Einladung zum Osterfriedensgang 2012

Unsere Zukunft atomwaffenfrei – jetzt!
Zum 10. Mal laden der Friedenskreis an der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck und die
Friedensinitiative Nottuln die BürgerInnen der Baumbergegemeinden und des westlichen
Münsterlandes zum Osterfriedensgang ein. Ziel des Weges und Ort einer Kundgebung am
Ostermontag, den 9.April 2012 unter dem Motto „Unsere Zukunft – atomwaffenfrei: Jetzt!“ ist die
Bruder Klaus Kapelle auf dem Baumberg in Havixbeck.
Während die Diskussion um die Nutzung der Atomkraft, deren Risiken und möglichen Alternativen zur
Energiegewinnung im vollen Gange ist, stehen zusätzlich notwendige Entscheidungen aus:
Wie steht es um den Abbau der Atomwaffen? Deren Einsatz mit den schrecklichen Folgen ist seit Hiroshima bekannt
und wird wieder wahrscheinlicher im gegenwärtigen Irankonflikt.
Regierungen weigern sich nicht nur, ihre Atomwaffen aus der Welt zu schaffen, sie bauen sogar neue und erweitern ihre
Einsatzmöglichkeiten. Dabei verschlingen Bau und Bereitstellung solcher Waffen Unsummen von Geldern, die etwa in
der Gesundheitsversorgung, der Bildung und sozialen Diensten fehlen. Es ist der fehlende politische Wille, was
verhindert, die Atomwaffen zu ächten wie vordem die Landminen und die chemischen und biologischen Waffen.
Mit der Kampagne der Friedensbewegung gilt es Deutschland endlich atomwaffenfrei zu machen und damit den Weg
für eine Welt ohne solche Waffen zu bereiten. Der Abzug der letzten US-Atomwaffen aus Deutschland und die
Beendigung der „Nuklearen Teilhabe“ in der NATO sind erste Schritte dorthin. Die Veranstalter unterstützen die
Bemühungen um einen juristisch verbindlichen Vertrag zur Ächtung aller Nuklearwaffen, so wie es auf dem nächsten
NATO-Gipfel im Mai 2012 und 2015 auf einer weltweiten Konvention versucht wird.

Treffpunkt für die Teilnehmer aus Havixbeck und Billerbeck ist um 14.00 Uhr vor dem
Torbogen in der Ortsmitte. Auftakt in Nottuln wird ebenfalls um 14.00 Uhr an der Alten Amtmannei
sein. Um 15.00 Uhr begegnen und vereinen sich die Wanderer an der Friedenskapelle.
Bürgermeister Klaus Gromöller aus Havixbeck wird als Mayor for Peace (Bürgermeister für den
Frieden) zu den Teilnehmern sprechen. Nach der Katastrophe von Hiroshima und Nagasaki haben
sich bis heute über 5000 Kommunen in 150 Ländern in dem gemeinsamen Anliegen
zusammengeschlossen und vertreten somit mehr als eine Milliarde Menschen.
Weitere kurze Redebeiträge über ein „offenes Mikrofon“ sind vorgesehen. Die TeilnehmerInnen
können weiter aktiv werden beim Singen und mit der Unterzeichnung eines Aufrufes zum Abrüsten
der Atomwaffen und anderer Rüstungsgüter. Traditionell klingt die Veranstaltung aus mit einem
Osterpicknick, bei dem da Mitgebrachte geteilt wird. Unter der erhofften Frühlingssonne ergibt sich
eine Einladung zu einem Osterspaziergang besonderer Art für die ganze Familie.
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