
Nr.24
 
A ril. Juni 198
 
Preis: DM 25
 

N 8930 F 

Abrüstung?? 
- Denkstel 



IMPRESSUM
 
HERAUSGEBER: 
HUNSRÜCK-FORUM eV. 
-vcrcin fUr Demokratie und Frieden-

Postfach 451 , 6540 Simmern
 
Tel. 06746/1639
 

REDAKTION:
 
Barbara Müller. Ute Petry (v,f,Az.).
 
Wolfgang Barteis. Axel Weirich
 
Manfred Schmitz. Horst Petry (v,I.S,d,P.)"
 

FREIE MITARBEITER:
 
Renate Fuchs. Klemens J. Probst.
 
Thomas Zuche. Josef Fischer.
 
Horst Gobrecht. Franz J. Hofmann
 
Reinh, Sczech. Benno Kisters. Albert Wehr
 
FOTOS:
 
Horst Gobrecht. Benno Kisters.
 
Wolfgang Barteis. Helmut Jordan
 
Alirio Chiziane/AIM (Mosambik)
 

LAYOUT:
 
Wolfgang Barteis. Horst Petry.
 
Axel Weirich. Ute Petry
 

SATZ + DRUCK:
 
Druckerei H. Petry. Pfalzfeld
 

ERSCHEINUNGSWEISE:
 
Vierteljährlich im selbstverlag
 
BANKVERBINDUNG:
 
Hunsrück-Bank eGo Konto-Nr.:
 
100 21 331. BLZ: 560 6 17 44
 
In 6540 Simmern/Hunsrück
 
JAHRESABO:
 
4 Ausgaben= 12,BQ DM (incl. Porto)
 

·bei namentlich gekennzeichneten Artikeln über
nimmt der Autor die Verantwortung und gibt nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder! 

Anzeige 

10M __ ,_~~--"
 J)i~"
 CU Orkan der 
_ Selbstorganisation 

- der Zivildienstleistenden 

Der AUSBRUCH Ist das Organ der 
Selbstorganlsatlon der Zivildienst leisten
den (SOdZDll, welche bundesweit In 
ca. 80 Basisgruppen existiert. Er ist 
ein zweimonatlIches Informations und 
DIskussionsforum rUr alle Antimilitaris
ten und beschäftigt sich schwerpunkt
mäßIg mit Kriegsdienstverweigerung und 
Zivildienst, aber auch mit Totalverwei
gerung, Rechten rUr KDV und ZDl, Ak
tionen, Terminen, Internationalem, Hln
tergrunden, Theorien, Adressen, Tlps 
und Tricks usw... 

Gratis-Probe 
beim AUSBRUCH, c/o Umweltzentrum, 
Scharnhorststraße 57, 4400 Munster. 

Abonnement 
Das ]ahresabo kostet \5 DM, far Ge
rIngstverdiener 10 DM. Abonnierung 
durch überweisung: Sonderkonto T. Koch 
Nr. 2832 12-465, Postgiroamt Dortmund, 
BlZ 440 100 46 mit deutlichem Absen
der auf dem Ern pfängerabschnitt H! 

ISSN 0: 79·2(1dOInhalt 
Goßberg: Das umstrittene Kreuz ,
 
Serie: Ein Staatsanwalt läuft Amok 4 - 5
 
Der LANCE-Nachfolger ist bereits da 5
 
Manöverschäden in Berschweiler 6
 
Deckname ,,Zolleiche" 7
 
Der Wald wird gekalkt.. 8 - 9
 
Warum wurden die Kreuze ,abgesägt? 10
 
AKW-Höllenschlund verschlingt täglich Millionen 10
 
Die US-Housing in Sohren 11 - 12
 
Friedensarbeit im Hunsrück 13 - 14
 
Hunsrück-Splitter 15 - 18
 
Neues aus Mosambik ; 19
 
Was tut sich hinter'm Zaun 20 - 25
 
Aus einer Landtagssitzung 26 - 27
 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. 28 - 29
 
Stalingrad-das war die Hölle 30 - 31
 
Skinhead-Power-Germany 32 - 33
 
Giftrnüllverbrennung / Parteienfilz / "Legende vom toten Soldaten 34 - 35
 
Bauer Wanninger und das Römergrab / Mit "Courage" in die Zukunfl... 36 - 37
 
Der Bundespräsident und die Justiz / TOAM 38 - 39
 
Hunsrücker Kontaktadressen 40
 
TermineNeranstaltungen/Anzeigen 41 - 43
 
Bartels-Foto: "Der Tiefflieger der Zukunft" 44
 

Editorial 

HUNSRÜCK-fORUM monatlichl? 
Liebe Leserin, lieber Leser des Hunsrück-Forums 
seit geraumerZeit schon denken wir darüber nach, wie wir unsere Zeitschrift, die jetzt 
im sechsten Jahr erscheint, effektiver und vor al1em aktuel1er machen können. 
Trotz unserer begrenzten zeitlichen und finanzieUen Freiräume (wir stehen alle voll 
im Berufsleben), haben wir dennoch einen, wie wir glauben, gangbaren Weg 
gefunden. Die Situation ist ja zur Zeit so, daß neben dem Hunsrück-Forum auch noch 
die "Friedensinformationen" der FI mehr oder weniger regelmäßig erscheinen. 

Unser Plan ist nun, aus diesen beiden Publikationen eine monatlich erscheinende 
Zeitschrift zu machen. Das deckt zwar noch nicht ganz die anfallende Mehrarbeit, 
aber ein wenig spekulieren wir da auch mit Euch. Mit anderen Worten, wenn Ihr 
glaubt eine interessante Nachricht aus unserer Region zu haben, laßt sie uns bitte 
zukommen. Weiter könnten wir Hilfe bei der Abonnentenwerbung gebrauchen, denn 
mehr Abonnenten brauchen wir zur finanziellen Abdeckung unserer Zeitschrift. 
Da wir gerade beim Finanziellen sind, der Preis für das neue HF wird sich trotz 
gestiegener Papier und Druckmaterialkosten nicht verändern, die Seitenzahl werden 
wir aber etwas reduzieren müssen (ca 36 Seiten). Der Jahresabopreis würde also bei 
11 Ausgaben (eine Doppelnummer im Sommer) 35,20 DM (incl. Porto) betragen. 
Wir wissen natürlich, daß es LeserInnen gibt, denen dieser höhere Jahresbetrag 
schwer fallen könnte, aber deshalb sollte niemand kündigen. In schwierigen Fäl1en 
werden wir gemeinsam schon eine Lösung finden. 
Noch kurz zum Inhalt des neuen HunsrÜck-Forums. Neben unseren bisherigen 
Schwerpunkten Frieden, Demokratie und Umwelt (Anti-AKW), wollen wir der 
alternativen Kultur in unserer Region breiteren Raum verschaffen. Das war bisher 
wegen des drei monatigen ErscheinungsdaLUms kaum möglich. Hier sind wir aberauf 
die Hilfe der Kulturinitiativen besonders angewiesen, die uns ihre Veranstaltungster
mine und Berichte rechtzeitig schicken sol1ten. Wir können aus Zeitmangel nicht 
al1zuviel recherchieren. Zum Schluß noch eine Bitte an AUe: Schreibt uns Euere 
Meinung zu unserem Vorhaben, ob zustimmend oder ablehnend. 
Vielen Dank im Voraus! 
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Goßberg:
 
Das umstrittene Kreuz
 
Mit einer schweren Planierraupe ris
sen Bauarbeiterein großesFriedenskreuz 
aus der Erde, weil es den Ausschach
tungsarbeiten für eine neue NATO-Bau
stelle im Wege war. 
Auf dem Goßberg -unweit der Hasselba
cher MarschflugkörpersteIlung - hatte 
die Hunsrücker Friedensbewegung kun; 
vor Weihnachten das Kreuz als Mah
nung vor weiterer militärischer Aufrü
stung aufgestellt. Zwar sollen die Rake
ten abgezogen und verschrottet werden, 
doch auf dem Goßberg wurde mit den 
Ausschachtungsarbeiten für eine neue 
Militäranlage begonnen. Für 42 Millio
nen DM soll eine verbunkerte "Date
nauswertestation" der US-Streitkräfte 
errichtet werden. In der Anlage sollen 
elektronische Aufklärungsdaten der US
Luftwaffe gesammelt und ausgewertet 
werden. 

Das Kreuz wurde als Zeichen des Prote
stes errichtet. In einem Flugblatt der 
Hunsrücker Friedensinitiative heißt es 
dazu: "Der Hunsrück ist schon jetzt mit 
vielen militärischen Anlagen belastet. 
Abrüstungsschritte sind für die Zukunft 
unausweichlich. Zu einem solchen Zeit
punkL den ersten Spatenstich für ein neues 
millionenschweres Rüstungsprojekt zu 
machen, ist nicht nur anachronistisch, 
sondern auch eine skandalöse Ver
schwendung von Steuergeldern."Und es 
wird gefragt: "Ist das unsere Antwort auf 
Gorbatschow?" 

Nun war das Kreuz den 
Ausschachtungsarbei
ten für den Bunker im 
Weg. Der Baustellen
leiter wollte das Kreuz 
jedoch nicht einfach 
ausreißen. Er wandte 
sich an den BellerPfar
rer Karl-August Dahl, 
damit in gemeinsamer 
Aktion für das Kreuz 
"ein besserer Platz" 
gefunden würde. Dies 
lehnte Pfarrer Dahl 
jedoch ab: "Das Kreuz 
steht genau an der rich
tigen Stelle." Darauf
hin erklärte der Baustel
lenleiter, daß er es sel
ber entfernen werde. 

Zum angekündigten 
Termin fanden sich 
über fünfzig Mitglieder 
der Hunsrücker Frie
densbewegung auf der 
Baustelle ein. An die 
Ränder der Baugrube 
wurden Transparente gehängt, auf denen 
unLer anderem zu lesen war: "Land für 
Früchte des Lebens - keine Basis für neue 
Waffen" und "Hier wird ein Massengrab 
gebaggert." Nach einer Ansprache von 
Pfarrer Dahl und einem Gebet ließ der 
Baustellenleiter eine Planierraupe an das 
Kreuz heranfahren und umwickelte es mit 

einem dicken Strick. Das schwere Bau
gerät zog mit einem Ruck das Kreuz aus 
der Erde. An der Raupenschaufel bau
melnd wurde das Kreuz weggebracht. 
Daraufhin streuten Mitglieder der Frie
densinitiative mit Kalk ein großes Kreuz
zeichen quer über die Baugrube. Schon 
kun; darauf hauen Bagger und Laster 
dieses Zeichen zerfahren. Die Bauarbei
ter sagten jedoch zu, das Kreuz außerhalb 
des Baustellenbereichs wieder aufzustel
len. Dieses Versprechen wurde eingehal
ten. Das Friedenskreuz steht wieder auf 
dem Goßberg - direkt neben der Baustel
le. 
Den Bauarbeitern übergaben die Frie
densleute einen Brief, den zuvor alle un
terschrieben hatten: "Mit Thnen zusam
men möchten wir uns dafür einsetzen, 
daß eine gerechtere Welt entsteht, in der 
es leichter sein wird, seinem Gewissen zu 
folgen. Wir konnten das Kreuz nicht mit 
Ihnen zusammen beseitigen. Aber viel
leicht können wir uns mit Thnen zusam
mentun, um weitere Bedrohung und Zer
störung von Leben zu verhindern." 

• Wolfgang Bartels 
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Chronik einer angekündigten Verurteilung· noch immer unvollendet 

oder: Ein Staatsanwalt läuft Amok (Teil 3)
 
25. Januar 1989 lich verbreitet worden ist. Zudem wurde tels ihn aufforderte, ihm seinen Namen in 

beantragt, dem Geric~t wenigstens eine der Unterzeichnerliste doch einmal zu 
Mit Spannung erwartet wurde das Ergeb Person vorzuführen, die sich durch das zeigen.Halfmannn suchte undsuchte, aber 
nis eines Prozesses vor dem Simmerner Flugblattohneeineneigenen entsprechen die Unterzeichner-Liste war Bartels-frei.' 
Amtsgericht. Es ging wieder einmal um den Willen zur Teilnahme an der Blocka Umso mehr ist diese Urteilsbegrundung, 
Sitzblockaden vor der Hasselbacher de hat anstiften lassen. Wegen Fehlens vom Staatsanwalt vorformuliert, vom 
MarschflugkörpersteIlung. Doch nichtdas solcher Beweise warWolfgang Barteis im Richter übernommen, deutlich sichtbarer 
Urteil war interessant - es fiel fließband Sommer 1988 ineinem ähnlichen Verfah Ausdruck einer Gesinnungsjustiz undSip
mäßig aus wie alle bisherigen -, sondern ren vom Bonner Amtsgerichtfreigespro penhaftsmentalität gegenüber der Frie
die besonderen Schwierigkeiten, die das chen worden - auf Antrag des Staatsan densbewegung. 
Gericht diesmal mit den Angeklagten walts. Doch in Simmern gehen die Uhren 
hatte. Es handelte sich um den Joumalisten anders. RichterGöttgen brachtees sogarfertig, die 
WolfgangBartels,dem nun zusammen mit Unterzeichnung des Aufrufs zur Blocka
JosefTrauth der Vorwurfgemachtwurde, Einzig ein PolizistausSimmem konntebe- de im Mai 1987 als Indiz für die Schulddes 
sie hätten durch ihre Unterschrift unter stätigen, das Flugblatt in einem verschlos- Angeklagten in den Prozeß einzuführen. 
einen Aufrufzu den Hunsrücker Aktions senenBriefandieKreisverwaltungerhal- Just wegen dieser Unterzeichnung war 
tagen im Oktober 1987 zu einer strafbaren ten zu haben. Aber wieso istein Brief, der Wolfgang Bartels vom Bonner Amtsge-
Handlung aufgerufen. bekanntlich dem Postgeheimnis unter- richt freigesprochen worden. Durch die 

liegt, eine"öffentlicheVerbreitung"? Und Hintertür hat Richter Göttgen nun den 
Die Angeklagten waren jedoch keines- dieFrage, ob ihm ein Kollege bekanntsei, Bonner Freispruch korrigiert, aber dabei 
wegs "geständig", um sich anschließend der sich durch das Lesen des Briefes zur den Rechtsstaataufden Kopfgestellt: Ein 
ihr Fließband-Urteil abzuholen. Sie ver- Teilnahmean derBlockadeanstiften ließ, Tatvorwurf, von dem der Angeklagte 
langten einfach ein Recht,dasjeder vorei- mUßte der Zeuge veJßeinen. rechtskräftig freigesprochen wurde, muß 

nem deutschen Gericht r----------------------------, als "Beweis" für das 
hat: Die Staatsanwalt- Begehen einer anderen 
schaft solle doch bitte- $rJiqff.eIf ;HJm~ 'I "Straftat" herhalten. Da 
schön Beweise vorlegen, *'Ur UH5efe ~vn: entspricht es der Logik, 
daß die Angeklagten die daß Richter Göttgen das . 
angebliche Straftat über- Bonner Urteil auch noch 
haupt begangen haben. als "nichtrechtsstaatlich" 
Und da begann es für schalt Was die in Bonn 
Oberstaatsanwalt Martin falsch machen, korrigie-
Halfmann schwierig zu ren wir in Simmern alle
werden. Schon einmal mal... 
hatten die Verfahren 
gegen die beiden Ange- Das Gericht warsoaufdie 
klagten ausgesetzt wer- Ablehnung aller Bewei
den müssen, weil der santräge fixiert, daß es 
Staatsanwalt ohne Be- nichteinmaleinenBewei
weise dastand. Inzwi- ••• iindQ{r - . .. '__1-1 santrag annehmen wollte, 
schen hat er zwar das ginge,. aarcJJt ~riiTJC.lf:. den Wolfgang Bartels 
Hunsrücker Friedensbü- L- ---' gegen sich selbst stellte. 

ro zwecks Durchsuchung aufbrechen Die Beweisanträge des Angeklagten DaderStaatsanwaltregelmäßigentl~ten-

lassen und mehrfach versucht, Leute aus wurden allesamt abgelehnt, "da sie ohne- des Material unterdrücke, wollederAnge
der Friedensbewegung zu Zeugenaussa- hin nichts bringen", so Richter Hans- klagte den Spieß herumdrehen und als 
gen gegen die Angeklagten zu zwingen - Georg Göttgen. Darauf käme es auch gar Zeichen seines gu ten Willens einen 
doch handfeste Beweise hatte er auch nicht an. Die Angeklagten hätten auch Beweisantrag stellen, der ihn möglicher
diesmal nicht. andere Aufrufe unterschrieben und es sei weise belasten könnte. Dem Angeklagten 

bekannt,daß sie sich aktiv in derHunsrük- warnämlich der letzte BerichtdesLandes
SobeantragteWolfgang Barteis zunächst kerFriedensbewegungengagierten. Es sei amtes für Verfassungsschutz in die Rän
einmal etwas ganz Banales: Dem Gericht ein "Erfahrungssatz des täglichen degefallen. Und dort fand er auf Seite 64 
solle doch ein Originaldes inkriminierten Lebens", daßsie daherauch den Aufrufzu seinen Namen und den Hinweis, er habe 
Flugblatts vorgelegtwerden - nichteinmal den Hunsrücker Aktionstagen unter- in einer die Blockade vorbereitenden 
das hatte der Staatsanwalt. Ferner forder schrieben hätten. In seinem Übereifer GruppemitgearbeitetUndnunschlußfol
te der Angeklagte die Vorlage seinerOri führte Oberstaatsanwalt Halfmann sogar gerte Wolfgang Barteis: "Möglicherwei
ginalunterschrift und eine Beweiserhe die Fischbach-Blockade im vergangenen se liegen konkretere Angaben über die 
bung, ob das Flugblatt überhaupt öffent- Sommer an, mußte aber passen, als Bar- Form und Intensität meinerBeteiligungan 
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derFriedensbewegungbei den staatlichen 
Stellen vor. Sicher wäre es im Sinneeines 
rechtsstaatlichen Verfahrens von Vorteil, 
diese Angaben auf ihre Gerichtsverwert
barkeit zu überprüfen." 

Der Angeklagte beantragte daher, Inn~n
ministerRudi Geil,ersatzweise einen ver
antwortlichen Beamten des Verfassungs
schutzes vorzuladen, um Zeugnis darüber 
abzulegen, wie er im Zusammenhang mit 
seinem Engagement in derFriedensbewe
gung zu einer strafbaren Handlung aufge
rufen habe. Doch daraufwollte sich Rich
terGöttgen nun überhaupt nichteinlassen, 
Er verurteilte auch ohne Beweise. Die 
Strafe beträgt 40 Tagessätze, also in den 
beiden Fällen 800 DM und 1400 DM. 
Natürlich legten beide Verurteilten sofort 
Berufung ein. 

4. Februar 1989 

Das Pirmasenser Amtsgericht,das anson
sten die Teilnehmer der Fischbach-Blok

kade wegen "versuchterNötigung" verur
teilt, sprach einen Angeklagten frei, weil 
erglaubhaft versichern konnte, daß ererst 
zur Demonstration gekommen sei, nach
dem die Polizei die Sitzblockierer bereits 
aufgeforderthatte, die Straße zu verlassen. 
Freigesprochen wurde der Angeklagte 
auch vom Vorwurf des "Aufrufs zu einer 
strafbaren Handlung".Erhatte zwarein in 
Fischbach verteiltes Flugblatt mitunter
zeichnet,doch das GerichtwarderAuffas
sung: "Das bloße Unterzeichnen dieses 
Aufrufs istkeine Aufforderung zur Bege
hung einerStraftat, sondern nureine straf
lose Solidaritätsadresse." 

