
 Dienstag, 6. August, 20:00 Uhr 

 am Mühlenteich in Wedel

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 von Atomwaffen 

und Abschalten der Atomkraftwerke .

In Wedel ,  wo die Fr iedenswerkstatt Wedel be-

reits seit  1985 jährl ich am 6. August zur Hiro-

shima-Mahnwache einlädt ,  betei l igt s ich das 

Fr iedensnetzwerk Kreis Pinneberg auch in diesem 

Jahr an der bundesweiten „Nacht der 100.000 

Kerzen“ mit einer Mahn- und Gedenkveranstal -

tung. Damit wird an die japanische Tradition 

angeknüpft , am Hiroshimatag brennende Kerzen 

auf Gewässern schwimmen zu lassen, ein Sym-

bol 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. 

„Nacht der 100.000 Kerzen“

Das Friedensnetzwerk 

Kreis Pinneberg lädt anläss-

lich des Hiroshimatages 2013 

zu einer Gedenk- und Mahn-

veranstaltung ein. 
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Unsere „Nacht der Kerzen“ beginnt am Diens-

tag, 6. August 2013, um 20:00 Uhr mit Musik 

und Basteln der Lotosblüten für die Lichter-

prozession 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 Friedensandacht hält unsere Bischöfin 

Kirsten Fehrs , Bischöfin im Sprengel Ham-

burg und Lübeck .

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 18. Juni 2013 hatte Obama in Berlin die Ab-

sicht bekundet, mit Russland Verhandlungen über 

die weitere Reduzierung der strategischen Atom-

waffen aufzunehmen. Zwar schafften es die USA 

und Russland mit ihrem neuen START-Vertrag von

Anfang 2011, die Zahl der nuklearen Sprengköpfe 

und deren Trägersysteme deutlich zu reduzieren, 

seitdem sind aber trotz intensiver Verhandlungen 

weitere atomare Abrüstungsschritte ins Stocken 

geraten. Russland begrüßt die neue Verhandlungs-

bereitschaft der USA, sieht sich aber durch die 

derzeitige umfangreiche Modernisierung der 

amerikanischen Atomwaffen und dem Vorhaben, 

in Europa neue Abfangraketen zu stationieren, 

bedroht. Denn, obwohl keine beiderseitige Eini-

gung erzielt werden konnte, begannen die USA 

und die NATO ab 2012 mit der schrittweisen Stati-

onierung der neuen Raketen in Europa. Die medi-

enwirksame Geste von Obama in Berlin steht also 

im Gegensatz zu den aktuellen Aufrüstungsmaß-

nahmen der US-Regierung. Man kann nur hoffen, 

dass Obama seinen Worten Taten folgen lässt.
 

Wir sind der Meinung, nur wenn jetzt auf weitere 

Aufrüstungsschritte verzichtet wird, gibt es für 

die USA und Russland Chancen, das Wettrüsten 

zu stoppen und weitere atomare Abrüstungsver-

handlungen zum Erfolg zu führen. Dazu wollen 

wir mit unserer Gedenkveranstaltung auffordern.
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