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„Frieden geht!“- Newsletter 5  

Liebe Aktive und Engagierte, liebe Interessierte bei "Frieden geht!", 

die letzten drei Wochen sind angebrochen! Bundesweit laufen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren, die Werbetrommel wird gerührt und mehr und mehr Anmeldungen für die 
Strecke erreichen uns. Allein in der vergangenen Woche sind weit mehr als 100 
Anmeldungen eingegangen! Vielen herzlichen Dank und herzlich Willkommen - schön, dass 
ihr dabei seid!  

Und schön, dass die Vorbereitungen auf den letzten Metern noch einmal kräftig Fahrt 
aufgenommen haben und wir alle gemeinsam dazu beitragen, ein Zeichen gegen 
Rüstungsexporte zu setzen! 

In diesem Newsletter wollen wir Ihnen und Euch ein kurzes Update geben zu den Lauf- und 
Radstrecken, um Zusendungen von Bildern bitten, auf lokale Flyer und Materialien 
hinweisen und schließlich um Unterstützung in den Sozialen Medien und durch Spenden 
bitten. 

1.) Lauf- und Fahrstrecken: Öffnung von bestimmten (Halb-)Marathonstrecken für 
Radfahrer*innen 

Die Anmeldezahlen sind, wie oben geschrieben, in den letzten Tagen und Wochen enorm 
gestiegen, fast alle der über 80 Etappen sind mit meist mehreren Läufer*innen und 
Radfahrer*innen belegt! Gleichzeitig gibt es einige Halbmarathon- und Marathonstrecken, 
bei denen bisher keine Anmeldungen vorliegen. Wir haben uns nun entschieden, dass diese 
Strecken auch für Radfahrer*innen geöffnet werden sollen. Solltet ihr Euch aber noch für 
eine dieser Strecken als Läufer*innen anmelden, steht dem auch nichts im Wege! Dies gilt 
für die folgenden Strecken, die ihr auch auf der Homepage einsehen könnt: Tag 6 Etappe 7 
(Halbmarathon); Tag 7 Etappe 2 (Marathon), Tag 8 Etappe 6 (Halbmarathon); Tag 9 Etappe 1 
(Halbmarathon), Tag 9 Etappe 3 (Halbmarathon); Tag 11 Etappe 6 (Halbmarathon), Tag 12 
Etappe 2 (Halbmarathon) und Tag 13 Etappe 2 (Halbmarathon). 

Frieden geht! Und: Frieden rollt! Also auf die Räder, fertig, los! Wir freuen uns, wenn ihr 
diese Neuigkeiten auch in Euren Bekanntenkreisen weitergebt und sind gespannt, wie viele 
Radfahrer*innen nun dazu kommen! 

Es erreichen uns immer wieder Anfragen, ob der Staffellauf allein und jede*r in 
ihrem*seinem Tempo oder ob in der Gruppe gelaufen wird. Daher wollen wir an dieser 
Stelle nochmal kurz darauf eingehen. Es ist uns wichtig, dass der Staffellauf kein 
Wettbewerb ist und das Ziel nicht ist, eine Bestzeit zu erreichen, sondern dass wir auf allen 
Strecken, vom Gehen bis zum Marathon, gemeinsam und in einer Gruppe für Frieden und 
gegen Rüstungsexporte laufen. Das bedeutet nicht, dass die Zeiten für viele keine 
Herausforderung sind: Ganz im Gegenteil sind gerade die Halbmarathon- und 
Marathonzeiten sehr anspruchsvoll und wenn man das Ziel in der eingeplanten Zeit erreicht, 
ist das eine wirklich hervorragende Leistung! Wir wünschen uns und hoffen, dass gerade in 
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den Gruppen ein besonderes Gefühl und Miteinander entsteht und der Lauf so zu einem 
großen Ganzen wird und uns gemeinsam gelingt. 

2.) Bitte um Mithilfe bei der medizinischen Betreuung  

Sofern dies möglich ist, wollen wir eine medizinische Versorgung an der Strecke 
bereitstellen. Solltet ihr oder Bekannte von Euch Ersthelfer*innen, Ärzt*innen oder 
Sanitäter*innen sein, freuen wir uns, wenn ihr für einzelne Etappen oder auch ganze Tage in 
einem Begleitfahrzeug mit dabei sein könnt. Meldet Euch dazu bitte kurz an info@frieden-
geht.de zurück. 