3. März 1989 

Das Oberlandesgericht Koblenz veröf
fentlichte eine Grundsatzentscheidung, 
nach derein RichteralleTatsachen, aufdie 
er eine Verurteilung stützt, in den Grün
den seiner Entscheidung lückenlos wie
dergeben und ausreichend rechtlich wür
digen muß (Az: 1 Ss 122/88), Entspricht 

ein Urteil nichtdiesen Anforderungen, so 
kann es nach Auffassung des Oberlandes
gerichts keinen Bestand haben. In dem 
konkreten Fall ginges um einen Verkehrs
unfall, zu dem ein Sachverständiger ein 
Gutachten erstellt hatte. Die Urteilsbe
gründung des Richters sei so lückenhaft 
und unvollständig gewesen, daß sich der 
Senat nicht zu einer Nachprüfung des 
Schuldspruchs in der Lage sah. Der pau
schale Hinweis des Amtsgerichts auf das 
Sachverständigengutachten genüge je
denfalls nicht. 

Was mögen die Koblenzer Oberlandes
richter ersteinmal sagen, wenn sie von den 
Praktiken im Simmerner Amtsgericht 
hören, wo es noch nicht einmal ein Sach
verständigengutachten, sondern nur den 
"Erfahrungsschatz des täglichen Lebens" 
gibt. Fortsetzung folgt auf jeden Fall... 

Der LANCE-Nalhfolger ist bereits da 
Ein Hintergrundbericht von Wolfgang Bartel! 

"Dieses neue Waffensystem ist ein Qua
litätssprung im Gefecht der verbundenen 
Waffen." Mit diesen Worten übergab am 
2. Juni 1987 der stellvertretende Heere
sinspekteur, Generalleutnant Wolfgang 
Malecha, bei einem Appell in der Artille
rieschule der Bundeswehr in Idar-Ober
stein die ersten vier Mehrfachraketen
werfer MARS/MLRS an die Truppe. 
Dieses Ereignis vor eineinhalb Jahren 
fand kaum Beachtung. Damals wußten 
nur wenige Eingeweihte, was damals mit 
anschließendem Spießbratenessen im Of
ftziersheim wirklich gefeiert wurde: der 
konkrete Beginn einer neuen Runde der 
NATO-Aufrüstung mit modemen Mas
senvernichtungswaffen.. 

MARS, der Name des griechischen 
Kriegsgottes, ist die Abkürzung für 
"Mittleres Artillerieraktensystem", die 
US-Streitkräfte sprechen von MLRS, was 
"Multiple Launch Rocket System" be
deutet. Die amerikanische Bezeichnung 
istehrlicher: "Vielfach verwendbaresRa
ketenabschußsystem". Denn vielfiHtig 
einsetzbar ist MLRS tatsächlich. 

Als in Idar-Oberstein die ersten vier 
Werfer übergeben wurden, verkündete 
der Bundeswehr-General Malecha noch, 
gerade vor dem Hintergrund des Abbaus 

nuklearer Potentiale erlange die Einfüh
rung konventioneller Waffen mit MARS 
eine neue Qualität. Was damals als "kon
ventionelle Stärkung" bezeichnet wurde, 
entpuppt sich jetzt als Mehrzweck-Gerät 
zum Abschuß konventioneller und ato
marer Raketen, ja sogar der neuen ameri
kanischen binären C-Waffen. 

Ein MLRS-Werfer trägt zweimal sechs 
Raketen, die binnen einer Minute ver
schossen werden können. Sofort nach 
dem Abschuß können Raketenbehälter 
nachgeladen und wieder abgefeuert wer
den. Die Feuerkraft des neuen Raketen
werfers istso enorm, daß NATO-Militärs 
einen begeisterten Vergleich gezogen 
haben: Eine MLRS-Batterie mit acht 
Werfern hat die gleiche Feuerkraft wie 
324 herkömmliche Haubitzen der schwe
ren Artillerie. Zudem ist das Waffensy
stem auf einem Kettenfahrgestell enorm 
beweglich und flexibel einzusetzen. Die 
Reichweite der bei der Bundeswehr be
reits vorhanden Version beträgt bis zu45 
Kilometer. MLRS gilt bei der NATO als 
eines der wichtigsten Waffensysteme für 
den "Schlag in die Tiefe des Gegners". 

Die in der Bundesrepublik stationierten 
US-Streitkräfte haben bereits3OOMLRS
Werfermit rund 150000konventionellen 

Raketen eingeführt, 'die u.a. in Baumhol
der (Rheinland-Pfalz), Babenhausen 
(Hessen), Erlangen und Bamberg (Bay
ern) sowie Wertheim (Baden-Württem
berg) stationiert sind. Die US-Armee
Zeitschrift "Army Times" berichtete im 
vergangenen Juni, daß das durch die Ver
schrottung freiwerdende PERSHING
Personal zur Bedienung des MLRS-Sy
sterns übernommen wird und damit auch 
in der Bundesrepublik verbleiben kann. 
Aufdem bayrischen Truppenübungsplatz 
Grafenwöhr wird sogarderscharfe Schuß 
mit MLRS geübt. Bei der Bundeswehr 
läuft noch die Beschaffung von insge
samt 198 MARS-Werfer mit rund 100 
000 konventionellen Raketen. 

MLRS ist jedoch wesentlich mehr als ein 
"konventionelles" Waffensystem. Vor 
allem die USA und Großbritannien drän
gen in der NATO darauf, schnellstens die 
Entscheidung zu fällen, die veralteten 
Atomraketen vom Typ LANCE zu etset
zen. Der "hoffnungsvollste" Kandidat 
heißtMLRS. 

LANCE, für die an der Idar-Obersteiner 
Artillerieschule übrigens auch Bundes
wehr-Soldaten ausgebildet werden, ist 
eine Kurzstreckenrakete mit einerReich
weite von 120 Kilometern. Ihre Zahl in 
der Bundesrepublik wird meistmit 88an
gegeben, was jedoch eine bewußte Irre
führung ist. Es sind in Westeuropa 88 
Abschußsysteme mit 695 Atomraketen 
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vorhanden, vor allem bei der US Army 
und der Bundeswehr, aber auch bei den 
britischen, italienischen, niederläOdischen 
und belgischen Truppen. Darüberhinaus 
wurden für LANCE noch 380 Neutr0
nensprengköpfe produziert, die in den 
USA eingelagert wurden. LANCE soll 
jetzt zur "Kompensation" des INF-Ver
trages, nach dem landgestützte Atomra
ketensysteme mittlerer Reichweite auf 
beiden Seiten verschrottet werden, er
setzt werden durch ein neues Atomrake
tensystem, dessen Reichweite bis knapp 
an die INF-Grenze von 500 Kilometern 
heranreicht. Im US-Haushalt 1989 wur
den für entsprechende Forschungen be
reits die ersten 7,5 Millionen Dollar be
reitgestellt. 

Die größten Chancen für die LANCE
Nachfolge hat dabei das bereits in kon
ventioneller Form entwickelte "Army 
Tactical Missile System" (ATACMS). 
Der Clou: ATACMS wurde auf der 
Grundlage des MLRS-Systems entwick
elt, und ein MLRS-Werfer kann genau 
zwei dieser neuen Raketen tragen.' Die 
US Army plant, 700 dieser nuklearen 
ATACMS -Raketen zu beschaffen, völlig 
unabhängig von den Entscheidungen in 
den NATO-Gremien, die erst im kom
menden Mai fallen sollen. Und als derun
abhängige "British American Security 
Council" mit Sitz in London und Wa
shington bekanntgab, daß nach seinen 

Erkenntnissen das Pentagon bereits ent
schieden habe, MLRS als Basismodell 
für die LANCE-Nachfolge zu verwen
den, kommentierte der Sprecherdes Bun
desverteidigungsministeriums, Dunkel, 
lediglich, darüber sei die Bundesregie
rung bereits 1988 informiert worden. 

Nach jüngsten Erklärungen des Bundes
kanzlers brauche die NATO vor 1991/92 
gar nicht über die Atomwaffen-"Moder
nisierung" zu entscheiden. Fakt ist je
doch, daß die Entwicklung einer nuklea
ren ATACMS zu diesem Zeitpunktabge
schlossen wäre. Dann brauchten an den in 
der Bundesrepublik stationierten MLRS
Werfern nur die jeweiligen Raketenbe
hälter ausgetauscht zu werden. Wäre die 
Bundesregierung tatsächlich wenigstens 
an einem Aufschub dieser Entwicklung 
interessiert, würde auf dem nächsten 
NATO-Gipfeltreffen ein Veto genügen, 
um die neue Runde der atomaren Hoch
rüstung zu stoppen. Daran denkt Bundes
kanzler Kohl nicht. Er setzt darauf, vor 
den nächsten Bundestagswahlen in der 
Öffentlichkeitden Eindruck einer abwar
tenden Haltung zu erzeugen, während im 
Hintergrund die harten Facts geschaffen 
werden. 

Gleichzeitig zur Atomwaffen-Moderni
sierung wird für MLRS eine weitere 
Variante entwickelt. Für 21 Millionen 
Dollar wird im US-Staat Arkansas eine 

neue Chemiewaffenfabrik gebaut, in der 
ein binärer Sprengkopf XM135 für das 
MLRS-System produziert werden soll. 
Im Herbst 1989 soll die Fabrik fertig sein; 
dann kann MLRS mit Binärmunition aus
gerüstet werden. Wahrlich - ein "multi
ple", vielfältig einsetzbares Waffensy
stem. 

Für die LANCE-Nachfolge steht MLRS 
also schon bereit. In den USA brauchen 
nur noch die passenden Atom- und Che
mieraketen produziert zu werden. Wie 
sagte doch damals der Bundeswehr
General Malecha in der Idar-Obersteiner 
Artillerieschule? MLRS sei ein "Quali
tätssprung im Gefecht der verbundenen 
Waffen". Ein Qualitätssprung zur weiter
en Aufrüstung,konventionell, nuklear und 
chemisch, ist MLRS gewiß. 

Zwischen Friedenseiche, Lebensbuche 
und Liebesquelle erstreckt sich oberhalb 
des Dorfes Berschweiler bei Kirn an der 
Nahe das Naherholungsgebiet Meiers
berg - doch aufdie Idee, sich dort zu erho
len, kommt vorläufig niemand mehr. Bei 
einem mehrwöchigen Manöver haben 
amerikanische Streitkräfte solche Schä
den angerichtet, daß von einem Land
schaftsschutzgebiet kaum noch etwas zu 
erkennen ist. 

Rings um den Berg blieben ausgefahrene 
verschlammte Fahrspuren zurück. Einen 
eigens angelegten, mit Schotter befestig
ten Weg auf den Gipfel haben die Ameri
kaner offenbar bewußt vermieden; mit 
ihren geländegängigen Rad- und Ketten
fahrzeugen sind sie offenbar lieberderdi
rekten Falliniegefolgt. Das Ergebnis: Eine 
erhebliche Zerstörung der Grasnarbe, die 
im Winter besonders empfindlich ist. 
Auch die Bäume ringsum mußten ihren 

Tribut bringen. Zahlreiche junge Kiefern 
wurden geköpft, offenbar damit sie als 
Tarnmaterial dienen konnten. Eine 
Schutzhütte aufdem Gipfel wurde offen
bar als Hauptquartier genutzt; riesige 
Müllberge zeugten noch Tage nach dem 
Manöver davon. Auch die Rasenfläche 
eines Modellflugplatzes, den die Dorfju
gend mit viel Mühe hergerichtet hatte, 
wurde von Panzern zerfahren. 

Die Schäden auf dem Meiersberg und 
auch aufden gegenüberliegenden Höhen 
sind so schwerwiegend, daß die Regene
rierung der Grasnarbe längere Zeit brau
chen wird. Die Bevölkerung, die in der 
letzten Zeit fast ständig Manöver erleben 
mußte, verlangt daher, den Meiersberg 
vorläufig für militärische Übungen zu 
sperren. Ein Berschweilerer Bauer, der 
fast einen Tag lang damit beschäftigt war, 
Abfälle und sonstige Hinterlassenschaf
ten der Soldaten auf seinen Wiesen und 

Feldern einzusammeln, erklärte: "Wenn 
es schon nach einem Manöver so aus
sieht, was wird von unserem Land übrig
bleiben, wenn die uns erst einmal richtig 
verteidigen?" 

Die Kriminalpolizei rät: 

J;;!l~.. 
. JiP' Melden Sie 
Vandalismus 
sofort der Polizei 
Helfen Sie mit, die Chaoten 
zu stoppen. Wir alle müssen 
bezahlen, was Vandalen 
zerstören oder beschädigen. 

Wir wollen,.~ .p''''
daß Sie sicher leben. V Ihre Polizei. 
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Deckname "Zolleiche" 
Ein Munitionsbahnhof wird an die US-Luftwaffe übergeben 

Aus allen Himmelsrichtungen waren sie 
gekommen. Mitten in einem einsamen 
Waldstück auf dem Hunsrück bei Mor
bach traf sich eine respektable Männer
gesellschaft -doch nicht zurJagd, wie auf 
den ersten Blick zu vermuten war. Es war 
zwar auch der Förster dabei, aber es ging 
um etwas gänzlich anderes. "Esgehtheute 
morgen um das Projekt Zolleiche", ver
kündete der Chef der "Bauleitung Hahn" 
namens Hofmann. 

Bauleitung Hahn, so heißt die AußensteI
le des Staatsbauamtes Mainz auf dem 
US-Flugplatz Hahn. Damitwarklar: Unter 
dem Decknamen 

ne für Munitionstransporte der US-Luft
waffe -die alte Hunsrückbahn wurde also 
für militärischeZweckeaktiviert EinJahr 
lang hatte man gebaut, tausende Bäume 
geßUlt, eine Zufahrtsschneise durch den 
Wald geschlagen, 9000 Quadratmeter 
ehemaligen Waldbodens planiert und ge
pflastert, eine FlutIichtanlage installiert 
und all das mitten im Naturpark Saar
HunSfÜck. Das Landschaftsschutz-Schild 
hatte man schon ganz zu Beginn der 
Bauarbeiten dezent verschwinden lassen. 

Die US-Luftwaffe hat sich für ihren Mu
nitionsbahnhof einen Ort mit gewisser 

Und nun ist das Projekt Zolleiche fertig. 
Vertreter vom Staatsbauamt, der Bun
desvermögensverwaltung, des Forstam
tes, der Bundesbahn, der umliegenden 
Gemeinden und der Bauflnna treffen sich, 
um den Munitionsbahnhof abzunehmen 
und an die US-Luftwaffe zu übergeben. 
Dazu istOfficer Ward vom US-Flugplatz 
Hahn entsandt worden. 

Meter für Meter schreitet die Männerge
seilschaftdie riesigeFläche ab. Der Staats
bauamts-Ingenieur Caspary notiert flei
ßig die monierten Baumängel in einer 
Liste, der Bauunternehmer Lehnen ver

sucht, ihm die 
"Zolleiche" ver
birgt sich ein mili
tärisches Projekt, 
das nach Fertigstel
lung heute morgen 
an die US-Streit
kräfte übergeben 
werden soll. 

Schon seit langem 
geschieht Geheim
nisvolles entlang 
der HunSfÜckbahn, 
die hier durch den 
Forstbezirk Zollei
che führt. Obwohl 
die Bahn schon seit 
Jahren stilliegt, 
wurde sie in den 
letzten Jahren aus
gebaut. Das Schot

Mängel wieder 
auszureden. Ob 
heute morgen alle 
zufrieden sind, ist 
angesichts des tri
sten Schneeregens 
nichtsicherauSzu
machen. Der För
ster trauert um 2,3 
Hektar Wald, die 
Gemeindevertre
ter bedauern, daß 
sie nun gänzlich 
von Militäranla
gen umzingelt 
sind,derBauunter
nehmer muß jetzt 
aufandere Aufträ
ge hoffen. Sicht
lich gefreut hat sich 
nur Air-Force-Of

terbett wurde er

neuert, neue Schwellen wurden gelegt,
 
neue Weichen eingebaut, Kurvenradien 
vergrößert. Die Bahnarbeiter munkelten 
zwar: "Wir bauen für die NATO." Doch 
Genaues wußte niemand, bis vor zwei 
Jahren ein Protokoll des US-Kongresses 
auftauchte und für einigen Wirbel sorgte. 
In Washington waren 1,7 Millionen Dol
lar zum Bau einer "Road-Railroad-Si
ding" der US-Luftwaffe für das Muni
tionsdepot Wenigerath bewilligtworden. 
"RRS ZoUeiche" heißt es nun auf den 
Schildern, die zu jenem verschwiegenen 
Ort geleiten. 

RRS, Road-Railroad-Siding, heißt zu 
deutsch: UmschlagbahnhofStraße/Schie-

Tradition ausgesucht Schon die faschi
stischeWehrmachtwußtedieses einsame 
Waldstück zu nutzen: Hier wurden V-2
Raketen abgeladen, um sie von den 
HunSfÜckhöhen gegen die Feinde im We
sten zu verschießen. 

Auftauchende Besorgnisse unter der 
Bevölkerung der Umgebung wußte vor 
zwei Jahren der damalige Ministerpräsi
dent Bernhard Vogel persönlich zu zer
streuen. Aufeiner Wahlveranstaltung im 
benachbarten Rhaunen versicherte er: 
"Dort werden sicherlich keine komplet
ten Atomraketen transportiert oder verla
den, sondern höchstens Teile." 

ficer Ward: Jetzt 
hat er eine weitere Anlage, mit der er die 
Freiheit Amerikas verteidigen kann. 

• Wolfgang BarteIs 
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Der Wald wird gekalkt 
Mit Oberforstrat Bell unterwegs im sterbenden Wald 

Das Schauspiel ist faszinie

rend. Auf einem engen Wald

weg ist ein Hubschrauber ge

startet. Unter sich hat er einen
 
Kübel hängen,gefüllt mitKalk.
 
Die Maschine fliegt eine
 
Schleife, der Kübel wird ge

öffnet, der Kalk legt sich wie
 
ein riesiger Schleier auf Bäu

me und Boden. Während der
 
Hubschrauber in der Luft ist,
 
fährt ein Mischer-Lkw heran,
 
füllt einen zweiten Kübel und
 
rückt wieder vor. Der Hub

schrauber kommt zurück, der
 
leere Kübel wird ausgeklinkt,
 
der volle angehängt, und auf
 
geht es zur nächsten Runde.
 
Nur drei, vier Minuten dauert
 
es, bis die blau-weiße Libelle
 
aus Stahl und Glas wieder da
 
ist Im fliegenden Wechsel
 

, wiederholt sich der Ablaufwie 
bei einem Uhrwerk. 

