
 Sonnabend, 9. 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 erin-

nert werden. 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 

bereits seit  1985 jährl ich am 6. August um 17 

Uhr zur Hiroshima-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 Gedenk-

veranstaltung. Damit wird an die japanische 

Tradition angeknüpft , am Hiroshimatag bren-

nende 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 

gefaltet und mit einem Teelicht auf das 

Wasser gesetzt werden. 

„Nacht der 100.000 Kerzen“

Das Friedensnetzwerk 

Kreis Pinneberg lädt zu 

Hiroshima- und Nagasaki-

Gedenkveranstaltungen ein. 
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Unsere „Nacht der Kerzen“ beginnt am Sonn-

abend, 9. August 2013, um 20:00 Uhr mit 

Musik und Basteln der Lotosblüten.

Ab 20:30 Uhr werden Gedichte und Infor-

mationstexte vorgetragen. Zu uns sprechen 

werden Marianne Kolter aus der Anti-Atom-

kraft-Bewegung und Pastor i .R. Sönke Wand-

schneider aus Hamburg. Die Friedensandacht 

hält Pastorin Corinna Haas von der Christus-

kirche Schulau. Musikalisch begleitet werden 

wir von Bläsern der Kirchengemeinde und 

dem Gitarristen Thomas Bender.

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.

69 Jahre nach den Atombombenabwurf auf 

Hiroshima und Nagasaki gibt es trotz erfolgrei-

cher Abrüstungsmaßnahmen immer noch 20.000 

Atomwaffen. Zwar schafften es die USA und 

Russland mit ihrem neuen START-Vertrag von 

Anfang 2011, die Zahl der atomaren Sprengköpfe 

und deren Trägersysteme deutlich zu reduzie-

ren. Seitdem sind aber alle Verhandlungen über 

weitere Abrüstungsschritte ins Stocken geraten. 

Die geplante Modernisierung amerikanischer 

Atomwaffen in Deutschland und anderen europä-

ischen Staaten stoßen verständlicher Weise auf 

Ablehnung. Neue Atombomben sollen ab 2020 

verfügbar sein, die dazugehörigen europäischen 

Trägersysteme bereits ab 2015 auf eine neue 

Software umgerüstet werden. Modernisierung 

und neue Absicherungssysteme für die Atomwaf-

fenlager werden über 10 Milliarden Dollar kos-

ten, an denen sich auch Deutschland beteiligt .

Haupthindernis für weitere atomare Abrüstungs-

schritte sind die US-Pläne aus der Zeit der Bush-

Administration, ein Raketensystem zu schaffen, 

welches ihr Territorium vor Raketenangriffen 

zuverlässig schützen und uneingeschränkte 

Dominanz garantieren wüde. Ein neuer Rüstungs-

wettlauf ist zu befürchten. Obwohl in Verhand-

lungen keine beiderseitige Einigung mit Russland 

erzielt werden konnte, ist mit der schrittweisen 

Stationierung dieses Systems bereits begonnen 

worden – ab 2020 soll es voll einsatzbereit sein.

Die medienwirksame Demagogie des US-Präsi-

denten bezüglich atomarer Abrüstung steht also 

im Gegensatz zu den geplanten Aufrüstungs-

maßnahmen. 

Nur wenn jetzt auf weitere Aufrüstungsschritte 

verzichtet wird, gibt es für die USA und Russland 

Chancen, ein neues Wettrüsten zu stoppen und 

weitere atomare Abrüstungsverhandlungen zum 

Erfolg zu führen. Dazu wollen wir mit unserer 

Gedenkveranstaltung auffordern.


