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Dattelln ist jetzzt Mitglie
ed der „M
Mayors fo
or Peace
e“
Organ
nisation unterstütz
zt Abscha
affung von
n Atomwa
affen

ganisation „Mayors fo
or Peace“ (Bürgerme
eister für den Friedenn) möchte durch
Die Org
Aktione
en und Kam
mpagnen die
d weltwe ite Verbreitung von Atomwaffen
A
n verhinde
ern und
erreichen, dass sie
s ganz ab
bgeschafft werden. Dahinter
D
ste
eht die gru ndsätzliche
gung, dasss Bürgerme
eisterinnen
n und Bürg
germeister für die Siccherheit un
nd das
Überleg
Leben ihrer Bürge
erinnen un
nd Bürger vverantwortlich sind. Nach
N
einem
m Ratsbeschluss
ist jetztt auch die Stadt
S
Datte
eln den „M
Mayors for Peace“
P
beiigetreten.
mitzumachen“,
„Für miich persönlich ist es selbstverst
s
tändlich, bei
b dieser Bewegung
B
sagt Bü
ürgermeistter André Dora.
D
„Wir sollten uns
s für eine friedliche
f
W
Welt einsetzen
und Wa
affen ächte
en – vor allem Atomw
waffen, den
nn die Leid
den derjeniigen, die von der
radioakktiven Strahlung getro
offen werd
den und üb
berleben, dauern ewigg.“
Am Fla
aggentag, der
d jährlich
h am 8. Julli begangen wird, wird die Stad t Datteln eine
e
Flagge des weltw
weiten Bünd
dnisses de
er „Mayors for Peace“ vor dem Rathaus hissen
h
–
als sich
htbares Zeichen für eine
e
friedlicche Welt ohne Atomw
waffen.
Im Aug
gust 1945 wurden
w
die
e Städte Hiiroshima und Nagasa
aki von jew
weils einer
Atombo
ombe in Scchutt und Asche
A
gele
egt. Die Üb
berlebende
en dieser A
Angriffe we
erden
naturge
emäß immer älter. De
eshalb hatt es sich die Initiative „Mayors ffor Peace“ zur
Aufgab
be gemacht, die Erfah
hrungen de
er Opfer zu
u verbreiten, um ihre
en großen
Wunscch nach Abschaffung aller Kernw
waffen zu erfüllen.
Aus die
esem Grun
nd führen die
d Städte Hiroshima und Naga
asaki die O
Organisation
„Mayorrs for Peacce – Bürgermeister fü
ür den Frieden“. Gem
meinsam m
mit den Städ
dten
der We
elt setzen sie
s sich daffür ein, dasss die „Vis
sion 2020“ – die Abscchaffung de
er
Kernwa
affen bis zu
um Jahr 20
020 – reali siert wird. Es war vorhergesag t worden, dass
75 Jahre lang keiin Gras in den
d betroff
ffenen Geb
bieten wach
hsen werd e – und 20
020 ist
genau das 75. Ja
ahr nach de
em Abwurff der Atombomben.
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