Im Bereich des Forstamtes 
Saarburg-Ost, das für den westlichsten sieht, mag denken: Endlich wird etwas allenfalls Symptome lindern. Glücklich 
Teil des Hunsrücks zuständig ist, wird für unseren Wald getan. ist der Förster überdiese ArtderTherapie 
noch vor Beginn der Vegetationsperiode nicht: "Es besteht die Gefahr, daß wir 
derWald gekalkt. Pro Hektar Waldfläche Doch Oberforstrat Bell warnt vor einer wieder miteinem großen Hammer aufein 
werden drei Tonnen körnigen Kalks aus solchen Artvon "Gewissensberuhigung". empfindliches System schlagen. Ich sträu
den Steinbrüchen beiWellenan derMosel Zwar soll der Kalk dem Waldboden tat be mich dagegen, aber ich weiß auch: Im 
ausgebracht, wie Forstamtsleiter Peter sächlich als eine Art Medizin verabreicht Moment haben wir keine andere Chance, 
Bell erläutert. Manch ein Spaziergänger werden. Allerdings kann diese Medizin wenn wir den Wald wenigstens im jetzi
.oder Autofahrer, der den Hubschrauber den Patienten nicht kurieren; sie wird	 gen Zustand erhalten wollen. Gerettet ist 

der Wald damit jedoch nicht, weil ja mit 
der Kalkung die Ursachen des Waldster
bens nicht beseitigt sind. Und eine auf 
Dauer wirksame Therapie muß bekannt
lich bei derKrankheilsursache ansetzen." 

Um den Patienten Wald steht es tatsäch
lich schlecht Schon eine ganze Weile ist 
das Thema Waldsterben zwar wieder aus 
den Schlagzeilen verschwunden, der 
Zustand unserer Wälder hat sich jedoch 
im vergangenen Jahr wieder verschlech
tert. Das rheinland-pfälzische Landwirt
schaftsministerium hat im Oktober die 
Ergebnisse der Waldschadenserhebung 
1988 vorgelegt. Die Fakten sind alles 
andere als beruhigend. Drei Jahre lang 
hatte es - vor allem wegen günstiger 
Witterung - ausgesehen, als sei eine 
weitere Zunahme der Waldschäden ge
stoppt. Doch das wann-trockene Wetter 
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im Frühjahr und Sommer des vergange
nen Jahres hat die Waldbäume zusätzlich 
gestreBt, die Schadenskurve zeigt nach 
oben. Das Ergebnis lautet nüchtern und 
brutal: 50 Prozent aller Bäume in Rhein
land-Pfalz sind sichtbar geschädigt.. 

Zwischen 1985 und 1987 hatte sich die 
Kurve bei 46 Prozent eingependelt Heu
te sind 39,5 Prozent der Bäume schwach 
und 10,5 Prozent stark geschädigt. Eifel, 
HunSTÜck und Westerwald liegen mit 48 
Prozent Waldschäden leicht unter dem 
Landesdurchschnitt; im PfiUzerWald sieht 
es mit59 Prozentnoch wesentlich schlech
ter aus. Geschädigt sind inzwischen alle 
Baumarten, Nadelbäume wie Laubhöl
zer. Mit 12 Prozent gegenüber dem Vor
jahr verzeichnen ältere Buchenbestände 
den höchsten Anstieg. Die Buche wurde 
in Rheinland-Pfalz zur geschädigtsten 
Baumart Zwei Drittel allerBuchen wei
sen Schadmerkmale auf. 

Oberforstrat Bell weist auf die geschä
digten Fichten, die im Spätwinter gut an 
ihren gelben Nadeln zu erkennen sind: 
"Über die Ursachen des Waldsterbens 
wird unterden Fachleuteneigentlich nicht 
mehr gestritten. Die Forschung hatbestä
tigt, daß wesentliche Ursache die Luft
schadstoffe aus Industrie, Verkehr und 
Energiegewinnung sind, die zu einer fort
schreitenden Bodenversauerung führen." 

Bäume wirken wie riesige Filter. Wird 
belastete Luft herangeweht, fIltern die 

immerschwerwiegendereErnährungsstö
rungen des Lebewesens Baum. Kommt 
jetzt noch extreme Witterung hinzu, 
werden die Schäden sprunghaftverstärkt. 

Nicht nur für den Wald ist die Bodenver
sauerung lebensbedrohlich. Oberforstrat 
Bell verweist aufdie jüngsten Trinkwas
seruntersuchungen des Trierer Gesund
heitsamtes in seinem Forstbereich. Die 
Wasserprobe aus dem Hochbehälter 
Hirschfelderhofhateinen Aluminiumge
halt von 0,540 Milligramm pro Liter 
ergeben, im Hochbehälter "Thonn" bei 
Keil fanden sich 0,359 Milligramm. Der 
Grenzwert der Trinkwasserverordnung 
läßt höchsten 0,2 Milligramm zu, mögli
che Beschwerden des Verbrauchers, ins
besondere bei Nierenkranken, beginnen 
bereits bei 0,1 Milligramm. Große Teile 
des SaarburgerForstes sind Trinkwasser
SChutzgebiet, doch wie lange wird man 
noch Trinkwasser gewinnen können? 

Die Kalkung soll wie ein Puffer der zu
nehmenden Bodenversauerungentgegen
wirken. Auch hierbei hat man in den 
letzten Jahren dazugelernt In der ersten 
Zeit hat man feinstaubigen Kalk zwi
schen die Bäume geblasen. Das Ergebnis 
war ein "Anheizen" der Zersetzungspro
zesse in der dünnen Humusschicht. Die 
gute Absicht wurde oft durch schädliche 
Nebenwirkungen beeinträchtigt. 

Inzwischen gilt das Einbringen genau 
dosierter Kalkmengen mit der richtigen 

Korngröße, möglichst von oben per 
Hubschrauber, als einzige forstliche 
Möglichkeit, neuen Säureeinträgen zu 
begegnen. In Rheinland-Pfalz wurden auf 
einer Fläche von 50 000 Hektar (bei ins
gesamt 600 000 Hektar Waldfläche) 
Bodenschutzkalkungen durchgeführt. 
Aber, so wird Förster Bell nicht müde, 
immer wieder zu erinnern: ,,An den ei
gentlichen Ursachen der Waldschäden 
ändert die Kalkung nichts." Er spricht 
von der Notwendigkeit, alle Kraftfahr
zeugemitKatalysatoren auszurüsten (das 
ist erst bei sechs Prozent aller Autos der 
Fall), er nennt die Stichworte Kraft
Wärme-Kopplung und schadstoffarme 
Wege der Energiegewinnung. "Doch das 
sind Entscheidungen, die in der Politik 
getroffen werden müssen. Und solange 
kurieren wir eben an Symptomen herum. 
Bessern können wirForstleutenichtmehr, 
wirkönnen nur weiteren Schaden aufhal
ten. Wir hoffen, wenigstens so lange, bis 
die Politik die Weichen anders gestellt 
hat." 

Der Hubschrauber ist wieder gelandet 
Die Rotorblätter passen kaum zwischen 
die Bäume. Der Pilot will noch ein wenig 
abwarten. Die Nebelfetzen sind an die
sem spätwinterlichen Morgen doch noch 
zu dick. Bald wird die Sonne herauskom
men, und die weiß-blaue Libelle wird 
wieder Kübel um Kübel über den Baum
wipfeln entladen. 

• Wolfgang Barteis 

Bäume die Schadstoffe heraus. r------------------------------------,
Zunächst mag dies ein ganz 
positiver Effekt sein, doch auf 
Dauer hält dies der stärkste 
Baum nicht aus. Schwefeldio
xid und Stickoxide schlagen 
sich als Schwefel- und Salpe
tersäure nieder, der Boden im 
Wurzelbereich des Baumes 
wird immersaurer. Förster Bell 
zieht einen Vergleich: "Es ist, 
als wenn Sie einen Baum stän
dig mit Zitronensaft gießen 
würden." 

Durch die fortschreitende Bo
denversauerung werden wich
tige Nährstoffe ausgewaschen 
und den Bäumen entzogen. 
Noch schlimmer: Giftige 
SchwermetallewieAluminium 
werden freigesetzt und schädi
gen die Feinwurzeln und die 
hochkomplizierten Lebensge
meinschaften im Wurzelbereich 
der Bäume. Die Folge sind 



Warum wurden die Kreuze abgesägt '1
 
Staatsanwalt Halfmann hat in einem 
Schreiben die Adressen der "Täter" 
mitgeteilt, die im Oktober letzten Jahres 
70 Holzkreuze auf dem Friedensacker 
abgesägt haben. Alle Paten können nun 
wenn sie wollen Schadenersatz einkla
gen. Die beiden Männer aus Koblenz 
wurden von mir ang~chrieben, einige 
Auszüge: 
"Alle diese Menschen haben nun, rein 
juristisch gesehen, die Möglichkeitpri
vatrechtlich gegen Sie vorzugehen und 
einen materiellen SchadensersatzvorGe

richt einzuklagen. Ob dieser Weg von 
einigen der 96 Paten der Holzkreuze be
schritten wird, hängt unter anderem aber 
davon ab, ob Sie bereit sind, von sich aus 
eine Geste der Versöhnung zu zeigen. 
Mich interessieren besonders die Motive 
für Ihre Handlungen. Ich bitte Sie sehr 
darum, mir die Beweggründe für Ihre 
nächtliche "Kreuz-Zerstörung" im Huns
rück mitzuteilen. War es einfach eine 
"Schnapsidee", oder lange geplant? War 
es aus Verärgerung über das Kreuzsym
bol oderaus politischen Gründen? Infor

mieren Sie mich bitte auch darüber, ob 
Sie sich an einer außergerichtlichen Eini
gung beteiligen wollen. " 
Inwischen ist eine telefonische Rückmel
dung erfolgt. Einer der beiden Täter ist 
zu einem Gespräch im kleinen Kreis 
bereit. Dieses Gespräch soll Anfang April 
stattfinden. Nähere Einzelheiten können 
nach Ostern im Friedensbüro erfragt 
werden. Sicherlich bietetderOstermarsch . 
auch genug Gelegenheiten um über die
ses Thema miteinander zu sprechen. 

• Reinhard Sczech, Bell 

Höllensthlund versthlingt täglith Millionen
 
Die GRÜNEN fordem Einsetzung eines Sonderprüfers 

Immer Ärger mit den GRÜNEN hat die 
CDU-Fraktion im Kreistag 
Mayen-Koblenz. Hatte es doch erst in 
der letzten Sitzung und danach in der Öf
fentlichkeit schwere Hiebe für die CDU 
gegeben, weil sie schamlos und rigoros 
die Auflösung der Sonderschule Kettig 
durchzog, ohne daß auch nurein Mitglied 
der Fraktion die Einladungen zum Ge
spräch mit den betroffenen Eltern ange
nommen hat Nun hofften sie wohl, sich 
bis zur Kommunalwahl im Bett des Ver
gessens von ihren Wunden zu erholen 
dakommtdieselausigeZwei-Mann-Frak
tion derGRÜNEN miteinem Antrag, aus
gerechnet zum AKW Mülheim-Kärlich, 
der eine Kreistagssitzung erzwingt 
Mülheim-Kärlich: Reizthema Nummer 
eins der Region, des Landkreises MYK 
insbesondre. DerLandrat, Dr. Klinkham
mer, hat innerhalb des RWE einen her
vorragenden Einfluß, einmal als Mitglied 
des Aufsichtsrates, ferner als Vorsitzen
der der Vereinigung kommunaler Aktio
näre (VKA), die laut Satzung zur "Siche
rung der kommunalen Stimmenmehrheit 
beim RWE" und zur "Bildung und Ver
tretung einer einheitlichen energiewirt
schaftlichen und kommunalpolitischen 
Auffassung der kommunalen Aktionäre" 
verpflichtet ist. 
Das Ärgernis ist nicht nur, daß die Stille
gung des AKW durch Beschluß des BVG 
vom 9.9.88"vom überwiegenden Teil der 
Menschen unserer Region" {So Hans
Dieter Gassen, SPD} "mit Zustimmung 
und als Angebot einer großen Chance 
aufgenommen" wurde. Zusätzlichen 
Ärger macht natürlich die Tatsache, daß 
dieser Höllenschlund, auch ohne zu 

dampfen, täglich erhebliche Kosten ver
ursacht; kommen doch zu den sieben 
Milliarden Baukosten, die erst einmal 
hereingeholt werden sollen, die Kosten 
für Personal und Unterhaltung hinzu, 
denen keineEinnahmengegenüberstehen. 
Unddann noch die Miete! Denn das AKW 
gehört nicht etwa dem RWE, sondern der 
in Luxemburgansässigen Leasing-Gesell
schaftSCN mitAnteilen desRWE (30%), 
der Deutschen Bank und der Dresdner 
Bank(je 25%) sowieder Schweizerischen 
Kreditanstalt (20%). DieGRÜNEN-Frak
tion rechnet dem Kreistag einen Verlust 
an Pachten von täglich 3,45 Millionen 
Mark vor (die Hauptverwaltung desRWE 
spricht in diesem Zusammenhang von 
einer "Verwendung weitestgehend nicht 
nachvollziehbarer Zahlen"). 
jedenfalls stellen die GRÜNEN den 
Antrag, der Vertreter des Landkreises im 
VKA (das istderLandrat) solle sich dafür 
einsetzen, daß der VKA die Einsetzung 
eines Sonderprüfers beim RWE fordert 
Begründung: Nach dem BVG-Urteil ist 
davon auszugehen, daß das AKW nicht 
mehr ans Netz gehen wird. "Dies wird 
sich aufden Aktionenwertdes Kreises und 
auch auf die Strompreisentwicklung des 
RWEs auswirken" und "die Bevölkerung 
des Kreises belasten". Angesichts bereits 
bestehender Schäden und der Tatsache, 
daß die Konstruktion in vielen Teilen 
heutigen Sicherheitsstandards nicht mehr 
entspricht, wirddas AKW überhaupt nicht 
mehr genehmigungsfllhig sein. 
KreistagsmitgliedMassing (CDU) wider
sprichtden Ausführungen desGRÜNEN
Sprechers Kurz-Mischo in allen Punkten 
(weitgehend gleichlautend mit der der 

Verwaltung zugegangenen Stellungnah
me des RWE) und erklärt im übrigen, der 
Inhalt des Antrags falle nicht in die Zu
ständigkeit des Landkreises. 
SPD-SprecherGassen hältdie Atomener
gie für politisch nicht mehr durchsetzbar 
und beklagt darüber hinaus die enormen 
Verluste, die durch diesesFaß ohne Boden 
dem Landkreis entstehen; rät, man solle 
aussteigen, um den Schaden zu begren
zen und dem RWE die ERfüllung seines . 
Energieversorgungs-Auftrages langfristig 
zu ermöglichen. Die SPD-Fraktion stimmt 
dann gegen den Antrag der GRÜNEN, 
der nach ihrer Bewertung "so nicht voll
ziehbar" ist. Stattdessell wünscht sie, der 
Landrat möge im VKA und in der Haupt
versammlung für die Kündigung des 
Vertrages mit der SCN sowie für die 
endgültige Einstellung des Betriebs des 
AKW Mülheim-Kärlich eintreten. 
die Enttäuschung des engagierten Beob
achters der Szene entspricht nicht der 
Ablehnung des Antrages der GRÜNEN; 
dieser Ausgang ist bei - noch - 27 Sitzen 
der CDU, 20 der SPD und zwei der 
GRÜNEN vorprogrammiert. Enttäu
schend ist für ihn vielmehr die Inkonse
quenz der SPD, ihre Halbherzigkeit und 
ihreBerührungsängste. Kein Wortdavon, 
wie überflüssig dieses AKW ist; Bedau
ern nur über die Unwirtschaftlichkeit 
Kein Gedanke an eine Rekommunalisie
rung; statt dessen: der Konzern soll le-· 
ben! Der Landrat, Aufsichtsratsmitglied 
des RWE und Vorsitzender des VKA, er
schien förmlich hilflos, angesichts solcher 
Sanftrnütigkeit seiner Opposition. 

• JosefFischer 
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Die US-Housing in Sohren
 
Arbeitsplatzversprechen für Hunsrücker nicht eingehalten
 

Nachdem die Erschließungsarbeiten für 
die U.S.-Wohnsiedlung in Sohren im 
Herbst letzten Jahres abgeschlossen 
wurden, ist seit Januar mit dem Aufbau 
der ersten Musterhäuser begonnen wor
den. 
Ursprünglich war die Wohnsiedlung in 
Sohren - ebenso wie die Projekte in 
Büchenbeuren,Kastellaun,Kirchberg und 
Simmern - zur Unterbringung der Solda
ten gedacht, die mit den cruise missiles 
zusätzlich in den Hunsrück kamen oder 
kommen sollten. Daß an dem Housing
Bau zumindest in Sohren, Büchenbeuren 
und Kastellaun trotz INF-Abkommen 
festgehalten wurde, lag zum einen an 
demrapidegefallenen Dollar-Kurs. Durch 
die Unterbringung in den Housings soll
ten die U.S.-Soldaten vom teuren deut
schen Wohnungsmarkt abgezogen und 
so vom Dollarver
fall entlastet wer
den. Zum anderen 
hatten die verant
wortlichen U.S.
Militärs und Poli
tiker wohl Konse
quenzen aus der 
Situation nach 
dem Bombenan
griff der USA auf 
Libyen 1986 ge
zogen. Damals 
war die Angst vor 
möglichen Ver
geltungsaktionen 
und Terroran
schlägen bei den 
Amerikanern im 
Hunsrück sehr 
groß und die Hou
sing bei Büchen
beuren, die stets für den deutschen Ver
kehr geöffnet war, wurde hermetisch 
abgeriegelt und mit Sperren und Wach
posten versehen. Damals muß den füh
renden Militärs wohl klargeworden sein, 
daß eine Abschottung und Bewachung 
von in Wohnsiedlungen zusammengezo
genen Soldaten, oder gar deren Evakuie
rung, viel einfacher zu organisieren ist, 
als wenn tausende von ihnen in den Ort
schaften im Umkreis von 30 km um den 
Flugplatz Hahn bei Deutschen wohnen. 
Das Gelände in Sohren, auf dem 287 
sogenannte ,.Reihen- und Kettenhäuser" 

für die· Unterbringung von etwa 1100 
U.S.-Soldaten und deren Angehörige 
gebaut werden, ist etwa 6 ha groß. Bis 
Oktober 1990solldieWohnsiedlung fertig 
sein. Bei den Häusern handelt es sich um 
Holzhäuser in Leichtbauweise, deren 
vorgefertigte Einzelteile allesamt in 
Containern verpackt per Schiff von den 
USA nach Deutschland gebracht werden. 
Bei den Kommunalpolitikern von CDU, 
F.D.P. und Freier Wählergruppe, die die 

