70 Jahre Hiroshima –

Und die Bombe tickt noch immer –
lauter denn je ?!

Wer trägt die Verantwortung?

Büchel – Stationierung US-amerikanischer Nuklearwaffen – mitten in der Eifel

Ja, sie alle tragen die Verantwortung:
-

Die Regierungen, die immer noch glauben, die Politik mit der Atombombe machen
zu müssen.
Das Militär: das sich immer wieder als ‚friedlich‘ darstellt – aber seine eigene Logik
und seine eigenen Gesetze hat.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich um die Folgen ihrer Erfindungen
nicht kümmern wollen

Und wir ? Was wissen, was können, was wollen, was
müssen wir tun?
Mit Informationen über die gegenwärtige Situation, unsere
Handlungsmöglichkeiten und bereits geplante Aktivitäten wollen wir uns
beschäftigen: Bei einer Veranstaltung, zu der wir herzlich einladen:

Montag, 12. Oktober, 19.00 Uhr im Pavillon –

‚Wir und die Verantwortung
für das fortwährende Ticken der Atombombe‘

Veranstaltet vom Hiroshimabündnis und dem Friedensbüro Hannover und weiteren Partner-innen
V. i. S. d. P.: Brunhild Müller-Reiß, Maschstr. 24, 30169 Hannover
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