Statement von Belit Onay, Oberbürgermeister von Hannover, der Lead City der Mayors for
Peace in Deutschland, zum „ZeitlosLauf“ in Wendisch Evern

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich bedanke mich herzlich für die Gelegenheit eine Grußbotschaft für den „ZeitlosLauf“ nach
Wendisch Evern zu senden.
Es ist sehr beeindruckend, dass Sie seit dem Jahr 2006 mit dieser Veranstaltung an die
Folgen des Zweiten Weltkrieges erinnern und die wichtige Botschaft „Nie wieder Krieg“
untermauern!
Gerade jetzt ist das von besonderer Bedeutung, zu einer Zeit, in der wir erneut die Opfer
eines Krieges in Europa betrauern. Am 24. Februar hat Russland unter Präsident Putin die
Ukraine überfallen. Dieser Angriffskrieg hat eine Zeitenwende eingeleitet. Die
Sicherheitslage in Europa hat sich damit grundlegend verändert.
Hannover ist Lead City der Mayors for Peace, der Bürgermeister für den Frieden. Auch
Wendisch Evern ist Teil dieses Bündnisses, und gemeinsam setzen wir uns für Frieden in der
Welt und die Abschaffung der Atomwaffen ein. Wir sind als Bürgermeister*innen für die
Bewohner*innen unserer Städte verantwortlich, und wir sehen, dass Städte in der Ukraine
gerade angegriffen, zerstört, in Schutt und Asche gelegt werden. Das muss ein Ende haben!
Denn Kriege können die Existenz der Menschheit auf der Erde zerstören. Und klar ist auch,
dass neben der Klimakatastrophe Atomwaffen die größte Bedrohung der Menschheit
darstellen. Ihr Einsatz in einem Krieg hätte verheerende Folgen, ein Atomkrieg ist nicht zu
gewinnen.

Daher werden wir uns in unserer Rolle als Vizepräsident und Lead City des weltweiten
Netzwerks der Mayors for Peace zukünftig – und eben auch vor der aktuellen Situation – für
die Abschaffung der Atomwaffen und für den Beitritt weiterer Staaten zu dem 2021 in Kraft
getretenen Atomwaffenverbotsvertrag einsetzen. Unser Ziel ist und bleibt Global Zero – eine
Welt ohne Atomwaffen. Denn wir sind dem Wunsch der Hibakusha, der Überlebenden der
Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, verpflichtet: „Niemand sollte jemals so
leiden wie wir.”
Wir sind dankbar für alle Aktivitäten der zahlreichen Bündnispartner*innen. Dazu gehört
auch die Veranstaltung des jährlichen „ZeitlosLaufs“.
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die sich so kontinuierlich für den Frieden einsetzen
und wünsche dem Lauf 2022 und allen Teilnehmenden viel Erfolg!
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