. Wohnsiedlungen einst als Segen für die 
heimische Wirtschaft anpriesen und im 
Hunsrück goldene Zeiten anbrechen sa
hen, ist von der Euphorie nicht mehr viel 
geblieben. Denn die in den USA vorge
fertigten Elemente sollen nun auch noch 
von polnischen Arbeitern zusammenge
baut werden. 
Bedingt durch eine andere Bauweise sei 

es außerordentlich schwierig, in Deutsch
land geeignete, qualifizierte Fachkräfte 
für die Montage zu finden, so ein Spre
cherder StuttgarterFirma Züblin, die den 
gesamten Housingbau als Generalunter
nehmer übernommen hat. Die anfallen
den Zimmer- und Schreinerarbeiten un
terschieden sich in der Technik sehr 
wesentlich von denen bei deutschen 
Häusern. Polnische Arbeiter seien die 
absoluten Spezialisten beim Montieren 
der Fertigteile. 
Klar doch! Denn die international arbei
tende Firma Züblin hat schon häufig 

polnische Arbeiter beim Housing-Bau 
eingesetzt. Polnische Arbeitskräfte sind 
dafürbekannt. daß sie zueinem absoluten 
Niedrigstlohn zu haben sind. Daß es um 
die niedrigen Löhne und nicht um beson
dere Kenntnisse geht, wird aufNachfrage 
bei dem Projektleiter der Firma Züblin 
klar. Sollte das mit dem Einsatz von Po
len nicht klappen, so wolle man das Pro
jekt mit Griechen bauen - das sei egal. 
War in einem Artikel der "Hunsrücker 
Zeitung" noch zu lesen, das Staatsbauamt 
ldar-Oberstein habe den Einsatz polni
scher Arbeitskräfte ,.kategorisch abge
lehnt" und poche auf deutsche Arbeiter, 
so weist der Projektleiter darauf hin, daß 
in dem Vertrag mit dem Staatsbauamt 
nichts davon stehe, daß keine polnischen 
Arbeiter eingesetzt werden dürfen. Man 
sei jedoch eventuell bereit. andere Ar

beitskräfte einzuset
zen, wenn das Staats
bauamt die Differenz 
bei den entstehenden 
Kosten übernehme. 
Auch bei dem zustän
digen Baudirektordes 
Staatsbauamtes in 
ldar-Oberstein ist von 
Pochen auf deutsche 
Arbeitskräfte nicht 
mehr viel zu spüren. 
Danach gefragt, ob 
denn das Staatsbau
amt grundsätzlich 
überhaupt ein Mit
spracherecht dabei 
habe, ob die Firma 
Züblin nun polnische, 
griechischeoderdeut
sche Arbeitereinsetzt. 
gibt der Baudirektor 

zu, dies sei "noch in der Diskussion". 
Wörtlich: "Das ist noch nicht ausgego
ren." Das zuständige Landesarbeitsamt 
in Saarbrücken hat dem Staatsbauamtje
denfalls mitgeteilt, daß aufdem örtlichen 
Arbeitsmarlct keine Kräfte für den Hou
sing-Bau zu bekommen sind. Damit ist 
formal die Voraussetzung für den Einsatz 
von ausländischen Arbeitskräften ge
schaffen. 
In dem Gespräch mit dem Projektleiter 
stellt sich auch heraus, daß die Finna 
Züblin keineswegs Schwierigkeiten hat
te, im Hunsrück und angrenzenden Ge~ 

11 



Die Geister die man rief, wird man
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bieten Subunternehmer für zu vergeben
de Arbeiten zu finden. Von 50 ange
schriebenen Firmen - so hatte die "HZ'· 
berichtet - hätten nur drei Interesse an 
einem Auftrag innerhalb des Housing
projekts gezeigt. Gezielt daraufhin ange
sprochen, erklärt. der Projektleiter, daß 
auch HunsrückerFirmen - und zwar mehr 
als nurdrei - Interessean Aufträgengehabt 
hätten. Züblin halte sie jedoch wegen 
deren zu kleiner Arbeitskapazität für 
ungeeignet. Sie kämen bestenfalls für die 
Ausführung kleiner Einzellose in Frage. 
Von dem erhofften Schub für die einhei
mischeWirtschaftbleibtalso nichts übrig. 
Im Gegenteil. Es ist fraglich, ob die 

nun ni,ht mehr los
 
Ein Märchen aus dem Hunsrück 
Es gab einmal in einem Hunsrückdorfein 
großes Wiesengelände mit den verschie
densten Obstbäumen darauf. Im Mai 
verwandelten die Löwenzahnblumen die 
Wiesen in ein gelbes Blumenmeer. Es 
war ein Paradies für Milchvieh und aller
lei kleines Wildgetier. 
Doch eines Tages meldete ein Ungeheu
er, welches in seiner Unersättlichkeit sich 
seit Jahren immer dichter an das Dorf 
heranfraß, neue Begierden an. Im Dorr 
fand es bereitwillige Helfershelfer. Und 
so rückten eines Tages große Planierrau
pen an und walzten das große Wiesenge
lände mit den Obstbäumen platt. Wie ein 
Eitergeschwür lag nun das rohe Erdreich 
- für jedermann sichtbar - am Ortsrand. 
Anfangs glaubten viele Leute im Dorf, 
jenes Ungeheuer würde die bereitwillige 
Herausgabe dieses Landstrichs mit Ar
beitplätzen und Aufträgen für die Hand
werker belohnen. Doch schon nach kur
zer Zeit wurde. den Menschen klar, daß 
die scheinbare Freundschaft mit dem 

HunsrückerBevölkerung neben dem stei
genden Autoverkehr und den damit ver
bundenen Abgasen, der weiteren Land
nahme und Flächenversiegelung nicht 
auch direkte finanzielle Nachteile durch 
den Bau der Militärsiedlung in Sohren 
hat. So ist bisher unklar, ob die bestehen
den Wassergewinnungsanlagen ausrei
chen, um den zusätzlichen täglichen 
Bedarf von 253.000 Liter Wasser zu 
decken. Daß der zusätzliche Wasserver
brauch auf jeden Fall Auswirkungen auf 
den Grundwasserspiegel hat, dürfte klar 
sein. Auch gibt es möglicherweise Pro
bleme bei der A6wasserentsorgung für 
die Gemeinde Sohren. Die Wohnsied-

Ungeheuer trügerisch war. Am Ende 
waren die Helfershelfer schon froh, als 
ihnen in einigen wenigen Punkten Mitge
staltungsrecht zugebilligt wurde. Dies 
versuchfsie seitdem den anderen Dorfbe
wohnem als große politische Tat zu ver
kaufen. Immer mehr Leute fragen sich 
aber, wem die Verschandelung ihres 
Dorfes eigentlich Nutzen bringt? 
Das Ungeheuer hat seine Heimat zigtau
send Kilometer jenseits des großen Mee
res. Von dort läßt es seit einigen Wochen 
alles heranschaffen, was zur Bebauung 
dieser Löwenzahnwiesen notwendig ist 
Die Dorfbewohner stehen wie Zaungäste 
dabei und betrachten kopfschüttelnd, was 
da am Rande ihres Ortes geschieht. Auf 
großen Schildern wird verkündet, was 
hier geschieht und daß es angeblich ganz 
von diesem Ungeheuer bezahlt wird. Ist 
mal alles fertig, ist ein neues Dorf im 
Hunsrückdorf entstanden, bewohnt von 
über Tausend fremden Menschen mit 
einer fremden Sprache. "Die müssen hier 

lung soll an die Kläranlage in Dill ange
. schlossen werden, wodurch deren Kapa

zität vermutlich ausgelastet ist Gleich
zeitig wird jedoch in Sohren ein ziviles 
Neubaugebiet erschlossen. Wo sollen die 
dort anfallenden Abwässer geklärt wer
den? Die Kosten für Errichtung neuer 
Wassergewinnungsanlagen und Kläran
lagen müßte dann von der Hunsrücker 
Bevölkerunggetragen werden. Es scheint 
so, als entpuppe sich die als Maßnahme 
zur Belebung der heimischen Wirtschaft 
verkaufte Sohrener Wohnsiedlung als 
Bumerang. 

• Axel Weirich 

wohnen, die beschützen euch vor den 
vielen bösen Feinden, die euch bedro
hen", sagtdas Ungeheuer. Es ist schon ei
genartig! Die meisten Menschen im Dorf 
sehen überhaupt keine Feinde und fühlen 
sich auch gar nicht bedroht - es sei denn, 
gerade von jenem Ungeheuer, welches 
sich vor ihren Augen breitgemacht hat. 
Immer mehr Leute sehen auch, daß diese 
seltsame Baumaßnahme Folgen haben 
wird. Sie denken an ihre Kläranlage, die 
bald überlastet ist, sie denken daran, wo 
das viele Trinkwasser für die fremden 
Menschen herkommen soll? Wohin mit 
dem vielen zusätzlichen Abfall? Wohin 
mit den vielen Autos, diediese Menschen 
mitbringen werden? Täglich tauchen neue 
Fragen auf, aufdie es keine zufriedenstel
Ienden Antworten mehr gibt. Manche 
meinen gar, bald nur noch eine Minder
heit in ihrem eigenen Dorf zu sein... 

• Klemens J. Probst, Sohren 
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Friedensarbeit im Hunsrück
 
Von Renate Fuchs, PAX-eHRISTI Gruppe Hunsrück
 
Der (sicherlich subjektiv gefärbte) Versuch einer Beschreibung des sonntägli.
 
chen Friedensgebetes am Stationierungsort Hasselbach. Zwei Aussagen anderer
 
Menschen möchte ich meinen Ausführungen vorwegschicken.
 
Hildegard + Jean Goss (aus einem Rundbrief an Freunde):
 
"Und dennoch scheint es uns, als hätte gerade diese .. Zivilisation zum Tode" zu einem
 
neuen Aufbruch der in der Tiefe des Menschen verborgenen Werte geführt: zu neuem
 
Lebenaus der Kraft der Wahrheit, zu Vergebung, zu größererEinigkeit undLiebe.Man
 
erfährt davon nur selten in den Medien, doch unweigerlich wird eine Kraft spürbar,
 
die sich Zerstörung und Unrecht widersetzt und in vielerlei Gestalt zu neuen Seinswei

sen und Beziehungen führt. "
 
DOl'othee SölIe (innerhalb einer Fernseh-Sendung):
 
"Die dichtesten und tiefsten Gebete, die ich in den letzten Jahren miterleben konnte.
 
fanden an den Toren der "Kathedralen des Todes" statt, in Mutlangen, Wackersdorf,
 
im Hunsrück... "
 

Was geschieht bei uns im HunsrOck? 
Seit Herbst 1983 kommen an jedem Sonntag
mittag Menschen aus der Umgebung, aus 
anderen, zum Teil sehr weit entfernten Orten 
in der Bundesrepublik, in zunehmendem Maße 
auch aus anderen Ländern der Erde, zu einem 
Gebet fOr den Frieden vor dem großen Ein
gangstor zu einem Atomwaffendepot, unter 
dem dort aufgestellten Friedenskreuz, zusam
men. 
Aus einem anfänglich doch recht kleinen und 
überschaubaren Häuflein Menschen, die ein
fach an diesem Ort gekommen waren, um ihr 
NEIN zur weiteren AufrOstung auszudrücken, 
nur zaghaft ihrem Gefühl folgend, daß da, wo 
so viel Gewalt und Todeskultur angesiedelt 
wird, das Wort von der christlichen Hoffnung, 
die Botschaft des Evangeliums ausgespro
chen werden sollte, ja ausgesprochen werden 
muß, - aus diesem Häuflein Menschen ist in 
den Jahren eine große Gebetsgemeinschaft, 
eine .Gemeinde unter dem Friedenskreuz", 
ein Wort von Pfarrer August Dahl geworden. 
Natürlich sind es immer nur Teile dieser gro
ßen, sich verbunden wissenden Gemeinschaft, 
die dann wirklich, real, in dem sonntäglichen 
Halbrund stehen. Die Zahl der Teilnehmer 
schwankt, mal sind wir 50 bis 60, mal an die 
200, - den Hinzukommenden, zumal wenn er 
wie wir meist ein bißchen zu spät dran ist, 
verrät schon der Blickaufdie mehroderweniger 
lange Autoschlange entlang des Waldes, ob 
es heute ein .großes" oder eher ein ·kleines" 
Gebet werden wird. In der Reihe abgestellte 
Busse sprechen da natürlich eine ganz klare 
Sprache! Winterliches Schneetreiben, klirren
de Kälte lassen die Schar schon mal ganz 
klein werden, 20 - 25, vorwiegend .Hunsrük
ker", waren aberdoch zusammengekommen... 
Ich will ein wenig vom .Innersten" dieser Zu
sammenkünfte sprechen, von dem, was mich 
schon so lange beglückt, mich trägt, mich 
beschenkt... 
Ähnlich wie ich es so einem begnadeten Ort 
wie Taize gegenüber empfinde, gehtes mirmit 
dem Friedensgebet: Hier ist etwas entstan
den, das ich ohne zu zögern als ein kostbares 
Geschenk, ja ein Juwel, für die Kirche, für 
unser Land, für die Welt, bezeichnen möchte. 
Was veraniaßt mich zu dieser fast emphorisch 
anmutenden Einschätzung? 
Ein paar Stichworte will ich nenne, die ich dann 
etwas näher erläutern möchte: Wir sind eine 
.ökumenische Lerngemeinschaft geworden" 
.die Welt in den Blick bekommen" - .konkrete 
Liebe, konkreten Beistand erfahren" - ein Feld 

zum Einüben in Toleranz, Vertrauen, Mit
menschlichkeit, Rücksichtnahme, Ehriichkeir 
ist entstanden" - es geschieht Ermutigung zur 
Gewaltfreiheit"... 

Ökumenische Lerngemeinschaft 

Jeden Sonntag ist es eine andere Person oder 
Gruppe von Personen, die das Gebet gestal
tet. Es ist fast immer das gleiche Zeremoniell: 

ist es unschwer, die Stelle im Kreis auszuma
chen, wo die heutigen .Liturgen" stehen: et
was angespannte, vom Ernst des .heute in der 
Leitungsfunktion Stehens" geprägte Gesich
ter, Zettel.. BOcher in Händen, eine Gitarre, 
eine Flöte, eine Panflöte... 
Die Vorstellung der Gruppe zu Beginn hilft bei 
den Anwesenden innere Bereitschaft zum 
Mitgehen schaffen: eine evangelische Grup
pe, eine katholische, eine friedenskirchliche, 
eine die ganz von der Gemeinde her kommt, 
eine ökumenisch arbeitende, - eine mehr 
suchende, eine schon etwas sicherer mit ganz 
konkreten Erfahrungsschritten, von denen sie 
mitteilen will, - eine Gruppe aus bekannten 
größeren Bewegungen und Gruppen in unse
rem Land: Pax Christi, Eirene, Versöhnungs
bund, Ordensleute fOr den Frieden, Gossner 
Mission... 
Die Gestaltung des Gebetes ist ganz unter
schiedlich. jeden Sonntag neu und überra
schend: mal ganz traditionell konfessionell 
geprägt, mit Elementen aus den Liturgien der 
Kirche durchzogen, mit einem Uedgut, das 
denjenigen unter uns, die schon lange nicht 
mehr in die Gottesdienste ihrer Gemeinde 
zuhause gehen können schwer, den dort Prak
tizierenden, den .Kirchentreuen" hingegen, um 

aus dem lose zusammenstehenden, meist 
heftig schwatzenden, von vielen Erkennungs
Hallos: .du bist heute auch da, wie schön'· und 
vielen lieben Umarmungen durchwobenen 
Menschen-Wirrwarr, schält sich schließlich 
eine Person heraus und fordert freundlich, 
aber mit Nachdruck auf, nun doch einen schö
nen Halbkreis zu bilden, .offen zum Tor hin", 
denn, und die Erklärung wird für alle hörbar 
gleich mitgeliefert: .Wir wollen die Soldaten, 
die Wachleute, alle Menschen, die jetzt, wäh
rend wir hier Gottesdienst feiern, auf der ande
ren Seite der Mauer sind, nicht ausschließen, 
wir wollen ihnen symbolisch durch die Öffnung 
unseres Kreises zu verstehen geben, daß wir 
sie nicht ausgrenzen, sondern am alleriieb
sten auch leiblich mit hineinnehmen wollen in 
unsere Runde·... 
Ist der Halbkreis dann zustandegekommen. 

so leichter von den Lippen kommt... , 
Mal ist das Gebet ganz politisch, mit vielen 
Texten, die es die Gruppe drängt weiter zu 
geben: aufrüttelnde Texte, schwere Texte; 
Weltwirtschaftsordnung, Schuldenkrise, SOd
afrikaproblematik, Lateinamerika, Rüstungs
fragen, Ökologiefragen betreffend. um einige 
zu nennen... 
Mal betritt die Gruppe .Neuland": Rollenspiel. 
Pantomime, neue Lieder, - die Anwesenden 
sind nicht primär Hörende, werden einbezo
gen in symbolische Gesten: Samenkörner 
legen, Licht weiterschenken, sich gegenseitig 
berOhren, tanzen, sich gegenseitig segnen... 
Es gibt .aktuelle Gebete, die das Tagesge
schehen aufnehmen, Gedenktage thematisie
ren, wach und sensibel machen für das, was 
jetzt gerade ansteht... 
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Die Welt in den Blick bekommen 

Durch Vertreter aus .aller Welt·, die uns besu
chenl Aus Kontinenten, aus vielen, vielen 
Ländern durften wir Menschen in unserer Mitte 
begrüßen, ihnen zuhören, mit ihnen beten; die 
von ganz feme: von Australien, Neuseeland, 
den Philippinen, aus Afrika, Lateinamerika, 
Mittelamerika, Kanada, den USA, der Sowjet
union ; die von mehr aus der .Nähe·: englische, 
franzÖsische, holländische, italienische, un
garische, schweizerische Geschwister, viele 
Schwestern und Brüder aus der DDR, - alte 
Menschen, junge Menschen, - alle halfen und 
helfen den Blick zu öffnen für die ganze große 
vielfältige Menschheitsfamilie, von der wir Teil 
sein dürfen. Und hinter all diesen Menschen 
stehen ganz konkrete Sorgen, Hoffnungen, 
Wünsche, nicht nur ihre ganz persönlichen, 
sondern auch die der Länder und Menschen 
dort, aus denen sie kommen... 
Die Interrelation, die Verflechtung der drei 
großen Themenbereiche des konziliaren Pro
zesses: Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung 
der Schöpfung, - hier beim gemeinsamen 
Sprechen, Suchen, Beten, sich Hoffnung 
schenken wird sie für die Beteiligten ganz 
transparent! 

Konkrete Liebe,
 
konkreten Beistand erfahren
 

Gemeinde unter dem Friedenskreuz sein hai ßt 
auch: voneinander wissen wollen, Interesse 
füreinander zeigen, einander beistehen wol
len. Es hat sich ein kleines Ritual am Ende 
eines jeden Friedensgebetes entwickelt: Wir 
wollen nicht einfach auseinanderstieben, uns 
verlieren. Wir sagen einander woher wir kom
men, wer wir sind, was uns bedrückt. Wir 
.feiern" einander, indem wir uns mit Klatschen 
begrüßen! (Im Winter ist es immer schön, 
wenn wir viele sind, denn viel Klatschen macht 
warm I) 
Ankündigungen werden gemacht, und so 
wissen wir, wer zum Beispiel seinen Blocka
deprozesstermin wann und wo hat und sich 
dort unterstOtzende Menschen wünscht (dies 
geschieht sehr oft durch Singen im Gerichts
saal, oder Blumen werden mitgebracht, nicht 
nur für die Blockierer, sondern auch für die Ti
sche des Richters und des Staatsanwaltes, 
einfach eine Kultur der Freundlichkeit herstel
len in diesem Raum...), wir wissen, wer im 
Gefängnis sitzt und ermutigende Post braucht, 
wer für eine Asylantenfamilie, die er betreut, 
noch einen Küchentisch oder Staubsauger 
braucht, oder Asylanten selbst mit ihrem Anlie
gen, wir erfahren, bei wem sich .Hunsrück
interessierter" Besuch angesagt hat (und das 
heißt, sm militarisierten Hunsrück interessier
ter Besuch), den er informieren soll und dem er 
sich alleine nicht gewachsen fühlt und wo er 
sich nun Begleitung erbittet (.Ein ganzer Bus 
voll", eine Gemeinde, eine politische Gruppie
rung). 
Wir erfahren voneinander von Freude und 
Leid, essen miteinander mitgebrachte Hoch
zeitskuchenreste, genießen den nun im Kreis 
stehenden Blumenschmuck aus der Kirche, 
wir bestaunen ein Neugeborenes, von dessen 
Kommen wir schon lange wu ßten, ist es doch 
sozusagen in unserer Runde schon viele 
Monate immer deutlicher sichtbar herange
wachsen, wir freuen uns über erste tapsige 
Schritte, die ein Kleinkind just beim Friedens
gebet vom Arm des Vaters in den Kreis tut, wir 

trauern mit Freunden, die sich mit ihren ver
weinten Gesichtern und in dunkler Trauerklei
dung zu uns stellen und den Tod eines nahen 
Menschen beklagen und uns in ihrem Schmerz 
hineinholen... 