3.) Update zur Abschlussdemonstration in Berlin 

Am 2. Juni wird in Berlin der Abschluss des Staffellaufes stattfinden. Dazu haben wir ein 
buntes Programm vorbereitet, das von früh morgens bis spät abends Möglichkeiten zur 
Teilnahme bietet, und zu dem es einige Neuigkeiten gibt: Wir haben die 
Halbmarathonstrecke von der Glienicker Brücke bis zum Breitscheitplatz nun auch zusätzlich 
zu den Läufer*innen für Radfahrer*innen freigegeben! Mit einer symbolischen 
Staffelübergabe auf der Glienicker Brücke beginnt am Samstagmorgen der letzte Tag des 
Staffellaufes! Kommt mit dazu, ob laufend, auf dem Rad oder mit sonstigen 
Fortbewegungsmitteln! Über (fast ausschließlich) geteerte Straßen führt der Weg bis zur 
Gedächtniskirche. Dort startet nach zwei kurzen Reden die letzte Etappe zur 
Auftaktkundgebung, die am Potsdamer Platz (Beginn 12:00 Uhr) stattfinden wird. Für die 
musikalische Umrahmung ist es uns gelungen, zwei Musiker*innen bzw. Musikgruppen auf 
die Bühnen zu bringen: Tobias Thiele, Waldeck-Kultur-Stipendiat, und die Band Jamie Dark 
werden zwischen den Redner*innen für Stimmung und gute Unterhaltung sorgen! Macht 
Euch auf den Weg nach Berlin und seid dabei, wenn wir hier zum Abschluss unseren 
Forderungen Nachdruck verleihen! 

4.) Bitte um Bilder vom 1. Mai und weiteren lokalen Aktionen 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie und ihr uns Bilder schicken könnt, die bei Aktivitäten 
wie z.B. am 1. Mai aufgenommen wurden. Wir können sie für unsere Werbung und Social 
Media-Kanäle sehr gut verwenden und so zeigen, wie viele Menschen in ganz Deutschland 
aktiv sind und für den Staffellauf werden. Vielen Dank dafür schon im Vorhinein dafür. Die 
Mailadresse ist info@frieden-geht.de.  

5.) Spenden und weitere Mithilfe 

Wir haben in der vergangenen Woche einen Spendenaufruf an Sie und Euch gesendet. 
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für die großzügige Unterstützung, die bei uns 
eingegangen ist - jede Spende, egal in welcher Höhe, hilft uns bei der Durchführung dieses 
Laufes. Nach wie vor freuen wir uns weiter, wenn Sie oder Ihr für die Organisation  spendet. 
Unsere Kontoverbindung lautet: Kontoinhaber: RÜSTUNGSINFORMATIONSBÜRO RIB e.V.; 
IBAN: DE56 4306 0967 8041 0738 00; BIC: GENODEM1GLS; Stichwort: Spende Staffellauf 
2018 – Frieden geht! Vielen Dank für jeden einzelnen Euro, der zur Finanzierung des 
Projektes beiträgt. 
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Darüber hinaus freuen wir uns auch auf Ihre und Eure Mitarbeit: Ob dezentral, bei der 
Werbung über Ihre/Eure Mailverteiler, Freundeskreise, aber auch über die Sozialen Medien 
wie facebook, Instagram und Twitter. Wenn ihr in den Orten an und um die Strecke wohnt, 
gibt es viele Vorbereitungsgruppen, die sich über Unterstützung in den letzten Wochen 
freuen. Ihr findet die Kontakte unter: https://www.frieden-geht.de/wp-
content/uploads/2018/04/%C3%9Cbersicht-Lokalverantwortliche-Stand-11_04_2018.pdf. 

6.) Lokale Flyer und sonstige Materialien 

Es gibt mehr und mehr lokale Flyer, die auf unserer Homepage heruntergeladen und 
ausgedruckt werden können. Ab Ende dieser Woche gibt es auch die Möglichkeit, A2- und 
A3-Plakate für die Abschlussdemonstration in Berlin zu bestellen. Die Bestellung kann direkt 
bei bei der Friedenskooperative in Bonn erfolgen: per Mail 
friekoop@friedenskooperative.de oder per Telefon: 0228/ 692904. 

 

Die Spannung steigt! In 21 Tagen stehen wir an der Startlinie in Oberndorf, vor den Toren 
von Rheinmetall Waffe und Munition und von Heckler & Koch. Bis dahin gibt es noch einiges 
zu tun! Aber wir freuen uns darauf, mit Ihnen und Euch die letzten Meter bis zum Start zu 
gehen, die letzten Ressourcen zu bündeln und uns dann auf den Weg zu machen! 

Wir wünschen Ihnen und Euch weiterhin viel Kraft und Energie und freuen uns, von Ihnen 
und Euch zu hören! 

Mit herzlich friedlichen Grüßen 

 

Sarah Gräber und Max Weber 

 

 
--  

Max Weber  

Co-Koordinator und Ansprechpartner für Frieden geht! 

Mail: weber@frieden-geht.de 

mobil: 0162 - 5849 599 

Büro: 030 – 6980 7410 (bei IPPNW Berlin) 
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