/145530-zivilisten-unter-beschuss-tote-und-verletzte/  

 

Warum wohl setzt man HIMARS als genaueste Waffen auf ukrainischer Seite  

➢ gegen Hotels ein, in denen ausländische Journalisten wohnen, die aus Donezk berichteten,  

➢ oder gegen Lager mit Kriegsgefangenen aus Asow, wo wahrscheinlich auch ausländische Offiziere und 

Generale interniert waren? 

https://test.rtde.world/kurzclips/video/145530-zivilisten-unter-beschuss-tote-und-verletzte/
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Und dann wird auch noch rotzfrech behauptet, dass das die Russen waren. Ich wusste nicht, dass diese auch vom 

Westen mit Präzessionswaffen beliefert werden. 

Mit diesem Plakat wird von den Organisatoren der Ausstellung auch an getötete Kinder in anderen Kriegen der Welt 

erinnert: 

 

Wer hat wohl diese Kriege geführt?  

Berührend war die Ankündigung einer Schweigeminute mit anschließender Niederlegung von Blumengebinden und 

kleinen Geschenken. In diesem Video im Anhang kann man auch die Ernsthaftigkeit der Gedenkenden 

nachvollziehen. 

 

An dieser Aufnahme sieht man, wie viele sich als Aktive Teilnehmer angesprochen fühlten, als man zum 

gemeinsamen Foto aufrief. 
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Und hier noch ein Hinweis auf Organisatoren dieser Wanderausstellung: 

 

Sie kamen aus Hamburg und Köln  und nannten sich als Vereine  

➢ die Bären 

➢ Einheit 
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Was beindruckte mich an diesen Vertretern der Russisch sprechenden Bevölkerung Deutschlands? Ihnen ist ein Krieg 

der slawischen Völker zuwider und sie unterstützen die ankommenden ukrainischen Flüchtlinge, wie das auch in 

Stralsund geschieht. Als sie mitbekamen, dass ein Großteil der Organisatoren Mitglieder DER LINKEN waren, 

schwärmten sie für Sahra Wagenknecht. Und die Begeisterung für diese Frau DER LINKEN war echt. 

Doch auch ausländische Gäste waren bei der Veranstaltung dabei. So z.B. machte ich mit 2 Familien aus Frankreich 

Bekanntschaft. Ich konnte mich mit ihnen mehr schlecht als recht auf Englisch unterhalten. Und eine der Frauen 

italienischer Abstammung sprach sogar Russisch. Als Klaus Kleinmann die Flyer für die kommende Veranstaltung 

verteilte, kam er auch zu uns und konnte sofort in der Muttersprache der Gäste komplizierte politische Fragen 

beantworten. Hier ein Bild der Gruppe: 

 

Und das waren seine Flyer 
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Ich selbst konnte mich noch mit Urlaubern aus der Schweiz bekannt machen, deren Schwyzer Deutsch doch recht 

gut zu verstehen war. Sie waren sehr angetan von dieser Veranstaltung und stellten mir viele Fragen zur Ukraine. 

Und in vielen Punkten stimmten unsere Meinungen überein. Ihnen hatte es vor allem ein Verbot von 

Waffenlieferungen in Kriegsgebiete angetan. 

Neben der Veranstaltung in der kommenden Woche in der Geschäftsstelle der LINKEN in Stralsund werden wir uns 

auch nochmals Ende August auf dem Alten Markt treffen. Klaus Kleinmann (Mitglied des Stadtvorstandes der 

LINKEN) hat dazu auch diesen Text entwickelt: 

Friedenskundgebung 
Mittwoch, den 31.08. 22 // 17 Uhr auf dem Alten Markt in Stralsund 

 

 

In Zeiten der weitgehend gleichgeschalteten Hetze gegen Russland müssen wir unsere Stimme erheben gegen 

- den provozierten Angriff Russlands auf die Ukraine, 

- die einseitige Schuldzuweisung an Russland, 

- die schon seit Jahren laufenden, gezielten Provokationen und Drohgebärden der USA und der NATO gegen 

Russland, 

- verbale Kriegshetze gleich welcher Art, 

- Sanktionen gegen Russland, 

- die neuen Kriegskredite, die Aufstockung des Militäretats und die Milliardenhilfe der Bundesregierung, der 

übrigen NATO-Staaten und der EU an die Ukraine, 

- Waffenlieferungen durch die NATO, vor allem auch durch Deutschland, 
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- direkte militärische Einmischungen der USA in den Ukraine-Krieg durch die Weitergabe von 

Geheimdienstinformationen, 

- Ausbildung ukrainischer Soldaten durch NATO-Spezialisten, 

- die faschistischen Tendenzen sowie die Korruption der ukrainischen Regierung und Machtelite, 

- jegliche atomaren Drohgebärden.  

Wir positionieren uns für 

- eine Rückkehr zur Diplomatie, 

- die Beendigung der Kriegshandlungen, 

- Hilfen und Fluchtmöglichkeiten für vom Krieg Betroffene, 

- die Maxime "Frieden schaffen ohne Waffen", 

- den Rückzug Deutschlands aus der NATO und die Auflösung des Militärbündnisses, 

- die Schaffung eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems einschließlich Russland,  

- die Ächtung jeglicher imperialistischer Aggression, und zwar sowohl Russlands als auch der NATO und der 

USA. 

Diesen Appell unterstützen stellvertretend für viele andere: 

Gudrun Kian, Marianne Linke, Christina Winkel, Erich Bartels, Jan-T. Brinkmann, Bernd Buxbaum, Siegfried Dienel, 

Klaus Kleinmann, Eckart Kreitlow, Peter Mühle, Roland Witt, 

Frank Schlaberg, Olaf Westphal, Rolf Zaspel 

 

 

Stralsund, 08.05.2022/08.07.2022 

 

 

________________________________________________________________________ 

V.i.S.d.P. Klaus Kleinmann, Garbodenhagen 21, 18437 Stralsund 

 

Es haben dazu ja schon im Vorfeld ähnliche Veranstaltungen stattgefunden. Sich auf einen gemeinsamen Text zu 

einigen, war nicht einfach. 2 Abende haben wir daran gesessen. Obwohl viele vor allem LINKE diesen Appell 

unterstützen, wurde uns von Verantwortlichen unserer Partei das Recht abgesprochen, im Namen DER LINKEN zu 

sprechen. Wir gelten jetzt als ein „linkes Friedensbündnis“. 

 

Siegfried Dienel 

7.8.2020 


