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Nieder - Ramstädter Straße 30 
Tel. (0 61 51 ) - 2 43 15

Liebe Freundinnen und Freunde ,

aus Anlaß der vierzigsten Wiederkehr des Tages, an dem Hitlerdeutsch
land den Zweiten Weltkrieg begann, starten in den nächsten Wochen 
bekanntermaßen verschiedene Gruppen eine ganze Reihe von Aktivi
täten. So wichtig und gut das zweifellos ist, so wenig kann man 
wohl des Umstands froh werden, daß so ziemlich alles - wohl be
dingt durch die Ferienzeit - weitgehend ohne wesentliche Absprache 
und Verständigung untereinander geschieht. Und da können wir uns 
am Beispiel unserer eigenen Planung auch nur an die eigene Brust 
klopfen: unser Projekt, am Samstag, 15. September eine Innenstadt - 
Info - Aktion und am gleichen Nachmittag eine Art "Friedens - Fest" 
(im Herrngarten) gemeinsam mit allen Gruppen und Einzelpersonen 
durchzuführen, die so was auch für wichtig halten, erscheint im 
Augenblick dadurch infragegestellt, daß in der Zeitspanne Ende
Juli bis Ende august (also jetzt) praktisch keine(r) in Darmstadt 
war, der zur Vorbereitung wesentliches hätte ausrichten können.

konkret sieht's so aus, daß folgende Gruppen Interesse bekundet 
haben, ein solches Fest - mit musik - Gruppen, Ständen von allen 
Initiativen und Gruppen, die kommen wollen, Spielen etc. - mitzu
tragen :

- Wählergemeinschaft Da (WGD);
- nHG;
- Treffpunkt Dritte Welt;
- Sozialistisches Büro (SB);
- Tageszeitungs - Initiative DA;
- katholische Jugencizentrale;
- Selbstorganisation der KDV'er.

Aus der Sache wäre bestimmt noch was zu machen, wenn wir jetzt 
so schnell's geht die Vorbereitung angehen. Wichtige Voraussetzung 
ist natürlich, daß über die genannten hinaus weitere Initiativen 
und Gruppen mitziehen, die ihre verschiedenen Schwerpunkte sozu
sagen unter dem "Dach" eines solchen gemeinsamen Friedens - Festes 
darstellen wollen. Das wäre, wenn's klappt, eine ähnliche Art, 
mit "nicht-geladenen u-ästen" die offizielle (städtische) Jahres
tags - Feierei zu kontern wie seinerzeit mit dem "Europa - Ball für 
nicht-Geladene" im Herrngarten.
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Allen, die's interessiert, bieten wir zwei schnelle Termine an, bei 
denen weiteres beredet werden könnte:

^•Dienstag, 28.VIII., 12.30 Uhr, KHG (Adresse siehe oben), gedacht 
als gemeinsames Mittagessen;

Also, vielleicht schaut Ihr mal vorbei oder laßt sonstwie was von 
Auch hören. Aber bald, sonst ist urplötzlich wieder mal alles zu 
spät. Womöglich habt Ihr ja auch paar Ideen, was bei so einem Frei
luft - Treffen so alles ablaufen könnte.

Mit solidarischen Grüßen
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