
,,Kaum zu erfassende Grausamkeit"
Friedensinitiative begeht den 75. Jahrestag des Bombenabwurfs von Hiroshima

VON 
'AN 

SCHU'A

Die Offenba(h Friedsnsinitiarive mit ihr€m Stand im Hafen

Offenbach - ,,Der Schoß ist
firchtbar noch, aus denl die
Hiroshima-BoDrbe kroch"l
Mit diesem abgewandeltefl
Brecht'Zitat auf einem Trans'
Darent erinnerte an) Don_

;erst.lgabcnd die Friedensini_
riarive ar eine der srößten
«riegsrrrgödien äller Zejten:
75 lahre isles her, dass än1 6
Ani.ust rgas die Atombomb€
mii den1 z!.nisch vemiedlj-
chenden Namen ,,Little BoY'
tiber Hiroshima abgeworfen
wrrde. Drei Tage sPäter fiel
eine weiterc Bombe auf das

3oo Kilometer entfemte Na_

sasaki - zwei stddtenamen,
;iP il\ smbol ftrrdd' Grnuen

gelten, das der Einsatz von
Nuklearwaffen entfächt

Damit di€se Ereignisse
nicht iü Veryesseflheit gera_

ten, bat die FriedeDsinitiativ€
z einer Gedenktunde anf
der HafeDtrepPe. Rund 70 Be-

suche! ve$ammeltefl sich in
slühender Sommerhitze ätrf
äen shrf€n äm lllain. ,wir
möchten, dass man die lorde'
nrncen der ftiedensbew€_
g.ur"g l" a". Öff€rlrlichkeit
wahrnünmr'. erlä urerte Akti
vistin chnsta Führer_Rößrer.
Als Beispiel Dannte sie den
ADDell f den Abarg der
eiämwaffen aus dem rhein-
land-pfülzi§chen Büchel nd
die Tatsache. dass die Bundes_

rcgierung den AtomwafieD-

v€rbotsvertrag der Vereinten
Nationen noch immer nicht
unterzeichnet habe

UrsDr.jnslich sollte Ober_

biirgei'meiiter Felü Schwen-
ke ans Mikofon äm Mnin_

ufer treter! müs§te aber kuü_
fristig absägen. Dennoch hat_

Le erein Cnrßwo,t geschickt,
das christä Führer_nößner
vo1trug. Sc-hwenke zeigte

sich mit der Imtiative einig,
so Führer-Rößner, dass das

Thema Friedgr unbedingt in
Bewesung bleiben mü§se. En-
qaqenent zeigt der Oberbür_
;ermeister dafür aktiv mit
;einer Tatigl(eir als Mitwir-
kender der ,MaYoß for Pea_

ce", einem Bündnis, das 1982
durch den Büryermeister von

Hircshima aus der Tauf€ ge

Eine "IGum zu erfasseDde
Glausamkeit' nannte cerd
Bauz voD der Deütschen Fl.ie-

densgese)lschaft den Bom_

benabwuf und wies daüuf
hin. dass .seither ein Vielfa_
ches dieser Zel§tölurgsküft
alrfsebaut wurde".

Ulrrrahnrt wurde (lie Ce-

denkstunde vom Duo "Fem'
volk" an Geige ul1d Al{l<ord€_

on. Außerdem trug der Offen_
bacher Aulor und Poetry
slamDer sanlüel Kramer
selbst vedasste Gedichte vor'
Zum Abschluss wuden ge-

m:iß einer jaPanischen Traali
tion Ie chtende läDPions
aufden Mains gelassen.
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