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Grußwort

Liebe Aktive im Arbeitskreis,
sehr geehrte Damen und Herren,
seit 70 Jahren lebt Deutschland im Frieden!
Das ist länger, als jemals in der jüngeren Geschichte zuvor.
Diese lange Zeit mag auch dadurch erklärbar sein, dass die Herrschaft der
Nationalsozialisten sich durch so extreme Unmenschlichkeit „auszeichnete“, wie es diese bis
dahin niemals gegeben hatte. Die Erinnerung an diese Zeit wach zu halten hat sich der
Arbeitskreis bei seiner Gründung auf die Fahnen geschrieben.
Diese Gründung jährt sich nun zum 25. Mal.
In diesen 25 Jahren haben die Mitglieder des Arbeitskreises –oft zusammen mit anderen
Unterstützern aus unserer Stadt, häufig auch gemeinsam mit Menschen aus anderen
Gebieten – viel für Versöhnung mit Nachfahren der Opfer des Nazi-Regimes getan. Sie sind
immer wieder vorgegangen gegen ein Wiederaufflackern brauner Ideologien und Sie haben
sich besonders für Menschen eingesetzt, die, oft unfreiwillig, aus fremden Ländern zu uns
gekommen sind.
Wir erleben gerade wieder, was religiös-rassistische Verblendung anrichten kann: Leid und
Leiden, Furcht und Flucht. Wie wichtig es ist, eine „mahnende Stimme“ zu haben gegen
Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus, daran werden sich viele ältere Wedeler noch
aus eigener Erfahrung erinnern.
Darum ist es –neben vielen anderen, die hier ungenannt bleiben, denen aber gleicher Dank
gilt – Irmgard Jasker, Günther und –vor allem– Marianne Wilke zu danken, dass es in Wedel
keine rechtsradikalen Aktivitäten und Organisationen gibt.
Frieden zwischen Menschen verschiedener Religionen, Hautfarben, Ethnien ist eine der
Grundvoraussetzung für gemeinsames Handeln. Und gemeinsames Handeln ist eine der
dringlichsten Aufgaben in unseren Tagen, um Natur und Klima unserer einen, kleinen Welt so
zu gestalten, dass auch künftige Generationen hier leben können – ohne Kriege um Land
oder sauberes Wasser führen zu müssen.
Daher sehen wir, der Klimaschutzfonds Wedel, den Arbeitskreis der Stadt Wedel gegen
Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit als einen wichtigen und aktiven Mitstreiter an,
danken für das Geleistete in den vergangenen 25 Jahren und wünschen Erfolg für die Arbeit
der kommenden Zeiten.
Gerne wären wir heute, bei dieser Feier in der Weltoffenen, friedlichen Stadt Wedel
persönlich dabei gewesen, sind jedoch leider verhindert. Wir wünschen allen Anwesenden ein
paar sorglose Stunden mit fröhlichen Sinnen.
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