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Friedenstauben als Zeichen gegen Gewalt 
S 

1 
Hohenlimburger Pfadfinder um Tabea Dreessen bemalen eindrucksvoll triste Mauer an der Kaiserstraße 
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Von Frauke Höller 

Hohenlimburg. Eine Komposition 
aus vierzig verschiedene Farben, 
zwei Friedenstauben und Mahatma 
Gandhis Worte „Sei du selbst die 
Veränderung, die du dir wünschst 
für diese Welt" schmücken seit dem 
späten Mittwochnachmittag die 
einst triste Mauer an der Kaiserstra
ße. Damit ist ein kleines Projekt ab
geschlossen. 

Zur Vorgeschichte: Vor acht Mo
naten bemerkte Tabea Dreessen auf 
ihrem Heimweg, dass die Mauer zur 
Kaiserstraße mit antirassistischen 
Parolen bemalt war. „Den Gedan
ken, Fremdenfeindlichkeit nicht 
zuzulassen, unterstütze ich voll", er
klärte die Piadfinderin, „aber statt 
Hasspropaganda und Beschimp
fungen, die nur die Gegenseite auf
fordern weiterzumachen, sollte 
eher ein Zeichen für Frieden gesetzt 
werden." So wandte sich die 20-Jäh
rige an Bezirksbürgermeister Her
mann- Josef Voss, der ihr half, die 
Finanzierung in die Wege zu leiten. 

Auch die anderen Piadfinderin
nen und Piadfinder waren von der 
Idee begeistert. „Ich weiß, dass es 
jetzt lange gedauert hat, bis die Fi
nanzierung und Organisation in die 
Wege geleitet wurde", erklärte Ta
bea Dreessen, „qber letztlich finde 
ich es toll, wie auch Uwe Spannaus 

vom Wirtschaftsbetrieb Hagen 
(WBH) Druck gemacht hat, und 
letztlich alles geklappt hat." Vor 
zwei Wochen wurde die Mauer vom 
Malerbetrieb Ambrock gesäubert; 
die Kosten dafür trug die Firma 
selbst. Die 40 verschiedenen Far
ben für die Wand und die schwarzen 
Farbe für die Schrift und die Frie
denstauben finanzierte die Stadt 
Hagen. „An der Stelle möchte ich 
mich nochmal bei Bezirksbürger
meister Hermann-JosefVoss, Herrn 
Spannaus vom WBH und auch bei 
Herrn Dragoje vom Malerbetrieb 
Ambrock bedanken", sagte Tabea 
Dreessen. 

Am Dienstagmittag strichen 15 
Piadfinderinnen und Piadfinder die 
Mauer weiß. Zwei Stunden brauch
ten die Ehrenamtlichen für die 
Grundierung der Mauer. Am Mitt
wochnachmittag arbeiteten sie 
sechs Stunden an der Bemalung. 
Mit zehn weiteren Helferinnen und 
Helfern kam Farbe an die Wand. 

Obst und Eistee für die Helfer 
Als Dankeschön für die Unterstüt
zung von allen Menschen, die ge
holfen haben, die Mauer zu bema
len und zu gestalten, sorgte Tabea 
Dreessen für eine Spende von Rewe
Geschäftsführer Eklöh in Elsey: 
„Bei ihm möchten wir uns herzlich 
bedanken. Er hat uns Obst, Gemü-

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Hohenlimburg setzen ein eindrucksvollen Zeichen gegen Hass und Gewalt. Sie bema
len die triste Betonwand an der Kaiserstraße mit bunten Farben und weißen Friedenstauben. FOTO: FRAUKE HöLLER 

se, Wasser, Eistee, Würstchen und 
Zutaten wie Mehl und Hefe zum 
Brotbacken gespendet." 

Dass Tabea Dreessen sich als 
Piadfinderin komplett um die Orga- · 
nisation, die Finanzierung und die 
Idee der Gestaltung gekümmert hat, 
begeistert ihre Freundinnen und 
Freunde, wie Miriam Haurand be
stätigte: „Ich finde die Aktion super 
und bin stolz auf Tabea, dass sie so 
viel alleine geschafft hat", so die 
Piadfinderin und Helferin, „ich 
glaube, dass man sich jetzt Gedan
ken macht, wenn man an der Mauer 
vorbei geht, denn Gewalt und Hass 
werden immer größere Probleme." 

Sprayer kommen zwischen O Uhr und 7 Uhr am Morgen 

Gleich mehrere Felder der Kai
serstraßen-Betonwand wurden in 
der Nacht von Mittwoch zu Don
nerstag mit Graffiti beschmiert. 
Nach ersten Erkenntnissen zwi
schen 0 Uhr und 7 Uhr. 

Gestern Mittag griffen junge 
Frauen und Männer, Mitglieder 
der DPSG Hohenlimburg (Deut
sche Pfadfinderschaft Sankt 
Georg), zu Farbe und Pinsel und 
übermalten die Schmierereien. 

Mit diesen Zeichen beschmierten die 
Sprayer die Wand. FOTO: LEMANSCHEK 


