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Liebe Freund*innen von 13haFreiheit,

wir laden euch herzlich zum Tag des Offenen Denkmals am 9. September ein. Wir öffnen unser Haus von 14
bis 18 Uhr, jeweils zur halben Stunde (14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Uhr) finden Führungen durch das Gebäude
statt. Außerdem zeigen wir im Flur im Erdgeschoss Plakate und Dokumente der Mannheimer
Friedensbewegung sowie im Gemeinschaftsraum Informationen zu unserem gemeinschaftlichen Wohnprojekt.
Dort wird es auch Tee, Kaffee, andere Getränke sowie süße und salzige Häppchen geben.

Was uns verbindet

Das zentrale Motto des diesjährigen Tags des Offenen Denkmals ist: „Entdecken, was uns verbindet“. Damit
haben wir uns naturgemäß schwer getan, da uns mit soldatischem Befehl und Gehorsam und mit Eroberungs-

und Herrschaftswillen nichts verbindet – und das waren die Motive, die zur Gründung der damaligen KaiserWilhelm-Kaserne im Jahre 1901 führten. Mittlerweile allerdings ist das Gelände nach dem afroamerikanischen
Soldaten Samuel J. Turley benannt. Dieser ist am 9. November 1944 als First Sergeant des 761st Tank Battalion
im Kampf für die Befreiung Frankreichs vom Hitler-Faschismus gefallen. Selbstlos hatte er die ihm unterstellten
Soldaten in einer ausweglosen Situation zur Flucht aufgefordert und ihnen Feuerschutz geboten. Seinem
Einsatz gegen den Faschismus und für seine Mitmenschen fühlen wir uns verbunden. Andre Shepherd

Noch direkter aber sehen wir uns mit einem später auf Turley stationierten US-Soldaten verbunden: André
Shepherd (siehe Foto) wurde während des zweiten Irakkriegs klar, dass die USA nicht mehr für Ideale wie
Freiheit oder selbstbestimmtes Leben kämpften. Er weigerte sich, wieder in den Irak zu ziehen, weil er nicht
länger einen völkerrechtswidrigen Krieg unterstützen wollte, desertierte und beantragte in
Deutschland politisches Asyl. Ihm ist auf Turley ein Fußweg gewidmet. Sein Verfahren ist in der
Berufungsinstanz, unterstützen kann man André Shepherd unter https://de.connection-ev.org/aktion-usa-form.

Von Ostermärschen und Friedenswochen

2003 (und auch in anderen Jahren) zogen Protestdemonstrationen gegen den Krieg vor die Tore Turleys. Diesen
Bewegungen – das Foto rechts zeigt den Ostermarsch 2007 – fühlen wir uns sehr verbunden, und so haben wir
uns entschlossen, Plakate, Fotos, Artikel und Dokumente der Friedensbewegung als Reproduktionen zu
zeigen und danken dem Marchivum sowie der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte
Kriegsdienstgegner*innen (DFG/VK) Mannheim-Ludwigshafen für die Unterstützung. Letztere laden übrigens für
Montag, 3. September, 19 Uhr ins Gewerkschaftshaus Mannheim (Hans-Böckler-Straße 1) zu
einer Veranstaltung zum Antikriegstag 2018 ein; es spricht der Journalist Ostermarsch 2007 Andreas
Zumach. Mehr unter https://mannheim.dfg-vk.de/mannheim-aktuelles/antikriegstag-2018.
Den Herzogenriedpark mit planen!

Bürgerschaftliches Engagement ist auch bei dem Park in unserer Nachbarschaft gefragt: Der
Herzogenriedpark ist für viele Anwohner*innen von zentraler Bedeutung. Allein in der Neckarstadt-West und -Ost
leben etwa 57.000 Menschen, darunter viele Familien, Kinder, ältere Menschen, Studierende, Menschen mit
Migrationshintergrund. Die deutlich sichtbare Vernachlässigung des Parks, nicht erfolgte Reparaturen, alte
Spielgeräte, trifft sie alle. Daher wurde im Mai 2018 die „Aktionsgemeinschaft
Herzogenriedpark“ gegründet, die sich intensiv für eine qualifizierte Bürgerbeteiligung bei der Neugestaltung
des Parks einsetzt – sie war auch beim letzten Turley-Fest vertreten.

Der Einsatz hat sich gelohnt: Die Stadtparkgesellschaft hat ihre ursprüngliche Planung überdacht; im Oktober soll
ein bürgerschaftlicher Beteiligungsprozess starten. Als Workshop-Termine sind derzeit Donnerstag, 18. Oktober,
Mittwoch, 21. November, und Mittwoch, 23. Januar 2019, jeweils ab 18 Uhr vorgesehen. Wer mitwirken möchte
oder Fragen hat, melde sich per Mail bei der Aktionsgemeinschaft: unser-park(at)web.de.
Unter poliversum.com (blog/ Parkvergleich) findet sich darüber hinaus ein fotografischer Vergleich von Luisenpark
und Herzogenriedpark.

Bis zum 9. September!

Es wäre schön, wenn bei dem Beteiligungsprozess viele verschiedene Menschen und Gruppen vertreten wären.
Ansonsten hoffen wir, euch am 9. September in unserer befriedeten Kaserne zu sehen. Wir öffnen unsere
Türen nur ein- bis zweimal im Jahr (in diesem Jahr hatten wir zum Turley-Fest geöffnet), es ist also eine seltene
Gelegenheit, uns „von innen“ kennenzulernen..
Hinweis zum Datenschutz

Zum Schluss nochmals unser Hinweis auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai in Kraft
trat. Alle, die diesen Newsletter erhalten, haben dazu einmal ihre ausdrückliche Zustimmung erklärt, durch ein
entsprechendes Kreuz auf der Interessiertenliste, auf dem Direktkreditvertrag oder durch eine E-Mail an uns. Die
dabei erhobenen Daten – außer dem Namen ausschließlich die E-Mail-Adresse – werden von uns separat
gespeichert und ausschließlich für die Versendung dieses Newsletters verwandt. Sie werden von uns in keiner
Weise weitergegeben. Der Newsletter kann selbstständig von euch jederzeit im Netz abbestellt werden (s. u.)
oder per Mail an kontakt(at)13haFreiheit.de.
---

Alle Termine und weitere Informationen zu unserem gemeinschaftlichen Wohnprojekt findet ihr
auf www.13hafreiheit.de. Alle Anfragen könnt ihr an kontakt(at)13hafreiheit.de schicken.
Informationen zu Direktkrediten geben wir auch gern persönlich, Kontakt: Peter Neumann Mobil: 0157-51183759,
Mail: peter.neumann(at)13hafreiheit.de
Newsletter abbestellen? Einfach eine Mail senden an: kontakt(at)13hafreiheit.de.
Oder auf der Webseite http://lists.13hafreiheit.de/listinfo/13ha-infos selbst austragen (letzte Option auf der
Seite).

