Was hat die OFRI (OSNABRÜCKER FRIEDENSINITIATIVE)
2020 am Ostersamstag in Osnabrück vor?
Liebe Friedensfreunde/innen,
Ostersamstag sollte eigentlich der Osnabrücker Ostermarsch stattfinden.
Wir waren gut vorbereitet, viele Gruppen und Einzelne wollten mitmachen.
Wegen Corona gibt es dieses Jahr aber

keine Demonstration!

Um den dringenden friedenspolitischen Anforderungen trotzdem öffentlich
Ausdruck zu geben, ermutigen wir alle die sich nicht scheuen

bei individuellen Osterspaziergängen
Ostermarschplakate zu tragen.
Interessierte sind also aufgefordert sich für ihre Osterspaziergänge mit dem
dekorativen pinkfarbenen "60 Jahre Ostermarsch"- Peace-Plakat auszustatten.
Die DIN a3 Plakate lagern im Hauseingang des Büros der „Grünen“ (Große Straße 55,)
Bitte vor Abholung vorher bei Johannes Bartelt anrufen 0541 28104.(gruene-os-land@osnanet.de)
Zuhause kann das Plakat zu einem Sandwich perfektioniert werden. Man kann z.B. das PeaceSymbol durch friedenspolitische Forderungen ergänzen. Auf dem Plakat selbst ist wenig Platz
dafür, aber auf einer etwas größere Sandwichpappe könnten Parolen beigefügt werden wie:

Pflege statt Panzer, Wohnen statt Drohnen, Bildung statt Bomben,
Rente statt Raketen, Kitas statt Kanonen, Klimaschutz statt Rüstung
oder Krieg ist der grösste Klimakiller
Für alle als eine praktische Anregung
Henning hat seinen Osterspaziergang schon geplant:
Er und enge Familienangehörige wollen Ostersamstagmorgen mit Sandwichplakat
einen Spaziergang machen, der um 11 Uhr vom Schlossgarten aus losgeht und auf
Fußwegen zum Domplatz führt, wo er dann ca. 12 Uhr ausklingt.
Der Schlossgarten ist ja ziemlich groß und wenn dort dann "zufällig" jemand anderes
(einzeln oder in familiärer Kleinstgruppe) auch mit pinken Plakaten steht, dann kann
man sich freundschaftlich zuwinken und wenn es viele sind, dann lässt sich sicherlich
vermeiden, näher als 10 m zusammenzutreffen. Der Abstand muß unbedingt sein.
Und wenn die andern zufällig auch auf verschiedenen Fußwegen in Richtung Dom
gehen, ja dann müssen alle dafür sorgen, dass man sich nicht gegenseitig, auch nicht
am Ziel den Markt-Besuchern näher als 10m kommt. Alles klar?
für Nachfragen
Hennings Mailadresse:
heiglos@googlemail.com

Wer Lust und Zeit hat kann danach einen Spaziergang mit den Sandwichs an beliebten
oder belebten öffentlichen Außenräumen (z.B. vor den großen Einkaufszentren, Bahnhofsvorplatz, Rubbenbruchsee, Gertrudenberg, oder Neumarkt,) mit anderen telefonisch oder
sonstwie verabreden. Wesentliche Distanzregeln sind immer zu beachten!
Wir hoffen so überlebt der 60 jährige Ostermarschgedanke auch 2020 in Osnabrück!

