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Furcht vor Verseuchung
Kaminoyama: Keine Schäden durch Beben / Atomkraftwerke nur gut 100 Kilometer entfernt

DONAUESCHINGEN/KAMINOYAMA
(vo). Glimpflich ist die Donaueschinger
Partnerstadt Kaminoyama bei der Erdbe-
benkatastrophe zunächst davongekom-
men: Es gab weder Personen noch Gebäu-
deschäden. Aber die Menschen in der
36000-Einwohner-Stadt blicken nun,
wie die ganze Welt, gebannt auf die teil-
weise schon zerstörten beiden Atommei-
ler in der Nachbarpräfektur Fukushima.
Luftlinie liegen die Kraftwerke nur gut
100 Kilometer weit von Kaminoyama ent-
fernt.

Bei einer Kernschmelze wäre eine ra-
dioaktive Verseuchung der Region Yama-

gato, zu der Kaminoyama zählt, nicht zu
verhindern.

Nachdem am Freitag das Donaueschin-
ger Rathaus vergeblich versucht hatte,
Kontakt mit der Stadtverwaltung in der
Partnerstadt aufzunehmen, meldete sich
gestern kurz nach 7 Uhr Mokoto Saito bei
Hauptamtsleiter Ernst Zimmermann per
E-Mail (siehe rechts). Der Rathausspre-
cher hatte am Freitag besorgt eine E-Mail
an Saito versandt. Saito, der gut deutsch
spricht und in Kaminoyama für die part-
nerschaftlichen Beziehungen zur Donau-
stadt verantwortlich zeichnet, konnte
sich wegen des allgemeinen Stromaus-

falls aber erst am Sonntag melden. „Im
Moment können wir nichts für die Part-
nerstadt tun“, meinte Ernst Zimmermann
gestern. Der Besuch einer Delegation aus
Japan und ein Schüleraustausch seien für
dieses Jahr zwar geplant, aber für die Ter-
minfestsetzung habe man die Kommunal-
wahlen mit der Wahl des Bürgermeisters
abwarten wollen. Ob diese Wahlen nun
überhaupt noch so schnell abgehalten
werden könnten, sei völlig offen, so Zim-
mermann. Der nächste Besuch aus Japan
sollte am 26. April in Donaueschingen
eintreffen. Ob das Kammerorchester Hi-
roshima aber kommen kann, ist offen.

Die Donaueschinger Partnerstadt Kaminoyama hat das eigentliche Beben schadlos überstanden. Aber eine größe-
re Katastrophe droht durch die beschädigten Atomkraftwerke von Fukushima, die nur gut hundert Kilometer Luft-
linie entfernt liegen. A R C H I V B I L D : B Z


