Liebes „Gesunde(s) Dorf“
...der Mai ist wiederum Geschichte und wir haben viele Kilometer hinter uns gebracht. Ein
wenig kommt doch die Enttäuschung durch, da uns einige, zu Beginn recht eifrige, aber
leider nicht mehr teilnehmende Kilometerlieferanten abgehen. Aber zum Glück sind die, die
uns weiter unterstützen recht flott unterwegs. Es waren ja doch wieder 3667km, die zum
Gesamtwert von:

13676,16km
gereicht haben.
Wir haben den amerikanischen Kontinent ja fast hinter uns gebracht und machen einige
Schritte zurück in Richtung unseres 47. Breitengrades nach Seattle und Vancouver. Hier ist
dann der Punkt, wo wir wieder ein Schiff besteigen müssen, um über den Nördlichen Stillen
Ozean in Richtung Japan zu schippern. Verlassen werden wir das Schiff auf der nördlichsten
Spitze der japanischen Insel Hokaido (Japan hat 5 Hauptinseln und 6847 (!) kleine Inseln) in
der Stadt Wakkanai. Der Kurzbesuch in Sapporo im Sommer ist wie Caorle im Winter. Aber
wir erinnern uns an die Olympischen Winterspiele im Jahre 1972, die hier stattfanden (und
unseren Karl Schranz ausgeschlossen haben). Weiter geht es schnell vorbei am 11.März 2011
zerstörten Atomkraftwerk Fukushima nach Tokio. Die größte Stadt Japans hat fast 10
Millionen Einwohner auf 638 Quadratkilometer und ist lt. der „Forbes- Liste“ die teuerste
Stadt der Welt. Daher verlassen wir Tokio und wenden uns unserem Ziel zu:

„HIROSHIMA“
Wer kennt sie nicht, die Stadt, die am 6. August 1945 von der amerikanischen Atombombe
„Little Boy“ fast völlig zerstört wurde und wo über 70.000 Menschen in Sekundenbruchteilen
ihr Leben gelassen haben. Es war die erste von zwei Atombomben, die jemals weltweit
abgeworfen wurden. Es ist unvorstellbar, was dieser Abwurf für Folgen hatte. Und jeder von
uns hofft, dass das so bleibt und niemand mehr auf die Idee kommt, eine weitere zu zünden.

Friedensdenkmal (Atombombenkuppel)
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Nach dem Wiederaufbau entwickelte sich Hiroshima zu einem der wichtigsten
Industriestandorte Japans und ist heute, mit mehr als einer Million Einwohnern, eine der
größten Städte Japans. Doch die Atombombenkuppel, die Friedenskirche und die
Friedensglocke erinnert permanent an die schlimmsten Tage die die Menschheit erleben
musste.
Unser nächstes Ziel führt uns wieder in den Süden; um Südkorea herum (lassen uns
scheinbar nicht trampen; keine Kilometerangabe, keine Distanzen) in Richtung Vietnam....
Nochmals zur Erinnerung,
die Kilometer an:
SMS: +43 681 108 631 00

Es grüßt Euch wieder ganz herzlich das Team:
„Eltendorf und Zahling umrunden die Welt“

