
Mit 100.000 leuchtenden Papierlaternen 
auf dem Fluss Motoyasu gedenken die 
Bewohner von Hiroshima jedes Jahr der 
unzähligen Opfer der Atombomben.
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68 Jahre nach dem ersten
Atombombenabwurf...
...gedenken wir der Opfer der ersten und hoffentlich
letzten nuklearen Massenvernichtungsaktion in
Hiroshima und Nagasaki im August 1945.

„100 Kerzen auf der Oker“
! Lichterprozession zum Okerufer
! Lesung aus Augenzeugenberichten und

japanischen Gedichten
! 100 Kerzen werden auf einem Floß ausgesetzt

als Symbol für die zahllosen Opfer und die vielen
Überlebenden, die im kühlenden Wasser der
Flüsse in Hiroshima und Nagasaki Rettung
suchten und deren Nachkommen noch heute
unter Strahlenkrankheiten leiden.

Freitag, 9. August 2013, 20 Uhr
Okerbrücke Jasperallee
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Obwohl die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung sich in Umfragen gegen 
Atomwaffen ausspricht, wissen viele Menschen nicht,

! dass in Deutschland immer noch Atomwaffen stationiert sind,
! dass Deutschland Flugzeuge und Piloten für den Einsatz zur Verfügung stellt,
! und dass Deutschland sich an der Nuklearen Planungsgruppe der Nato beteiligt.

Nach der Wiedervereinigung hat Russland seine Atomwaffen vertragsgemäß aus dem 
Osten Deutschlands abgezogen. Die USA halten jedoch immer noch ca. 20 taktische 
Atomwaffen im Stationierungsort Büchel bei Cochem in Rheinland-Pfalz vor, die der NATO 
zur Verfügung stehen. Laut Recherchen der Frankfurter Rundschau wurde bereits im
Mai 2012 auf dem NATO-Gipfel in Chicago (still und heimlich) beschlossen, dass die
US-Atomwaffen bis auf weiteres in Deutschland bleiben.

Die Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ fordert daher die Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und den Außenminister Guido Westerwelle auf,  klar Position zu den 
Modernisierungsplänen und zum Verbleib der Atomwaffen in Deutschland zu beziehen. 
„Für diese Modernisierung darf ohne Bundestagsbeschluss kein Cent aus Deutschland 
fließen“, sagt die Sprecherin der Kampagne, Xanthe Hall. „Diese Bundesregierung handelt 
im krassen Widerspruch zu ihrer erklärten Politik.“

Gemeinsam mit der internationalen Organisation „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für 
den Frieden), der auch der Braunschweiger Oberbürgermeister angehört, der IPPNW 
(Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges) und dem Radmarathon 
Pacemakers (Deutsche Friedensgesellschaft) startet die Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ 
einen neuen Aufruf, in dem es heißt:

„Wir fordern […] die KandidatInnen für den Bundestag und die künftigen Mitglieder der 
Bundesregierung auf, aus dem Schatten des kalten Krieges herauszutreten und sich 
persönlich und mit Nachdruck für das weltweite Verbot von Atomwaffen, gegen die 
Modernisierung der bis zu 20 Atombomben aus Deutschland und für deren Abzug 
einzusetzen.“

www.atomwaffenfrei.de • www.mayorsforpeace.de • www.ippnw.de • www.pace-makers.de

Atomwaffen verbieten und vernichten!
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