
 

Friedensgrüße nach Russland 

        
Der Siegener Diplom-Pädagoge Ulrich Schloos berichtet über seine Reise nach 

Russland, bei der er eine „Friedensbotschaft von Menschen aus Siegerland - 
Wittgenstein an Menschen im Brjansker Gebiet" übergeben hat.  

am Mittwoch, den 7. März 2018 um 19 Uhr  
im Bürgertreff „Unter uns“ in Kreuztal-Fellinghausen, Heesstraße 52. 

 

Der Siegener Diplom-Pädagoge Ulrich Schloos war 1990 im 
Moskauer Kreml dabei, als Mitglieder der Sowjet-Regierung den 150 
Gästen aus Deutschland zur Wiedervereinigung gratulierten. 

Das Koordinierungsbüro der bundesdeutschen Friedensbewegung in 
Bonn und das Sowjetische Friedenskomitee wollten ein neues Kapitel 
der Kooperation und Freundschaft in Europa aufschlagen. Sie wollten 
vor allem einen Krieg verhindern, der in den 80er Jahren mehrmals 
nur in letzter Minute verhindert werden konnte und der von Europa 
nur Asche übriggelassen hätte. „Volksdiplomatie“ war der Name für 
die Idee der friedlichen Renovierung des „Gemeinsamen Hauses 
Europa“ (Michail Gorbatschow). 

Ulrich Schloos hat in den Jahren danach Gruppenreisen in die 
russische Stadt Brjansk (450 Tausend Einwohner / 380 km 
südwestlich von Moskau) organisiert und nimmt mittlerweile 
regelmäßig teil an pädagogischen Konferenzen der „Brjansker 
Staatlichen Ingenieur Technologischen Universität“. Er ist zutiefst 
davon überzeugt, dass Russland eine friedliche Zusammenarbeit in 
Europa anstrebt und keine Absicht hegt, die Welt zu beherrschen. 

Der Siegener Pädagoge erlebt bei jedem Besuch, wie emotional 
aufgewühlt die Menschen im Brjansker Gebiet darüber sind, dass 
nun doch wieder deutsche Soldaten an die russische Grenze 
heranrücken. Brjansk war im Zweiten Weltkrieg das Zentrum der 
russischen Partisanen und wurde von den deutschen Faschisten mit 
größter Brutalität zerstört. 

Die NATO betreibt aus seiner Sicht das gefährliche Spiel der Einkreisung Russlands immer weiter und 
kalkuliert dabei, dass es zu einem militärischen Konflikt kommen wird. 

Im Oktober 2017 hat Ulrich Schloos vor seiner Reise nach Brjansk eine „Friedensbotschaft von Menschen 
aus Siegerland - Wittgenstein an Menschen im Brjansker Gebiet“ formuliert und schnell viele Unterschriften 
dafür bekommen. In Brjansk wurde er damit zu einem Interview bei „Radio Brjansk“ eingeladen und die 
Siegerländer Botschaft wurde zur besten Sendezeit am Abend ausgestrahlt. Nach seinen Erfahrungen 
greifen die Menschen in Russland nach jeder Gelegenheit, vor allem mit Deutschland zu kooperieren, mit 
Deutschen zu diskutieren, eine gemeinsame Zukunft in Frieden und Wohlstand zu gestalten. 

In unserer Veranstaltung wird Ulrich Schloos einen abwechslungsreichen Vortrag halten mit Videos von 1990 
aus dem Kreml, aus dem Danilov-Kloster in Moskau, von den Panzersperren vor Moskau – dem Ort, an dem 
der Vormarsch der Wehrmacht auf Moskau gestoppt werden konnte. 

Bilder und auch Videos aus Brjansk und Umgebung lassen seine Begegnungen in der „russischen Provinz“ 
anschaulich werden. 

Er wird die „Friedensbotschaft“ vorstellen, die mittlerweile immer mehr Unterstützer findet. Die Anwesenden 
werden Gelegenheit haben, diese Botschaft – bei eigenem Wunsch danach – ebenfalls zu unterstützen. 

 
 

http://www.die-linke-siegen-wittgenstein.de/vor_ort/kreuztal/ 