Einüben in Toleranz, 
Vertrauen, Mitmenschlichkeit, 
Rücksichtnahme, Ehrlichkeit 

Wir nehmen einander vertrauensvoll an, die 
.Liturgen" des jeweiligen Sonntags, mit all den 
Überraschungen, die sie uns mitbringen, wir 
lernen, uns bisher fremde gedankliche Wege 
zu beschreiten, lernen, uns bisher fremde 
Gebetsweisen und -formen als Schätze aus 
dem reichen Traditionsschatz der Kirchen zu 
sehen (und manchmal auch ganz schnell, als 
eine uns entsprechende Form zu lieben!). Wir 
lernen sensibel und geduldig zu sein, wenn 
Unsicherheit, Lampenfieber, Ungeschicklich
keit in der Sprache da sind... (eine Konfirman
dengruppe gestaltet ihr erstes Friedensgebet 
und ist so nervös und hastig und .rasr durch 
das Gebet). Wir lernen ehrlich zu sein, fragen 
nach, wenn wir etwas nicht verstanden haben, 
oderes uns überzeichnetdargestellterscheint. 
Einmal wurde mir und meinem Mann nach 
einem von uns gestalteten Friedensgebet von 
einem anwesenden Pfarrer gesagt, daß Leu
ten unsere Vorbereitung wohl unüberlegt, gar 
.daneben" gewesen sei. .Der Text war Stuss!" 
sagte er wörtlich. In einer kleinen Gesprächs
gruppe haben wir uns dann lange gemeinsam 
um gegenseitiges Verstehen bemüht und sind 
Ol;>erdieses Geschehen ganz eng zusammen
gewachsen. FOr mich sehr eindrucksvoll war 
auch der Moment, als einmal im freien FOrbitt
Gebet eine Fürbitte nicht mit dem Kyrie-Ruf 
aus der Runde bekräftigt werden konnte. Da 
schreit ein Mensch seine Bitterkeit hinaus und 
wünscht sich einen rächenden Gott, einen der 
hart in's Gericht geht mit .Jenen" hinter der 
Mauer und Jenen, die diese Mauer ermögli
chen. Verstehen und Mitfühlen von Zorn und 
Wut sind da, - doch wollen wir diesen Weg 
gehen? 

Ermutigung zur Gewaltfreiheit 

Gewaltfreiheit, sie ist das zentrale Thema, das 
so viele Gebete durchzieht. Der .andere" Weg, 
Jesu Weg, unser Leben als .neue Menschen", 
die dem alten Adam abschwören und Men
schen der Uebe, des Verzeihens, der Dank
barkeitwerdenwollen.lmmerundimmerwieder 
Verse aus der Bergpredigt, aus dem Epheses
Brief: zieht die ROstung Gottes an, alttesta
mentliche Jesaia Lesungen: •Visionen.... 
Immer wieder Worte oder Lebensbeschrei
bungen Martin Luther Kings, Gandhis, Dietrich 
Bonhoeffers, Paul Schneiders... Immerwieder 
das Franziskusgebet: Herr, mach mich zu 
einem Werkzeug deines Friedens... 
Ausfahrenden und einfahrenden Autos und 
Bussen mit amerikanischen Soldaten, die 
gerade zur Zeit des Gebetes oftmals in er
staunlich großer Anzahl auftauchen, begeg
nen wir mit Höflichkeit. Wir rOcken zur Seite, 
jemand gibt .Schu-Po-Hilfe" mit Einwinken, 
harte Proben, wenn ein Fahrer direkt Kurs auf 
unseren Kreis nimmt, die angebotene Gasse 
daneben verschmäht, statt dessen volle .freie 
Fahrr für sich durchsetzen will. Immer wieder 
das Gespräch mitden Soldaten suchen, .nicht 
die Person bekämpfen wir, sonder das Un
recht. Ihr sollt das wissen'" 

Ein paar Worte noch zu den Symbolen, "Ver
stehenshilfen", wie sie immer wieder in die 
Mitte unseres Kreises gelegt oder gebracht 
werden. Wir sind ganz Mensch, dOrfen sehen, 
befühlen, schmecken, sind nicht nur Ohr: 
Eine PC-Gruppe, gerade von einem Besuch in 
die Sowjetunion zurückgekehrt, stellt eine 
hölzerne Eßschale mit hölzernem Eßbesteck 
in die Mitte. Es ist ein Abschiedsgeschenkdort 
neu gewonnener russischer Freunde.•Rus
sen sind Menschen", sagen sie, .leibhafte, es
sende, liebe Geschwister.... 

Das Geschirr hilft uns, sie ganz nahe zu uns zu 
holen (hinter der Mauer stehen die entsetzli
chen Waffen, die auf sie gerichtet sind!). 
Eine Gruppe legt ein großes verschmutztes 
Leintuch in den Kreis. Ein an eine überdimen
sionale Atom-Rakete angehefteter, sterben
der Christus ist darauf abgebildet. Ein Spre
cher erklärt: .Mit diesem Transparent kommen 
wir gerade aus Wackersdorf. Christen und wir 
sind unter den Beschuß der Tränengas- und 
Wasserwerfer geraten... 

Eine Gruppe thematisiert das Sterben der 
Robben, die verseuchte Nordsee: im Kreis 
liegt ein Strandlaken, darauf liegen Muscheln, 
Algen, Steine, Strandgut, gesammelt in vielen 
glücklichen Urlaubstagen. Jeder nimmt eine 
Muschel mit nach Hause, als Hilfe zur persön
lichen Inpflichtnahme... Frauen von .Unter-, 
wegs für das Leben" heften ihr Symbol, eine 
weiße Mullwindel, die sie beim Unterwegssein 
um den Hals tragen, an das Friedenskreuz. 
Dort hängt sie noch heute... 

Christliche Symbole: eine Osterkerze, der 
Adventskranz, Kreuze und immer wieder der 
Regenbogen, die Taube, Blumen, Blumen (eine 
Rose blüht aus einem Stacheldraht), ein Gar
benstrauß, Brot... 
Einmal stehen Tiere bei uns. Ein umherzie
hender junger Mann hat sie mitgebracht: ein 
Esel, zwei Ziegen, Hunde... Nicht religiös sei 
er, die Kirche inleressiere ihn nicht, aber daß 
der Schöpfung Gewalt angetan werde, das 
sähe er deutlich, und so hätte er sich ent
schlossen, wenigstens zu einigen Tieren gut 
zu sein ... 
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Volkszählungsgegner 
im Knast 
Fast zwei Jahre nach der Volkszählung 
wurde ein Hunsrücker Boykoueur ver
haftet. Dieter J. aus Emmelshausen sollte 
sechs Monate Knast absitzen, nachdem 
er weder bereit war, Zwangs- oder Buß
geld zu bezahlen, und sich in der Folge 
auch weigerte, einen Offenbarungseid zu 
leisten. 
Nachdem Dieter J. die Ausfüllung des 
Volksaushorchungsbogens verweigert 
hatte, verhingdie Verbandsgemeindever
waltung gegen ihn eine Buße von 125 
DM. Als er nicht zahlte, kam der Ge
richtsvollzieher, stellte aber fest, daß 
nichts zu holen ist. Dennoch bestand die 
Gemeinde auf Zahlung der Buße. Wenn 
Dieter J. nicht zahlen könne, dann müsse 
ereben eine eidesstattlicheErklärung über 
seineVerrnögensverhältnisseablegen,im 
Volksmund "Offenbarungseid" genannt 

Das sah Dieter J. jedoch nicht ein: "Bei 
einem Offenbarungseid muß ich ja noch 
mehr Daten preisgeben als bei der Volks
zählung." Zudem führt ein amtlich fest
gehaltener Offenbarungseid zu zahlrei
chen Nachteilen bei Kontenfragen, Kre
ditaufnahme, Wohnungssuche usw. Da 
er die 125 DM nicht zahlte, kam der 
Gerichtsvollzieher wieder: mit einem 
Haftbefehl. Anstelle der 125 DM solle er 
sechs Monate ,,Erzwingungshaft" in der 

Pro Stadtteil muß ein Zählungaboykotteur öffentlich 
"gemaßregelt" werdenl da~ hat das ~tatistiache Bun
de8a~t verfUgt! . 

JustizvollzugsanstaltKoblenz verbringen. 
Im Amtsgericht St Goar wurde er festge
nommen und nach Koblenz transportiert 

Nach neun Tagen wurde Dieter J. auf 
richterliche Anordnung wieder freigelas
sen, weil die Haft dem Richter doch 

"unangemessen" erschien. Der Fall ist 
damit noch nicht beendet, die Gemeinde 
will aufdie BuBe nicht verzichten. Gegen 
drei weitere Mitglieder der Hunsrücker 
Volkszählungsboykon-Initiative wurde 
ebenfalls ,,Erzwingungshaft"angeordnet, 
aber noch nicht vollstreckt 

Die Arroganz der Matht • 
original zitiert 

"Trauer kann ich doch nur empfinden, 
wenn ich zu den Opfern eine persönliche 
Beziehung hatte, Betroffenheit nur, wenn 
ich mich wirklich betroffen fühle. 11 

Oberst Hans-Peter Koch, Kommodore 
des Jagdbombergeschwaders 35 Pferds
feldlHunsrück, aufdem Neujahrsempfang 
seines Geschwaders am 9. Januar 1989 
zur Remscheider Absturz-Katastrophe 

• 
"Ich will die Luftwaffe vor Wehleidigkeit 
warnen. Unbestritten weht der Luftwaffe 
fast ein Orkan ins Gesicht. Nach dem 
Absturz auf Lockerbie ist auch niemand 
auf den Gedanken gekommen, ein Ende 
des Zivilflugs zufordern. Die Entschlos
senheit von Terroristen ist eine größere 
Gefahr als der nach Vorschriften ablau

fende Militärjlug... Mittlerweile erscheint 
als größtes Risiko, daß bei westlichen 
Abrüstungs-Vorleistungen das östliche 
Abrüstungsinteresse schnell erlahmen 
könnte. 11 

Landtagspräsident Dr. Heinz Peter Vol
kert (CDU) auf der gleichen Veranstal
tung - natürlich ohne Distanzierung von 
seinem Vorredner 

• 
"Zwei tüchtige Offiziere der Luftflotte 
haben in jenen Tagen ihre Posten zur 
Verfügung gestellt, obwohl der Anlaß 
drittrangiger Natur war. 11 

Generalleutnant Hans-Jörg Kühbart, 
Kommandierender General der Luftflot
te, auf einem Neujahrsempfang in Köln
Wahn am 24. Januar 1989. Mit den ,.zwei 
tüchtigen Offizieren" sind gemeint: 
Generalmajor Rimmek und Oberst Hop
pe, die dafür verantwortlich sind, daß auf 
dem Fliegerhorst Nörvenich am Abend 
der Ramstein-Katastrophe ein Flieger
ball gefeiert wurde. Als die Rede Küh

barts bekannt wurde, unterbrach der 
Vorsitzende des Verteidigungsausschus
ses des Bundestages, AlfredBiehle(CSU) 
eine Sitzung des Ramstein-Untersu
chungsausschusses und verlangte von 
VerteidigungsministerScholz eine "drin
genderforderliche Schadensbegrenzung". 

Drei Wochen später wurde General 
Kühban versetzt. Er wurde zum Stellver
tretenden Kommandanten und Stabschef 
der NATO-Luftstreitkräfte Mitteleuropa 
ernannt. Sein neuer Dienstsitz: Ramstein 
Air Base. 

• 
"Dann soll man in Zukunft auch Kriege 
durch Simulatoren führen; da hätte man 
eine Menge an Verteidigungskosten ge
spart. 11 

Agnes Hürland-Büning,Parlamentarische 
Staatssekrtärin im Bundesministeriumder 
Verteidigung, am 2. März 1989 auf einer 
CDU-Versammlung in Idar-oberstein auf 
die Frage, ob Tiefflüge nicht durch Simu
latoren zu ersetzen seien. 
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,,Machen wir uns keine Illusionen, heute 
sind es die Tiefflüge, morgen sind es die 
Manöver und übermorgen wird die ge
samte Bundeswehr in Frage gestellt wer
den." 
Bundesverteidigungsminister Scholz am 
24. Oktober in der Süddeutschen Zeitung 

* 

"Nicht die noch im Vorjahr vielzitierte 
'menschliche Kälte' belastet derzeit die 
'Angehörigen der Streitkräfte, sondern vor 
allem die Ablehnung, die ihnen aus der 
engeren Umwelt häufig entgegenschlägt. 
Der Befund kommt nicht überraschend, 
aber er ist deswegen so bedenklich, weil 
er zeigt, daß sich die in den Großstädten 
mit ihrem kulturrevolutionären Milieu 
gezüchteten Aversionen gegen alles Mili
tärische nun auch auf dem Land auszu
breiten beginnen. " 

Kommentar der Frankfurter Allgemei
nen Zeitung am 9. März 1989 zumjüng
sten Bericht des Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages. 

* 

Umweltpre;$ für 
Dr. Wolfgang Stück 
Zum ersten Mal hat die Koblenzer SPD
Ratsfraktion ihren Umweltschutzpreis 
vergeben. Auf Vorschlag des Kreisver
bandes Cochem-Zell der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
wurde dieser Preis dem Koblenzer Arzt 
De. Wolfgang Stück zuerkannt Dr. Stück 
habe es sich seit Jahren zur Aufgabe 
gemacht, die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, diekomplexen Zusammen
hänge des Umweltschutzes und eigene 
berufliche Kenntnisse einer breiten Öf
fentlichkeit zugänglich zu machen. Ins
besondere habe er sehr gute Beiträge zu 
den Gefahren und Folgen der Atomener
gienutzung aus ärztlicher Sic.ht geleistet. 

Die Preisverleihung nutzte Dr. Stück zu 
einer Rede, die des Nach-Denkens wert 
ist Unter anderem sagte er: "Die globale 
Umweltzerstörung hat für den Menschen 
eine solche bedrohliche Dimension an
genommen, daß wir es uns nicht mehr 

Zahn um Zahn
 
Der Streit zwischen dem Pferdsfelder 
JagdbombergeschwaderundBrigitteDiel 
geht immer noch weiter (das RUNS
RÜCK-FORUM berichtete mehrfach). 
Dieehemalige Bundeswehr-Zahnarzthel
ferin hatte "eigenmächtig" einem irani
schen Flüchtling, der während der Folter 
seine Zähne einbüßte, mit 14 Kunststoff
zähnen aus Restmaterial geholfen. Die 
Quittung der Bundeswehr für diese echte 
Sozialhilfe: Kilndigung und die Forde
rung nach "Schadensersatz". Zunächst 

Amerikaner wollen
 
Morbacher Gelände
 
Die Bundeswehr hat für das Gelände des
 
Munitionsdepots bei Morbach, das kürz

lich von den Franzosen geräumt wurde,
 
keinen Bedarf, heißt es in einer Stellung

nahme des Bundesverteidigungsministe

riums.
 
Der Kreistag Bernkastel-Wittlich hatte
 
die Einbeziehung des Geländes in den
 
Naturpark Saar-Hunsrück gefordert. Al

lerdings hätten die US-Streitkräfte der
 

verlangte die Bundeswehr 480 DM; spä
ter wurde der Betrag auf 96,28 DM redu
ziert. 
Vor dem Arbeitsgericht Bad Kreuznach 
scheiterte nun ein "Gütetermin". Zwar 
war der Vertreter der Bundeswehr bereit, 
noch einmal um ein Drittel herunterzuge
hen, doch Brigitte Diel will den zahn
streit restlos aufklären lassen. Das für die 
provisorische Prothese verwendete Ma
terial sei "wertloses Zeug" gewesen. 
Immerhin hatte die zahnarzthelferin as
sistiert, als ein Luftwaffen-zahnarzt die 
Zähne seiner Freundin mit Bundeswehr
material vergoldete - ohne dienstliche 
Konsquenzen. 

Wehrbereichsverwaltung mitgeteilt, daß 
sie die Einrichtungen nie die Lagerung 
von Material übernehmen möchten. 

Dazu erklärte das Verteidigungsministe
rium, es habe den US-Antrag noch nicht 
prüfen können, da die ,,abschließende 
StellungnahmederamerikanischenSueit
kräfte sowiedie förmliche Liegenschafts
anforderung noch aussteht". Statt auf die 
Wünsche der amerikanischen Freunde zu 
warten, könnte die Bundesregierungdoch 
erst einmal abschließend und förmlich 
das amerikanische Ansinnen ablehnen. 

leisten können, den größten Teil des ge
sellschaftlichen Reichtums in Rüstungs
güter zu verschwenden... Wenn eine Ge
sellschaft für die Planung ihrer eigenen 
Zerstörung mehr investiert als für die Er
haltung des derzeitigen Lebens oder die 
Zukunftssicherung, so ist diese Gesell
schaft krank." Und den Preisstiftern gab 
Dr. Stück mit auf den Weg: "Für die hier 
versammelten Mandatsträger hoffe ich, 

daß sie den eingeschlagenen Weg zum 
Ausstieg aus der Kernenergie engagiert 
und mit noch mehr Konsequenz fortset
zen." Den mit dem Preis verknüpften 
Geldbetrag will Dr. Stück in eine "Stif
tung Umweltbildung Koblenz" einbrin
gen. Diese Stiftung soll ein Zeichen der 
Umkehr sein und ein Symbol der Ver
bundenheit mit der nachfolgenden Gene
ration. 
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Kriegerisd,e Verführung 
bei SI. Walburga 

In der Garnisonsstadt Idar-Oberstein gibt 
es noch nicht genügend Gelände, Häuser 
und Büros für das Militär. Offenbar ha
ben die Wehrdienstberaterdes Kreisweh
rersatzamtes Schwierigkeiten, geeignete 
Räumlichkeiten für die Verführung Ju
gendlicher zu finden. Wenn nicht die 
katholische Gemeinde St. Walburga 
wäre... Im Pfarrsaal in der Wasenstraße 
20 darf der "Verführer" aus Koblenz re
gelmäßig seine Werbeveranstaltungen ab
halten. Einmal im Monat kommt der 
"Wehrdienstberater". Martin Niemöller 
hätte gewiß gefragt: Was mag Jesus dazu 
sagen? 

