Bochumer Verein
Verkehrstechnik GmbH . seit 1842

Grußwort der Bochumer \ferein Verkehrstechnik GmbH an die Teilnehmer des
Konzerts aus Anlass des 70. Jahrestages des Abwurfes der ersten Atombombe
auf Hiroshima

Wir, die Belegschaftsangehörigen der Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH,
möchten allen Teilnehmerft an dem Orgelkonzert im Gedenken an die 70.
Wiederkehr des Abwurfes der ersten Atombombe auf die japanische Großstadt
Hiroshima, die unsägliches Leid über eine Vielzahl von unschuldigen zivilen Opfern
und Generationen gebracht hat, unseren Gruß entsenden.
Die von den Bochumer Stahlgießern und Glockenbauern des ehemaligen Bochumer
Verein für Gußstahlfabrikation gefertigten und gespendeten vier Glocken brachten
ein Signal des Friedens und Innehaltens nach schrecklichen Jahren menschlichen
Leidens durch einen grausamen Krieg. Es war ein tiefes Bedürfnis des Hauses und
der Menschen in jungen Bundesrepublik Deutschland nach den Verstrickungen einer
'
dunklen Zeit ein Zeichen für die Erinnerung und den Neubeginn, verbunden mit der
Hoffnung auch für einen stabilen Frieden und die Verständigung der Völker zu
setzen. Der Klang der Glocken möge eine zeitlose Mahnung an alle Menschen sein,
politische Konflikte nicht mit unmenschlichen Waffen zu lösen, sondern durch
Verhandlungen.

Bochum, 01. Oktober 2015
Der Betriebsrat

Die Geschäftsführung
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