
„Nacht der 100.000 Kerzen“
 Sonnabend 4. August, 20:00 Uhr 
 am Mühlenteich in Wedel

Das Friedensnetzwerk Kreis Pinneberg lädt 
anlässlich des Hiroshimatages 2012 zu einer 
Gedenk- und Mahnveranstaltung ein.  

    Mit Gedichten, Informationen und Liedern soll 
an die Schrecken der Atombombenabwürfe auf 
Hiroshima und Nagasaki im August 1945 erinnert 
werden, aber auch an die Opfer der Reaktorkata-
strophen, zuletzt die von Fukushima. Gleichzeitig 
soll gemahnt und ein Zeichen gesetzt werden für 
die Forderung nach Abschaffung aller Atomwaf-
fen und Abschalten der Atomkraftwerke .
    In Wedel ,  wo die Fr iedenswerkstatt Wedel 
seit  1985 jährl ich am 6. August zur Hiroshima-
Mahnwache einlädt ,  betei l igt s ich das Fr iedens-
netzwerk Kreis Pinneberg auch in diesem Jahr an 

der bundesweiten „Nacht der 100.000 Kerzen“. 
Damit wird an die japanische Tradition ange-
knüpft , am Hiroshimatag brennende Kerzen auf 
Gewässern schwimmen zu lassen, ein Symbol 
für die vielen Menschen , die im kühlenden 
Wasser des Meeres Rettung vor dem atomaren 
Feuer suchten.

  Am Mühlenteich an der Mühlenstraße 
(B 431) sollen Lotusblüten aus Papier ge-
faltet werden und mit einem Teelicht auf 
das Wasser gesetzt werden. 



Für die Menschheit ist es nach Ansicht führender
Wissenschaftler »fünf vor zwölf«. Das Wissen-
schaftsmagazin »Bulletin of the Atomic Scientists« 
hat Anfang Januar 2012 die Doomsday Clock in 
New York um eine Minute näher an zwölf ge-
rückt . Die Chancen, einem Atomkrieg oder der 
Klimakatastrophe zu entgehen, seien gesunken. 
Die Ausgaben für Atomwaffen werden im Jahr 
2012 weltweit mehr als 100 Milliarden US-Dollar 
betragen. Atomwaffenprogramme ziehen öffent-
liche Gelder vom Gesundheitswesen, von der 
Bildung und anderer Grundversorgung ab.
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eine umfangreiche Modernisierung des Atom-
waffenarsenal auszugeben. Wir warnen vor 
diesem atomaren Wettrüsten und forden statt 
dessen weitere Abrüstungsschritte.

Unsere „Nacht der Kerzen“ beginnt am 
Samstag, 4. August 2012, um 20:00 Uhr mit 
einer afro-kubanischen Percussion des Musi-
kers „Indio“ und mit dem Basteln der Lotos-
blüten für die Lichterprozession am Ende 
der Veranstaltung.

Ab 20:30 Uhr werden Gedichte und Informa-
tionstexte vorgetragen. Musikalisch beglei-
tet die Sängerin Katja Kaye den Abend mit 
Friedensliedern.

Die Gedenkandacht hält Pastorin Corinna 
Haas von der Christus-Kirchengemeinde 
Schulau.

Um etwa 21:30 Uhr, bei einsetzender Dun-
kelheit , beginnt die Lichterprozession an 
der Mühlenstraße und führt dann direkt 
am Mühlenteich entlang, wo die gefalteten 
Lotosblüten mit brennenden Teelichtern auf 
das Wasser gesetzt werden sollen.

Zu dieser Lichternacht des Gedenkens und 
Mahnens sind alle herzlich eingeladen. Jede 
und jeder kann mitmachen. In den Vorjahren 
zeigte sich, dass auch gerade Kinder durch 
diese Art des Gedenkens angesprochen sind.

Am Hiroshimatag selbst, am Montag, 6. Au-
gust 2012, findet wie in jedem Jahr unsere 
Mahnwache für den Frieden statt. 
     In der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
             werden wir vor der Wedeler Post
             in der Bahnhofstraße mahnen,
           informieren und Unterschriften sam-
           meln. Auch zu dieser Mahnwache
                   laden wir ein.

Nachdem die USA und Russland sich mit dem 
neuen START-Vertrag verpflichtet haben, die Zahl 
der nuklearen Sprengköpfe und deren Trägersys-
teme deutlich zu reduzieren, sind weitere atoma-
re Abrüstungsschritte ins Stocken geraten.
Russland sieht sich durch die amerikanischen Plä-
ne, in Europa neue Abfangraketen zu stationie-
ren, bedroht. Obwohl in intensiven Verhandlun-
gen zwischen den Großmächten keine Einigung 
erzielt werden konnte, haben die USA und die 
NATO ab Mai diesen Jahres mit der Stationierung 
der neuen Raketen in Europa begonnen. Wir se-
hen darin eine Provokation und die Gefährdung 
des Weltfriedens. Außerdem wurde in Washing-
ton beschlossen, mehrere Milliarden Dollar für