Einbruch in der· 
Felsenkirche 
Mit einem Selbstbedienungsladen ver
wechselten vier amerikanische Soldaten 
aus Baumholderdie berühmte Idar-Ober
steiner Felsenkirche. Mitten in der Nacht 
brachen sie dort ein und räumten die 
Kirche aus. Aufmerksame Nachbarn 
überraschten die Diebe; die Plünderung 
der Felsenkirche konnte gerade noch 
verhindert werden; das Inventar wurde 
hinter der Kirchenmauer sichergestellt. 

Friedensinitiativen 
unter 'eobachtung 
Friedensinitiativen werden in Rheinland
Pfalz "nicht automatisch" vom Verfas
sungsschutz observiert, wie Innenmini
ster Geil auf eine Anfrage des Grünen
Abgeordneten Rotter erklärte. Eine Ob
servierung erfolge nur, wenn es Anhalt
spunkte für den Verdacht"verfassungs
feindlicher Aktivitäten" bei einzelnen 
Mitgliedern gebe. Der Verfassungsschutz 
registriere "extremistischeEinflußversu
che auf Friedensinitiativen, wie etwa der 
orthodoxen Kommunisten im Rahmen 
ihrer Bündnispolitik". 
Da sollten die Friedensinitiativen dem 
Verfassungsschutz doch glatt dankbar 
sein, daß der sich so um ihre Sauberkeit 
kümmert. Schließlich sind die Kommu
nisten überall in der Friedensbewegung 
dabei. Wiesagte doch der Innenminister? 
Friedensinitiativen werden "nicht auto
matisch" observiert. aber offenbargründ
lich. 

US-Soldat wollte Hund 
zu rode schleifen 

In der Nähe von Rhaunen wurde ein klei
ner Hund mit schwersten Verletzungen 
gefunden. Um den Hals trug er einen 
Schnürsenkel. Der Körper trug überall 
Verbrennungen und Hautabschürfungen. 
Offenbar war der Hund hinter einem 
Fahrzeug hergeschleift worden. 

Die Aufregung und Empörung in der 
Region war verständlicherweise groß. 
JustizministerCaesar spendete aus seiner 
Privatsehatulle sogar Geld, um die Er
greifung des Täters zu erleichtern. Maxi
wie der Hund "getauft" wurde - konnte 
dank des vollen Einsatzes eines Tierarz
tes gerettet werden. Erst Wochen nach 
der Tat wurde der Tierquäler ermittelt: 
Ein Soldat vom US-Flugplatz Hahn. 

Bei der polizeilichen Vernehmung er
klärte der Soldat, der Hund habe zu Pro
blemen in seinerFamilie geführt. Er habe 
keinen legalen Weg gefunden, den Hund 
zu töten. Da habe er ihn eben hinter das 
Auto gebunden.. 

Nach Bekanntwerden dieses Vorfalls 
berichtete eine Leserin in der Nahe-Zei
tung, sie habe ähnliche Erfahrungen zum 
Umgang mit Tieren auf dem Flugplatz 
Hahn gemacht. Sie schreibt: "Man stellt 
sich die Frage, wie Tiere auf dem Flug
platz Hahn eigentlich bewertet werden?" 
Wir möchten die Frage noch ein wenig 
erweitern: Wie werden dort, wo tagtäg
lich der Massenmord trainiert wird, erst 
einmal Menschen bewertet? 

Postminister
 
antwortet LU'
 
Aus Anlaß der Veröffentlichung des 
Waldschadensberichtes 1988 hatte der 
Kreisvorsitzende der Liste Unabhängi
ger Bürger im Kreis Birkenfeld (LUB), 
Dieter May, Ende November 1988 Bun
despostminister Schwarz-Schilling ange
schrieben und ihn noch einmal auf die 
offensichtlichen Zusammenhänge zwi
schenden Waldschäden im Hunsmck und 
den Richtfunkanlagen der Bundespost 
hingewiesen. 
Nach Einschätzung der LUB habe der 
Fernmeldedienst der Post durch die 

Anwendung des Mikrowellenfunks be
reits Schäden in Milliardenhöhe verur
sacht. (Siehe auch HUNSRÜCK-FORUM, 
Nr.19) 

Bundespostminister Schwarz-Schilling 
antwortete jetzt der LUB, er verfolge die 
Diskussion um die Umweltbeeinflussung 
durch elektromagnetische Wellen sehr 
aufmerksam, weil die Post der größte 
Betreiber von Funkanlagen sei und der 
Kommunikationsmarkt verspreche, einer 
der wichtigsten Wachstumsmärkte der 
Zukunftzu werden. DieWeichensteIlung 
für die Funktechnik müsse also heute 
erfolgen. Die von der LUB vorgetrage
nen Thesen seien ihm bekannt, die ange
sprochenen wissenschaftlichen Arbeiten 
würden bei Literaturrecherchen erfaßt. 
Er habe im Rahmen seinerMögliChkeiten 
bereitsForschungen übernichtthermische 
Wirkungen elektromagnetischer Wellen 
auf biologische Systeme veranlaßt. Er
gebnisse lägen aber noch nicht vor. 

Da in den bisherigen wissenschaftlichen 
Berichten kein negativer Einfluß der 
Funkwellen auf biologische Systeme 
nachgewiesen sei, sehe erkeine Möglich
keit, die Ausbaupläne der Funktechnik 
einzuschränken. 

Nach Auffassung der LUB sind diese 
Berichte jedoch von Leuten verfaßt wor
den, die weder Untersuchungen durchge
führt, noch Fachkenntnisse auf dem 
Gebiet der Biophysik hätten. Da auch 
gesundheitliche Nachteile für Menschen, 
die unterRichtfunkstrecken wohnen, nicht 
auszuschließen sind, will die LUB sich 
weiter um eine objektive wissenschaftli
che Erforschung bemühen. Im Kreis Bir
kenfeld führen Richtfunkstrecken derPost 
nicht nur über Waldbestände, sondern 
auch über Wohngebiete von 24 Dörfern 
und Stadtteilen. Hinzu kommen zahlrei
che militärische Richtfunkstrecken.' 
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Ellweiler 
endlich schließen 
Die unmittelbar gegenüber der Urananla
ge Ellweiler wohnende Familie Stein hat 
vor dem Verwaltungsgericht Koblenz 
Klagen gegen das MainzerUmweltmini
sterium und gegen mehrere Behörden 
eingereicht. Mit einem Eilantrag soll er~ 

reicht werden, daß die Anlage geschlos
sen wird und insbesondere die strahlen
den Abraumhalden beseitigt werden. 
Das Abraummaterial sei, so Rechtsan
walt Matthias Seipel, wegen der hohen 
Strahlenbelastunggesundheitsgefährdend 
und belaste außerdem das Grundwasser. 
Die Abraumhalden seien zudem weder 
bis heute atomrechtlich genehmigt wor
den, noch seien sie überhaupt genehmi
gungsfähig. 

Nach einem von derLandtagsfraktion der 
Grünen in Auftrag gegebenen Gutachten 
des Heidelberger Umwelt- und Progno
seinstituts (UPI) liegt die jährliche Strah
lenbelastung im Hause Stein um 1300 
Prozent über dem Ganzkörper-Grenzwert 
und um rund 2000 Prozent über dem 
Lungen-Grenzwert der Strahlenschutz
verordnung. Der Familienvater Horst 
Stein istbereits Anfang der siebzigerJahre 
im Alter von 53 Jahren an Lungenkrebs 
verstorben. 

Wiederaufrid,'ung des 
Rei'ers'andbildes Kaiser 
Wil"elm I.: 

Gegen eine Wiedererrichtung des Reiter
standbildes Kaiser Wilhelm I. am Deut
schen Eck in Koblenz spricht sich der 
grüne Landtagsabgeordnete Prof. Dr. 
Gernot Rotter aus. Seiner Meinung nach 
stünde das wiedererrichtete Denkmal, 

Housing Kirchberg 

1984 hatte die Mehrheit des Kirchberger 
Stadtrates unter derFührung von Bürger
meisterLanninger alles darangesetzt, um 
bei den zuständigen Stellen für Kirch
berg eine weitere Amerikanerwohnsied
lung zu erbetteln. Der Flächennutzungs
plan wurde geändert und ein Bebauungs
plan aufgestellt. Gegen den massiven 
Protestvon Anwohnern, SPD, GRÜNEN 
und örtlicher Friedensgruppe wurde ver
sucht, das Projekt durchzuziehen. Mitt
lerweile ist als Folge der Kürzungen im 
u.s.-amerikanischen Rüstungsetat das 

welches Preußens "Glanz und Gloria" 
repräsentieren würde, einer möglichen 
ernsthaften Auseinandersetzung mit den 
Fehlern der deutschen Geschichte entge
gen. 
Der leere Sockel dagegen könne eher als 
Denk-mal im eigentlichen Sinne wirken. 
Rouer wird die Frage um das Reiterdenk
mal auch zum Landtagsthema machen und 
diesbezügliche Fragen an die Landesre
gierung im nächsten Plenum stellen. 

Projekt jedoch gestorben. Zum Glück. 
Denn wasalsFördermaßnahme derKirch
berger Geschäftswelt gedacht war, liest 
sich in einer von der Stadt Kirchberg in 
Auftrag gegebenen und von der Kölner 
ECON-CONSULT GmbH am 16. Fe
bruar 1989veröffentlichtenUntersuchung 
über "Struktur- und Entwicklungschan
cen der StadtKirchberg alsEinkaufs- und 
Gewerbestandort" so: "Die im Raum 
Kirchberg lebenden amerikanischen 
Miliwangehörigen und deren Familien 
haben als Kunden des Kirchberger Ein
zelhandels- und Dienstleistungsbereichs 
nur eine geringe Bedeutung." 

Trutlc-Stop geplant' 
In Pfalzfeld steht Bürgermeister Michel unter Druck 

Kurz vor den Kommunalwahlen ist der langjährige Bürger
meister von Pfalzfeld, Manfred Michel (CDU), unter massiven 
Druck geraten. Gründe dafür gibt es gleich mehrere. Zum Einen 
wird ihm von Seiten der kommunalen Aufsichtsbehörde vorge
worfen, er hätte seine Amtsgeschäfte permanent ungenügend 
geführt (Grundstücksverkäufen, Haushaltsplan ect), zum An
deren soll nun der in Wiebelsheim von der dortigen Bürgerini
tiative verhinderte Truck-Stop in Pfalzfeld gebaut werden. 

Über die Hintergründe und wie das Eine mit dem Anderen zu
sammenhängt kursieren in Pfalzfeld wilde Gerüchte. Von 
"Schmiergeldskandal", "Vetternwirtschaft" und "Schlampe
rei" ist die Rede. Inwieweit das alles berechtigt ist, sei dahinge
stellt. Dem HUNSRÜCK-FORUM liegt jedenfalls die Kopie 

eines Schreibens des Betreiberkonsortiums fllr den Truck-Stop 
vor, in dem den "Herren des Gemeinderates, z.Hd. Herrn 
Manfred Michel" eine ,,zweckgebundene Spende von ca 
20.000,- DM" an die Ortsgemeinde angeboten wird, voraus
gesetzt ihnen würden bestimmte Grundstücke zu einem Preis 
von 1,- DM/m2 verkauft 
Die Sache mit dem Truck-Stop ist also noch keineswegs gelau
fen und es wird letztlich von der in Gründung befmdlichen 
"Bürgerinitiative gegen Truck-Stop" abhängen, ob gebaut 
werden kann oder nicht Erste Kontakte mit den erfolgreichen 
Wiebelsheimern sind bereits geknüpft. 

In Pfalzfeld ist man kritischer geworden und das sicherlich über 
den Wahltag hinaus. 
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Neues aus Mosambik:
 

"Die Situation verbessert sichll
 

Das Magazin "REFUGEES" führte mit Mosambiks Außenminister Pascoal 
Mocumbi ein Interview über die Situation der Flüchtlinge. 
Wir bringen daraus Auszüge.
 

Gibt es Aussichten, daß dk 
Mosambikaner, dkgezwungen 
waren, ihr Land zu verlassen, 
wkder nach Hause können? 

Ja. Die militärische Situation 
verbessert sich. Wenn Sie die 
Situation jetzt mit der von 1986 
vergleichen gibt es positive 
Entwicklungen. Das Ausmaß 
des Banditenturns und des Ter
rorismus im mittleren Teil des 
Landes wurde verringert, und 
wir sehen mehr und mehr Mo
sarnbikaner, die aus Malawi und 
Simbabwe zurückkommen. Seit 
Angang 1987 bis April 1988 
sind 60.000 Menschen zurück
gekommen. Das entsprichtrund 
1.000 Menschen pro Woche. 
Das ist der Grund, warum wir 
ein Wiederansiedlungspro
gramm einrichten wollen, mit 
der Hilfe von UNHCR (UN
Hochkommissariat für Aücht
lingshilfe), bilateralen undmul
tilateralen Hilfegebern und 
Nicht- Regierungsorganisatio
nen. Wenn wir uns nicht aufdie 
Ankunft der Flüchtlinge ein
richten und geeignete Bedin
gungen schaffen, kann es ein 
Disaster geben. 

Welche Pläne haben Sie, um 
den traumatisierten mosambi
kanischen Kindern zu helfen? 

Wir wissen, daß das psychologische 
Trauma nicht jetzt, aber in der Zukunft 
wirksam wird. Deshalb versuchen wir 
sicherzustellen, daß mosambikanische 
Familien ihre Liebe und ihr Leben mit 
den Kindern teilen, die ihre Eltern verlo
ren haben. Nur wenn ein Kind in einer 
familiären und liebevollen Umgebung ist, 
kann es das notwendige psychologische 
Gleichgewicht entwickeln. Wirhaben uns 
sehr um die Kinder, die gezwungen wur
den zur RENAMO zu gehen und Terrori
sten zu werden, bemüht. Dabei unterstüt-

Das Rehabilitationszentrumrr.iT Vertriebene 
in Vilanculos, Provinz lnhambane. 

Foto: Alirio ChizianelAlM 

Auf längere Sicht brauchen wir Hilfe für 
unserWiederaufbauprogramm. Transport 
und Kommunikation ist das wichtigste 
nicht nur für uns, sondern ebenso für 
andere Länder in der Region, die von 
unserem Transportsystem abhängig sind. 
DerWiederaufbaudermosambikanischen 
Infrastruktur würde den Interessen aller 
in der Region dienen. 

*
 

zen uns Experten anderer Länder, die in 
diesem Fach sehrengagiert sind. Schließ
lich sind wir dabei, spezielle Zentren ein
zurichten, um solche Kinder zu betreuen 
- das heißt, die zu betreuen, deren Proble
me ein pathologisches Stadium erreicht 
haben, und denen nicht mehr in einer 
familiären Umgebung geholfen werden 
kann. 
Die größte zahl vertriebener Mosambi
kaner ist nach Malawi gegangen. Ha
ben dk beiden Länder gute Beziehun
gen zuei1Ulnder? 

Ja, wirhaben großeFortschrit
te gemacht Malawi nimmt teil 
an der Ausschaltung der RE
NAMO-Terroristen, die auch 
die malawische Bevölkerung 
in Mitleidenschaft ziehen. 
Wenn die Bahnlinie zwischen 
Malawi und dem Meer durch 
Mosambik nichtnormal funk
tioniert, dann leidenbeide. Das 
Verständnis für dieses Pro
blem hat die malawische Re
gierungdazu gebracht, am mi
litärischen Schutz für die 
Bahnlinie teilzunehmen. Wir 
sind glücklich über die sich 
entwickelnden Beziehungen, 
die durch den ersten Besuch 
Präsident Chissanos in Mala
wi gefestigt wurden. 

Haben Sie direkte Gesprä
che mit Pretorla iJber dk Si
tuation der vertrkbenen Mo
sambikaner, die 1Ulch SOda
fr/ka geflogen sind, gefiJhrt? 

Wir haben dieses Problem 
nicht speziell diskutiert, aber 
wir behandeln es im Gesamt
kontext unserer Verhandlun
gen mit Südafrika. 

Wekhe Art von UnterstiJt
zung braucht Mosambik von 
der internationalen Gemein
schaft? 
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WAS TUT SICH HINTER'M ZAUN?
 
Das Trierer Land wird weiter aufgerüstet 

Die atomaren MIttelstreckenwaffen sind noch nicht abgerOstet, da denkt man In den Stäben der NATO bereits über Ersatz 
nach. "Ein Großteil dieser Aufgabe wird der Luftwaffe zufallen, vor allem den U5-Luftstreltkräften In Europa. Sie müssen 
nun verstärkt dafür sorgen, daß die Glaubwürdigkeit der Atomwaffen auf dem Schlachtfeld erhalten bleibt", kommentiert 
ein britisches ROstungsmagazln die Überlegungen der NATO (Jane's Defence Weekly, 20.8.1988). 

Das " Hunter/Killer U Team 

Die Abrüstung droht Episode zu werden: auf den Luftwaffenstütz
punkten im Trierer Land und um sie herum wird weiter aufgerüstet. 
Welche neuen Waffen und Militäreinheiten hier stationiert werden 
sollen und welche Hintergründe das hat, darüber wollen wir in diesem 
Bericht informieren: 

"Rückwärtige Kampfzone" 

-so nennen die Militärs den Weststreifen der Bundesrepublik. Die 
Trierer Region, die in der Vergangenheit als Aufmarschgebiet gegen 
den "Erbfeind" Frankreich dienen mußte, ist auch heute wieder übersät 
mit Militäranlagen, 
Hier stehen wichtige Militäreinrichtungen, die wegen ihrer Bedeutung 
nicht in unmittelbarer Nähe des "Feindes" - diesmal im Osten - liegen 
sollten, also Luftwaffenstützpunkte, Einrichtungen der elektronischen 
Kriegführung, Führungsbunker und Munitionsdepots. 
Heute ist der Regierungsbezirk Trier Standort für 
• den US-Atombomberstützpunkt Spandahlem 
• ein US-Kampfflugzeuggeschwader in Bitburg 
• das US-Atomwaffenlager in Binsfeld 
• ein Nervenzentrum der NATO-Frühwamung und elektronischen 

Kriegführung (Femmeldebereich 70 der Bundeswehr in Trier-Euren) 
• die größte französische Garnison nach Paris (Trier) 
• und weitere über 30 Militäranlagen. 

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Atombomber-Flug

plätze in Hahn (USA) und Büchel bei Cochem (Bundeswehr), sowie
 
das Kriegshauptquartier der NATO-Luftwaffe Europa-Mitte (Börfmk
 
bei Henneskeil).
 

Geostrategisch liegt'der Regierungsbezirk Trier in der Aufmarsch

schneise der US-Verstärkungstruppen, die in einer Krise oder im
 
Kriegsfall von Antwerpen, Rotterdam oder Luxemburg-Findel aus an
 
die Front gebracht würden.
 
Zum Beispiel über die Autobahn A 60, die der damalige rheinland

pflUzische Wirtschaftsminister Holkenbrink (CDU) einmal ''Truppe

naufmarschstraße" genannt hat.
 
VerstärkteBedeutung für die Militärs gewinnt unsere Region durch das
 
neue NATO-Konzept "Schlag in die Tiefe", für das u.a. neue Bomber
 
und Bomben, weitreichende Waffen, ,,intelligente" Munition und
 
Aufklärungsflugzeuge angeschafft und stationiert werden sollen. Auch
 
im Trierer Land!
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Bitburg: Neue Atombomber und Raketen 

Größere Abdedrung des Zielgebietes, genauereZielerkennung, deut
liche Vorteile in Reichweite und Bombenlast und ..bessere" Bewaff
nung - das sind die ..Vorzüge" des neuen taktischen Bombers der US
Luftwaffe: der F-15 E ..Strike Eagle" (Jane's Defence Weekly, 
10.3.1984. S.353). 
Diese Bomber sollen in der Bundesrepublik ersetzen, was der NATO 
durch die Abrüstung der Pershings und Cruise Missiles verloren geht: 
atomare Schlagkraft gegen Ziele ..tief im Feindesland". Dafür sind sie 
mit B-61-Atombomben bestückt. Die F-15 E sollen andere ..Strike 
Eagles" (F-15 C/D) ablösen, die nicht für den Abwurf von Atombom
ben vorgesehen waren. Einziger Stützpunkt der "Strike Eagles" in der 
Bundesrepublik: Bitburg! 
1992 sollen siedort stationiertwerden, vielleicht aber auch schon 1989, 
"um die verminderten Atomfühigkeiten der NATO frühzeitig zu erhö
hen" (Arkin/Norris/Cochran. Implications of the INF Treaty. Nuclear 
Weapons Databook - Working Papers. NWD 87-3, Washington, 
1.12.1987, S.24). 
Auf dem Flugplatz soll eine weitere Landebahn errichtet werden, 
Ersatz nur für den Notfall. Dader US Air Force die Bäume am Südrand 
des Flugplatzes zu hoch sind, verlangt die Wehrbereichsverwaltung, 
daß fünf Meter Waöd gefällt werden. Die betroffenen Gemeinden 
setzen sich zur Wehr. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet 
Um den Militärflugplatz'(nicht die Bevölkerung!) zu schützen, sind 
weitere Aufrüstungsmaßnahmen im Gange: 

"Wunderwaffe" Patriot 

Als "eine Steigerung der Kampfkraft um mehrere hundert Prozent"
 
(Europäische Wehrkunde, Juli 1988) feiern Militärs und Rüstungsin

dustrie das neue Waffensystem Patriot.
 
468 veraltete Nike-Raketen, die bisher in der Bundesrepublik statio

niert waren, sollen bis Mitte der 90er Jahre durch über 5.000 Patriot

Raketen ersetzt werden, also für eine alte Rakete mehr als 10 neue.
 
Im Raum Bitburg soll ab 1989 ein Patriot-Bataillon mit ca. 400 dieser
 
Raketen stationiert werden. RaketensteiIungen werden gebaut in
 

• Idenheim 
• Oberweis (auf dem ehemaligen französischen Standortübungsplatz) 
• Neuheilenbach 

. Dort sollen je zwei "Feuereinheiten" (oder Raketenbatterien) unterge
bracht werden. In jeder dieser DoppelsteIlungen werden 128 Raketen, 
etwa 50 Fahrzeuge und 250 Soldaten stationiert. Aufdem Gelände des 
US-FlugplatzesBitburg, an der Bundesstraße B 51, entstehtvermutlich 
das Hauptquartier des Raketenbataillons. zusammen mit Verwaltungs
gebäuden, Unterkünftenund Kfz-Werkstätten für dieneue Raketenein
heit. 
Militärischer Auftrag der Patriot-Flugabwehrraketen ist es, ,,feindli
che" Flugzeuge, Marschflugkörper und auch Raketen im Anflug zu 
vernichten. Damitverletztdie Aufstellung dieserWaffe den Geist eines 
Vertrags zwischen den Supermächten, in dem sich die USA und die 
UdSSR 1972daraufgeeinigthatten, nur jeweils ein Raketenabwehrsy
stem in ihrem Land zu stationieren und keine Raketenabwehrsysteme 
an Verbündete weiterzugeben. (ABM-Vertrag). Patriots wurde in den 
USA auch als europäischer Ableger des Raketenabwehrprogramms 
sm gehandelt (.,kleines Sm"). 
Aus einer Kette von Patriot-Stellungen in mehr als 80 Standorten 
zwischen Schleswig-Holstein und Südbayern fallen die rheinland
pfälzischen Stellungen etwas heraus. Sie liegen weiter westlich und 
sollen im rückw{rtigen Raum "den Schutz wichtiger Anlagen" über
nehmen (Wehrtechnik, September 1985), also z.B. der Luftwaffen
stützpunkte Bitburg, Spangdahlem, Büchel und Hahn. Im Krieg wür

den sie in "verdichteten Einsatzzonen" (Cluster) zusammen mit den 
ebenfalls beweglichen Hawk-Raketen eingesetzt, die in unserer Re
gion bereits in Brimingen-Hisel, Hontheim, Butzweiler und Neuhei
lenbach stationiert sind. 

Die Patriot ist aber nicht nur zur Verteidigung geeignet. Sie kann 
genausogut der Absicherung von Angriffen dienen, um das eigene 
Aufrnarschgebiet vor Vergeltungsschlägen zu schützen. 
Möglich ist auchder Einsatz der Patriot gegen Bodenziele. In den USA 
ist seit 1980 eine atomare Patriot-Version (T-16) im Gespräch. Aufträ
ge für die Entwicklung von Atomsprengköpfen für die Patriot wurden 
1980 vergeben. In amerikanischen KongreBunterlagen wird die atomar 
bestückte Patriot als mögliche Nachfolgewaffe für die Atomrakete 
,,Lance" genannt, die 1995 in der Bundesrepublik durch eine neue 
Atomwaffe abgelöst werden soll. 
Bei jeder Patriot-übung. die "wesentlich mehr" als achtmal im Jahr 
stattfmden (Trierischer Volksfreund, 2.3.1988). rücken die tonnen
schweren Fahrzeuge im Konvoi aus ihren Stellungen aus und fahren 
über öffentliche Straßen zu ihren Einsatzorten. Aus den noch wenigen 
Patriot-Standorten sind bereits acht Unflllle bekanntgeworden.Für das 
Bitburger Land wächstdamit die Verkehrsbelastung und Unfallgefah
ren auf den ohnehin schon durch das Militär ramponierten Straßen. 
Daneben bedeutet Patriot den Zuzug von weiteren rund 3.000 Ameri
kanern, den Bau neuer Wohnsiedlungen in Bitburg. Sülm, Bettingen 
und evtl. Rittersdorf. 
Zu erheblichen Problemen hat bereits der Bau der Patriot-Stellungen 
geführt. In Neuheilenbach wurden Wohnhäuser bereits zweimal nach 
Dammbrüchen von einer Flutwelle überspült. 
Doch die Patriot-Truppen sind nichtdie einzigen, die neu nach Bitburg 
kommen: die 108. Luftverteidigungsbrigade (zuständig für den Schutz 
von Militärobjekten durch Fliegerfäuste und Raketen) wird zusammen 
mit ihrer Fernmeldekompanievon KaiserslauternnachBitburg verlegt. 
Im Bedhard bei Rittersdorf hat sich inzwischen das ..Theater Mission 
Planning Center" der US-Streitkräfte aus England einquartiert, ein 
unterirdisches Zentrum für die Einsatzplanung der taktischen (Atom
?)Waffen auf dem Schlachtfeld - ein weiteres Kriegsziel erster Ord
nung im Bitburger Land. 

Spangdahlem: Neue Flugzeuge, mehr Gelände 

Anfang der 90er Jahre sollen auch neue US-Kampfflugzeuge für die 
Vernichtung der feindlichen Luftabwehr in Europa stationiert werden. 
Erster Kandidat unter den 30 US-Luftwaffenstützpunkten in Europa: 
Spangdahlem (Jane's Defence Weekly, 16.7.1988.) 
Welcher Flugzeugtyp diese Aufgabe übernehmen soll. ist noch nicht 
entschieden. Sicher scheint jedoch, daß die jetzt dort stationierten 
Flugzeuge vom Typ F-4 G und f-16 mit Atomwaffen bestückt werden 
könnten. In Binsfeld bei Spangdahlem lagern derzeit vermutlich 
Atombombendes älterenTyps B-28. Anfang der90er Jahre sollenneue 
Atombomben (B-43 undB-57) in die Arsenale der US-Kampfbomber
geschwader gelangen (Jane's Defence Weekly, 20.8.1988). 
Im Haushalt des USoVerteidigungsministeriums für das Finanzjahr 
1989 sind 2,2 Millionen Dollar für den Bau von acht Munitionsiglus . 
ausgewiesen. die ab Januar 1989 auf dem Flugplatz gebaut werden 
sollen. Zu der Vermutung, daß es sich dabei um besondere Munition 
handelt, paßt, daß sich in den KongreBunteriagen auffallend viele 
Hinweise auf Geheimbestimmungen im Rahmen der Maßnahmenbe
schreibung finden (Luber, Militärische Bautätigkeitder USA in Rhein
land-Pfalz 1989, o.O.,September 1988, S.15). 

Begonnen wurde inzwischen mit dem Bau einer dritten Rollbahn. 
Wenn sie fertiggestellt ist, wird Spangdahlem der einzige Luftwaffen
stützpunkt in Rheinland-Pfalz mit drei Start- und Landebahnen sein! 
Unabhängig davon wird der Flugplatz erweitert: 170 Morgen Land 
wollen die Amerikaner zusätzlich zu den 520 Hektar Land, die der 
Flugplatz heute urnfaßt. 

In Binsfeld hat sich eine Interessengemeinschaft gegen die 
Erweiterung des Flugplatzes Spangdahlem gegründet, Die 
dort zusammengeschlossenen Menschen wollen die Zer
stückelung ihres Lebensraumes, die Wertminderung der 
Grundstücke und die weitere Beeinträchtigung ihrer Lebens
qualität nicht hinnehmen. 
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Militäranlagen im
 
Regierungsbezirk Trier
 

". 



LEGENDE
 

Bestehende Militäranlagen
 
1 5500 Trier Französische Truppen (F.): größte Garnison nach Paris: Stab 1. Panzer-Division, 

1. Versorgungs-Regiment (Rgt.), Pionier-Rgt. 13, Marineartillerie-Rgt. 9, Militär
hospital A. Genet, 3 Standortübungsplätze (Petrisberg, Feyen, Mattheiser Wald) 

2	 5500 Trier Bundeswehr (BW): FernmeldeRgt. 70, Heimatschutzbrigarde (Brig.) 54, Instandset
zungskompanie (Kp.) 540, NachschubKp. 540, Wehrtechnische Dienststelle für Kfz 
u. Panzer 41, Amt für Studien und Übungen der Bundeswehr (Nebenstelle Trier) 

3 5501 Butzweiler US-Streitkräfte (US): Raketenstellung Hawk 
4 5503 Konz 605. InstandsetzungsKp. (F) 
5 5505 Welschbillig Fernmeldestelle: Grundnetzschaltvermittlung (BW) 
6 5506 Zemmer Mobilmachungsstützpunkt (BW) 
7 5508 Hermeskeil PanzerBtl. 543 u. 544, Stab TransportBtl. 370, TransportBtl. 931, SanitätsBtl. 310, 

AusbildungsKp. mit Standortübungsplatz 
8 5510 Saarburg 16. PanzerRgt. (F), 6. DragonerRgt. (F) mit Standortübungsplatz 
9 5559 Föhren 12. leichtes Heeresfliegerbataillon (Hubschrauber, F), Hochgeschwindigkeitsstrecke 

der Erprobungsstelle 41 (BW) 
10 5559 Mehring	 Richtfunk Relaisstation 
11 5552 Morbach 
12 5560 Wittlich	 (F): 8. JägerRgt., 51. ArtillerieRgt. 
13 5560 Wittlich	 (BW): Verteidigungskreiskommando 421 
14 5561 Altrich	 (F): Munitionsdepot 
15 5561 Bengel	 SanitätsBtl. 854, San. Depot (BW) 
16 5561 Burg	 Katastrophenschutz-Schule der Länder Rheinland-Pfalz u. Saarland 
17 5561 Heidweiler	 BW-Depot und Mob-Stützpunkt 
18 5561 Großlittgen	 US-Depot 
19 5561 Landscheid-

Niederkail USAFE-Wasserwerk für Bitburg und Spangdahlem 
20 5561 Salmtal Möbel Felke: Gebäude werden als USAFE-Depot genutzt 
21 5561 Spangdahlem (USA): 52. Taktisches Kampfbombergeschwader, 2. Btl. 62. Air Defense Artillery, 

52. Electronic Missile Supply 
22 5580 Traben-Trarbach (BW): Amt für Wehrgeophysik, Fernmeldehauptkommandantur, Pumpstation für 

Nato-Pipeline auf dem Mont Royal 
23 5520 Bitburg	 (USA): 36. Taktisches Kampffliegergeschwader, 12. Support Command, 820. Ord

nanceKp., 36. Electronic Missile Supply, B-Battery des 6. Btl., 56. Air Defense 
Artillery, Hospital, 40. Air Rescue and Recovery Squadroil 

24 Mötsch US-Munitionsdepot 
25 Rittersdorf (US): Theater Mission Planning Center US-Communication Squadron 211 
26 Wolfsfeld Treibstofflager mit Anschluß an NATO-Pipeline 
27 5521 Brimingen-Hisel C-Battery 2. Btl. 62. Air Defense Artillery 
28 5561 Binsfeld Atomwaffen-Lager 
29 5521 Irrel (F): Unterirdisches Treibstoffdepot mit Anschluß an NATO-Pipeline 
30 5522 Philippsheim US-Treibstofflager und Pumpstation 
31 5540 Prüm 1945th Information System Group Abt. 23, 601. Tactical Comrnand Squadron u. 

612. Tactical Command Group (Schwarzer Mann) 
32 5541 Büdesheim F-Munitionsdepot 
33 5541 Neuheilenbach US-Raketenstellung Hawk 
34 Autobahn A 48 Anbindung des Eifel-/Hunsrückraumes an den Luxemburger Flugplatz FindeI, der 

vermutlich zur NATO-Basis ausgebaut wird 
35 Autobahn A 60 , 'Truppenaufmarsch-Straße" von Belgien nach Frankfurt 
36 5561 Hontheim US-Raketenstellung Hawk 

Militäranlagen in Planung I Bau 

Mobilmachungs-Stützpunkt nach dem "Wartime Host Nation Support"-Abkommen in Trier und 
Wittlich 

Rüstungsindustrie: E-Systems in Föhren 

MT, "I_ 3. Startbahn/Flugplatzerweiterung auf der Airbase Spangdahlem 

"Strike Eagle" F-15E Airbase Bitburg 

Hauptquartier/Stab Patriot-Bataillon bei Bitburg 

Doppelstellung Patriot in Idenheim, Oberweis und Neuheilenbach 

USAFE-Sanitätsdepot bei Zemmer 

Munitionsbahnhof an der für den Personenverkehr stillgelegten Hunsrück-Bahnstrecke bei Hochscheid 



Trier I WittIich: Mobilmachungsstützpunkte 

..Alle reden von Abrüstung - wir machen mobil" -das könnte das Motto
 
sein für die Einrichtung von 60 ,,Mobilmachungsstützpunkten" in der
 
Bundesrepublik. Neun sind für Rheinland-Pfalz geplant, davon zwei in
 
Trier und Wittlich.
 
Auch diese Depots und Organisationszentralen stehen im Zusammen

hang mit der Verteidigung der US-Flugplätze Bitburg und Spangdah

lern (Oberst Hoch imTrierischen Volksfreund, 12.f13.Dezember1987).
 
Diese neuen Militäranlagen gehen auf das ..Abkommen zur Unterstüt

zung befreundeter Nationen im Kriegsfall" vom 15.4.1982 zurück. Im
 
Rahmen dieses deutsch-amerikanischen Regierungsabkommens sol

len 93 329 deutsche Bundeswehrsoldaten und Zivilbeschäftigte im
 
Krisen- und Kriegsfall die a.m:!Ickenden US-Verstärkungstruppen auf
 
bundesdeutschem Gebiet unterstützen.
 
Im Fall einer Krise oder eines Krieges übernehmen sie die Sicherung
 
von US-Flugplätzen und Militäreinrichtungen, Transport- und Nach

schubleistungen, die ..Entgiftung" von Menschen und Material, den
 
Bau von ,,KriegsbrUcken", den Abtransport von ,,maximal 1725 Ver

wundeten" täglich und der übernahme von bis zu 200 Kriegsgefange

nen pro Tag (Bundesgesetzblatt, 1982). Zur zivilen Unterstützung
 
gehören der Transport von Soldaten und Kriegsgütern auf Schiene,
 
Wasserweg und Straße und die Bereitstellung sogenannter ..Objekte
 
für die Kriegsstationierung", .z.B. die Nutz\}Jlg etwa von Schulen oder
 
Restaurants als TruppenunterkUnfte.
 
In Trier ist die Aufstellung einer ,,Reservelazarettgruppe für bis zu
 
1000 Verwundete" geplant (Brief des Bundesverteidigungsministe

riums an die AGF vom 6.1.1988), in Wittlich soll ein ,,mobiler
 
Sanitätsverband des Heeres" stationiert werden (Briefdes Bundesver

teidigungsministeriums an die "Wittlicher Initiative gegen atomare
 
Bedrohung vom 2.3.1988).
 
,,Im Frieden" wird die kleine Besatzungdieser Stützpunkte in der Regel
 
ein beschauliches Dasein fUhren. Das ändert sich, wenn die Mobilma

chung geübt wird. Dann werden ,,MOB-Reservisten" dort eingezogen,
 
um den Ernstfall zu üben.
 

Wie das aussehen könnte, haben die Wittlicher am 10.September 1988
 
erfahren: Im Rahmen des Manövers ..Landesverteidigung '88" wurde
 
die Versorgung und der Abtransport von 150 verletzten Soldaten nach
 
einem angenommenen feindlichen Angriff auf den US-Flugplatz
 
Spangdahlem geübt. Beim Zusammenspiel von Sanitätseinheiten der
 
Bundeswehr und zivilen Rettungsorganisationen wurden die Verletz

ten geborgen und in ,,HiIfskrankenhäusern" (bereits ,,im Frieden" als
 
Notlazarette ausgestattete Schulen) in Wittlich und Neurnagen ver

sorgt (TV, 14.9.1988).
 
Während zwischen Moskau und Washington erste Abrüstungsschritte
 
vollzogen werden, richtet die Bundesregierung Stützpunkte für die
 
Mobilmachung ein. Die Gesamtkosten für die Bundesrepublik:
 
670 Millionen DM zuzüglich der Jährlichen Betriebskosten von
 
ca. 70 Millionen DM.
 

Föhren: Unternehmen Tarnkappe 

Heimlich, verschwiegen - so lautet die deutsche übersetzung für eine 
Technik (Stealth), mit der das neue Aufklärungsflugzeug ..Egrett-l" 
für die Radargeräte des Gegners unsichtbar wird. Heimlich und ver
schwiegen ging auch die rheinland-pfälzische Landesregierung ans 
Werk, um die amerikanische ElektronikfIrma E-Systems nach Föhren 
zu holen. E-Systems ist Hauptauftragnehmerfür das Spionageflugzeug 
..Egrett-l". Auf dem Flugplatz Föhren soll eine ..zentrale Wartungs
und Instandsetzungseinrichtung" für das Kunststofffiugzeug entste
hen. 
E-Systems ist eine Rüstungsfrrma, die im Bereich' der elektronischen 
Kriegführung arbeitet. 80% der jährlichen Produktion sind allein für 
den amerikanischen Rüstungshaushalt bestimmt. Die Firma ist an der 
Entwicklung der US-Navigationssatelliten MILSTAR undNAVSTAR 
beteiligt, erhielt Aufträge im Rahmen von SOl und stattet außer 

Aufklärungsflugzeugen fast alle US-Militärhubschrauber aus. In die
sem Zusammenhang ist es interessant, daß E-Systems ausgerechnet an 
den beidenMilitärhubschrauberflugplätzen Winningen und Föhren als 
Standort für die Ansiedlung anfragte. 
Im europäischen Raum war E-Systems bisher kaum vertreten. Exporte 
gingen vor allem in den Mittleren Osten. Das soll sich ändern. Von 
Föhren aus sollen deutsche und europäische Kunden betreut und 
Flugzeuge mit elektronischem Gerät ausgestattet werden. 
Das ist vermutlich vor allem die Egrett-l, von der allein die Bundes
wehr 14-20Maschinen kaufen und in PferdsfeldlHunsrUck stationieren 
will (Süddeutsche Zeitung v. 19.2.1988). Auch die US-Luftwaffe hat 
Interesse am Kauf des Flugzeugs angemeldet. 
Der militärische Auftrag des Spionageflugzeugs lautet ..Femmelde
Elektronische Aufklärung". Die Plastikmaschine wird dazu aus bis zu 
15 Kilometern Höhe den Aufklärungsraum erfassen ohne selbst in 
Reichweite der gegnerischen Luftverteidigung zu geraten. Sie ortet die 
elektromagnetischen Signale der ,,feindlichen" Truppen und Waffen, 
z.B. Führungsbunker, Nachrichtenzentralen, Radareinrichtungen und
 
kann dadurch alle Handlungen der gegnerischen Seite aufklären.
 
Die gewonnenen Ergebnisse werden an Steuer- und Meldezentralen
 
übermittelt, welche die ausgewerteten Informationen unmittelbar an
 
die politischen und militärischen Führungsstäbe der Bundeswehr und
 
der NATO weiterleiten.
 
EinedieserMeldezentralen istder Fernmeldebereich 70 inder General

v. Seidel-Kaserne inTrier, ein ..von seiner Struktur und seinem Aufga

benbereich her einzigartiger Verband" (Brigadegeneral Görlitz,
 
Kommandeur des Luftwaffenführungsdienstkommandos in Köln,
 
Trierischer Volksfreund v. 26.9.1987). Hier haben Techniker von E

Systems bereits 1971 die Großcomputeranlage der Fernmeldeeinheit
 
installiert (Fernmeldebereich 70 <Hrsg.>, Wir 70er - ein humorvoller
 
Rückblick auf 10 Jahre Fernmeldebereich 70, Trier 1982, S.I09).
 
Die Aufklärungsergebnisse, die die Egrett-l sainmelt, und die auch in
 
Trier zusammenlaufen, bildeneine der Grundlagen für die Planung und
 
Durchführung von Einsätzen der eigenen Luftangriffs- und Luftvertei

digungskrllfte.
 
Die Egrett-l ist damit ein wichtiger Bestandteil beim Konzept des
 
..Schlags indie Tiefe" (Deep Strike). Als Aufklärungsflugzeug trägt sie
 
dazu bei, Ziele tief im ,,feindlichen" Hinterland zu erfassen und
 
weitreichende Raketen oder Kampfflugzeuge im Kriegsfall ins Ziel zu
 
führen (Feuerleitung).
 
Zum Beispiel das 52. Taktische Kampfbombergeschwader, das als
 
einziger fliegender US-Luftwaffenverband in Europa auf die elektro

nische KriegfUhrung spezialisiert ist. Der SitzdesGeschwaders: Spang

dahlem. Aufgabe dieses Geschwaders ist es, gegnerische Radarstellun

•
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gen femmelde-elektronisch aufzuspüren lIDd zu vernichten. Die 
Amerikaner sprechen in diesem Zusammenhang von ,,HunterIKiller
Missions" (Jäger/Killer-Aufgabe). Die Firma E-Systems arbeitet z.zt. 
an der VerbesseTlIDg der elektronischen Ausrüstung für das Geschwa
der in Spangdahlem (Jane's Defence Review, 16.7.1988)! 
Elektronische Kampfführung ist eine ,,alternative Waffe", die ihre 
..Wirksamkeit" in vielen Kriegen seit 1945 unter Beweis gestellt hat. 
Mit der Ansiedlung von E-Systems in Föhren würde der Regierungs
bezirkTrier zum militllrisch-industriellen Komplex der elektronischen 
Kriegführung, zumal Landespolitiker wie der Staatssekretär im Wirt
schaftsministerium, Basten (Mehring), eine Niederlassung von E
Systems als ,.Brückenkopf für den Einzug von High Tech (Hochtech
nologie) in der Region Trier" versteht (TV v. 13.4.1988). 
Bürgerinitiativen in Föhren und Hetzerath befürchten, daß der Föhre
ner Augplatz zu einem Regionalflughafen 'erweitert werden könnte, 
unddaßdie Sicherheitsrisiken bei erhöhtem Flugbetrieb weiter steigen. 
Schon sind diese Risiken und auch der Auglänn erheblich: Auf dem 
Augplatz Föhren ist bereits das französische Hubschrauberbataillon 12 
stationiert. 

Zusammenfassung 

Der Regierungsbezirk Trier wird weiter aufgerüstet. Der erste wirkli
che AbIi1stungsvertrag in der Nachkriegsgeschichte soll vor unserer 
Tür lIDd vor unseren Augen umgangen werden. Die massive Konzen
tration von Waffen und Soldaten wird nicht abgebaut, sondern weiter 
ausgebaut Damit verbunden sind zunelunender militärischer Landbe
darf, erhöhte Verkehrsbelastung und Unfallgefahr, steigender Lärmpe
gel, kurz, eine weitere Einbuße an Lebensqualität für die Menschen, die 
hier leben. Fremdenverkehr hat vor diesem Hintergrund immer weni
ger Chancen. Die Wirtschaftsstruktur unserer Region wird immer 
einseitiger an den Bedürfnissen des Militärs ausgerichtet. 
Diesen Trend wollen wir umkehren: 
An die Stelle weiterer Aufrüstung muß endlich Abrüstung treten. 
Dafür setzen wir uns ein, und wir bitten Sie um Thre UnterstützlIDg! 

Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V., Thomas Zuche (verantwortlich im Sinne des Landespressegesetzes), Palaststr.3, 5500 Trier,Tel. 0651-43571.
 
In eigener Sache: Im Gegensatz zur Bundeswehr, die einen Millionenetat für Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung hat, arbeiten wir mit knappen
 
Mitteln. Wenn Sie unsere Arbeit und die Verbreitung dieser Information unterstützen wollen:
 
AGF-SpendenkonlO: Kreissparkasse Trier-Saarburg, KlO. 113746 (BLZ 585 501 30).
 
P.S.: Außer den genannten Quellen wurden vor allem die Artikel von Wolfgang Bartels (Patriot) und Herbert Sartoris (Föhren) als Quellen benutzt.
 
Sie erschienen in der ,,Kleinen anderen Trierer Zeitung" (katz).
 

• Thomas Zuche 

Anzeige: 

Positive Antwort des Westens auf Gorbatschow 

Erster Schritt:
 
RedUZierung der Bundeswehr um 100.000 Mann
 

Zum Jahreswechsel erklärt die 
Deutsche Friedensgesellschaft - Ver
einigte Kriegsdienstgegner Baden
Württemberg: 

Am 6. Dezember 1988 teilte der 
Sowjetische Generalsekretär Michail 
Gorbatschow mit, sein Land werde 
seine Streitkräfte einseitig um 
500.000 Soldaten reduzieren 
immerhin also um mehr als den Frie
densumfang der gesamten Bundes
wehr. 

Die Reaktion der NATO ent
sprach leiderunseren Erwartungen: 
Sie erklärte diese einseitige Abrü
stungsleistungen für "nicht 
ausreichend" und wies eigene Abrü
stungsschritte weit von sich. Politke
rinnen und Militärs im Westen sind 
offenbar sichtlich nicht fAhlg oder 
nicht Willens, abzurüsten. 

Den PazifistInnen und Kriegs
dienstverweigerern bleibt also nichts 
anderes übrig, als die notwendigen 
Schritte selbst In die Hand zu neh
men: Die Kriesdienstverweigerer in 
der Bundesrepublik werden deshalb 

versuchen, im Jahr1989die Bundes
wehr um mindestens 100.000 Sol
daten abzurOsten, indem sie wenig
stens 100.000 Wehrpflichtige von der 
Notwendigkeit der Kriegsdienst
verweigerung Oberzeugen. Ein 
besonderer Schwerpunkt wird dabei 
die Werbung für die Kriegsdienstver
weigerung unter den Reservisten 
sein, denn die Reservisten sollen an
gesichts geburtenschwacher Muste
rungsjahrgänge verstärkt zur Auf
rechterhaltung des "Friedens-Um
fangs" der Bundeswehr beitragen. 

Der Geschäftsführer der DFG-VK 
Baden-Württemberg, Uli Beer-Ber
eher, ist überzeugt, daß das gesteck
te Ziel erreIchbar ist: "Bereits 1988 
haben mehr als 70.000 Kriegs
dienstverweIgerer den Kriegsdienst 
verweigert - und immer mehr Reserv
isten interessieren sich für die Ver
weigerung, seit verstärkt zu Reserve
übungen einberufen wird. 

Auch die Bundeswehr bestätigt 
diese Vermutung. So klagten Bundes

wehroffiziere in einem Bericht der 
"Welt" vom 4.11.88, 40 Prozent der 
einberufenen Reservisten würden 
nicht zum Dienst erscheinen - ein 
großer Teil nach unserer Erfahrung 
deshalb, weil sie inzwischen den 
Dienstbei derBundeswehrnicht mehr 
mit ihrem Gewissen vereinbaren 
können." 

Die Pazifistinnen und Kriegs
dienstverweigerer sind überzeugt, in 
Zusammenarbeit mit I GleIchge
sinnten In anderen NATO-LAnd~rn 

durch vermehrte Kriegsdienstverwei
gerungtatsächlich eine Reduzierung 
derNATO-StreltkrAfteinderGrößen
ordnung von 500.000 zu erreichen 
zwar nicht bereits 1989, aber zumin
dest soll in diesem Jahr ein deutlicher 
Schritt in diese Richtung getan wer
den. 

A~ 
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Aus einer Landtagssitzung...
 

Präsident Dr. Volkert:
 
Das Wort hat Herr Kollege Mertes.
 

Abg. Mertes, SPD:
 
Herr Präsident, meine Damen und Her
ren' Es ist bemerkenswert, seit 1983 gibt 
es diese Stichworte Wüschheim, HasseI
bach, Bell, knapp 2.000 Seelen, die da 
und dort in der öffentlichen Debatte, aber 
meistens nicht im Landtag eine Rolle 
gespielt haben. Es geht nicht nur um den 
Streitpunkt einer Raketenstation, sondern 
es geht auch um den Streitpunkt, wie sich 
der Staat und wie wir uns mit dem ausein
andergesetzt haben, was sich dort an 
Kritik, Gegeninteressen und Minderheit 
deutlich gemacht hat. 
Meine Damen und Herren, ein Lehrbei
spiel, wie sich die Gesellschaft und der 
Staat damit befaßt haben, hat unser Kol
lege Langen wieder einmal bewiesen. Im 
übrigen beweist er damit nur, daß er die 
dicksten Kartoffeln irgendwo an der Mit
telmosel züchtet. 

(Kutscheid, CDU:
 
Was haben Sie gegen die Mittelmosel?)
 

Aber wenn man sieht, daß bei Ihnen, Herr 
Langen, jeder, der sich kritisch mit dieser 
Frage auseinandersetzt, gegen die NATO, 
gegen die Verteidigung ist, im Grunde 
gegen die Bundesregierung ist, die die 
ganzen Abrüstungsbeschlüsse ganz al
lein gemacht hat, fragt man sich: Ist das 
eigentlich wirklich ein nachdenklicher 
Reflex auf das, was seit 1983 passiert 
ist?- Ich denke nicht. 
(Beifall der SPD und GRONEN) 
Ich will gar nicht bestreiten, daß die Bun
desregierung durchaus - das wäre eine 
Richtung, in die man denken kann - ihren 
Erfolg heute dadurch vorzeigen kann, 
indem sie sagt: Schaut her, es gibt ein 
INF-Abkommen, also waren wir es. - Nur, 
ist der Bewu ßtseinswandel bei den Groß
mächten, der Bewußtseinswandel in 
Europa überhaupt ganz von allein ge
kommen? Gab es denn da keinen Pro
test? Gab es denn niemanden, dergesagt 
hat .wir müssen mit weniger Waffen agie
ren '''? Gab es die nicht? Die gab es auch. 

(Beifall der SPD und GRONEN 

Dr. Langen, CDU:
 
Der ist durch die Stationierung gekom

men!)
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Herr Kollege Langen, weil Sie so argu
mentiert haben, werde ich Ihnen jetzt 
einmal au ßerhalb meiner Vorlage ein paar 
Lichter aufsetzen müssen, wie dieser Staat 
mit Leuten umgeht, die das anders sehen. 
Da will ich ein Beispiel nennen. Der jetzt 
so liberale Hans-Otto Wilhelm hat 1983 
noch ganz bewußt, muß man sagen, in 
einer Anfrage den Innenminister Böck
mann gefragt, ob die Leute des Hunsrück
Forums - das ist diese Zeitschrift - eigent
lich Landesverrat begehen, wenn sie 
Dinge veröffentlichen, die woanders ver
öffentlicht worden sind. Unser Innenmini
ster antwortet dann natürlich und sagt, 
daß Ermittlungsverfahren laufen. Huns
rück-Forum ist ein Stichwort für jeden 
Hunsrücker, vielleicht nicht für den Land
tag, aber für die Hunsrücker. 

(Seibel, DIE GRONEN: Für mich auchl) 

Das ist eine Zeitung mit einer Auflage von 
1.200 Exemplaren. Sie wird ehrenamtlich 
gemacht und kostet 2,50 DM im Viertel
jahr. Diese Zeitung bringt, nachdem am 
18. Oktober 1984inder .TAl", im Februar 
1983 in der .Wehrtechnik" und in der 
Ausgabe Nummer 17 aus 1985 des .Spie
gel" ein Plan von dieser Anlage HasseI
bach war, diesen Plan auch, also sehr 
spät, könnte man sagen. Was ist denn 
dann die Folge unserer Staatsmacht? 

(Frau Düchting, SPD: 
Eine geringere Auflage als der Spiege/l) 

Die Folge ist so: Die Staatsanwaltschaft 
Koblenz läßt die Polizei aufmarschieren, 
zirka 40 Beamte. Es gibt Hausdurchsu
chungen, Beschlagnahmungen und 
Ermittlungsverfahren. Mit der .TAl" und 
dem .Spiegel" hat sich niemand angelegt, 
aber mit diesen kleinen armen Leuten - so 
muß man sagen -, die im Selbstverlag 
eine Zeitung herausgeben, war man . 
mächtig. Sie, Herr Dr. Langen, haben 
eben wieder ein Beispiel für diese Arro
ganz abgegeben. 
(Starker Beifall der SPD und GRONEN) 
(Dahmen, CDU: 
Was hat das mit dem Antrag zu tun:;) 

-Ich komme noch zum Antrag. Aber das 
muß einmal hier abgerechnet werden, 
was hier immer so auf den 'TIsch des 
Hauses geklatscht wird. 

(Dr. Langen, CDU: Gerne!) 

1986 - das zeigt einmal auf, daß wir über 
die Amerikaner nachdenken müssen -hat 
der Erste Botschaftssekretär Chapman 
geschrieben, daß diese Abbildung, egal, 
wo sie stattgefunden hat, keine Sicher
heitsgefährdung war. Inzwischen waren 
allerdings alle Redakteure des Hunsrück
Forums entweder mit Ermittlungsverfah
ren oder mit Geldbu ßen vom Amtsgericht 
entsprechend gerichtet. Meine Damen und 
Herren, sehen Sie, da muß ein Amerika
ner herkommen und uns zeigen, was 
Liberalität ist. Ich muß sagen, Gott sei 
Dank, daß es so gewesen ist. Aber wir mit 
unserem vorauseilenden Gehorsam, mit 
der schnellen Verurteilung hatten unsere 
Urteile schon gehabt. 

(Dr. Langen, CDU: 
Was hat das mit dem Antrag zu tun?) 

Die Schlußfolgerung ist, daß man aus 
Amerika eine Menge mehr lernen kann. 
Herr Dr. Langen, wenn Sie das in Amerika 
gesagt hätten, was Sie hiergesagt haben, 
was Hans-otto Wilhelm gesagt hat, hät
ten die laut gelacht; denn dort findet das in 
Kongreßhearings alles öffentlich statt, was 
bei uns mit geheim abgestempelt ist. 

(Beifall bei den GRONEN
DA. LANGEN, CDU: 
Ich habe nichts von geheim gesagtl) 

Diejenigen, die Landesverrat begehen 
oder in die Richtung des Landesverrats 
gedrängt werden, können sich das für 
hundert Dollar bei der Bibliothek anfor
dern. Das ist der Unterschied zu uns. 

(Dr. Langen, CDU: 
Verdrehen Sie die Worte nicht!) 

Wenn Sie diese Verurteilung natürlich 
auch zu Ihrem Prinzip gemacht haben, 

(Dahmen, CDU: 
Wo hat er das gemacht?) 

so dürfen Sie nicht glauben, das könnte 
Ihnen hier durchgehen, Herr Dr. Langen. 
Das geht Ihnen nicht mehr durch. Sie 
sehen, ein Erster Botschaftssekretär 
reicht, um das ganze Gebäude der Justiz 



in der Bundesrepublik zusammenzurei
ßen: Keine Sicherheitsgefährdung. 
(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das gehört mit 
zu dieser DebaUe. 

(Dahmen, CDU: heiße Luftl) 

.Ja,ja. Herr Dahmen, Sie sind doch so 
weit weg vom Schu ß, daß Ihre Betroffen
heit wirklich kaum noch herstellbar ist. 
Das ist bei mir fünf Kilometer um die Ecke. 
ich kenne die mit Vornamen und weiß, mit 
wem sie verschwägert sind. Das ist ein 
großer Unterschied. 

(Beifall der SPD
Dahmen, CDU: 
Was hat das mit dem Antrag zu tun?) 

Der Antrag wird schon noch besprochen; 
machen Sie sich keine Sorgen. Sie müs- ". 
sen nur einmal das Umfeld sehen. Was 
soviel Ärger und Schwierigkeiten gemacht 
hat, darüber wird heute gesprochen, ob 
man eine Änderung der Besitzverhältnis
se schaffen kann. Aber der Minister ist 
a.D., somit nicht da. 
Ich will noch etwas anderes sagen. Es hat 
auch gezeigt, daß die Staatsmacht nach
denken kann. Das hier waren jetzt die 
Fälle, die ganz öffentlich waren. Wer erin
nert sich nicht an die Herbstdemonstra
tion? Unsere Polizei hat mit einem ande
ren Konzept, einem richtigen Konzept, 
versucht, hier zu helfen. In diesem Fall 
muß man auch der Polizei und dem In
nenminister, nämlich Kurt Böckmann, 
sagen: Das war prima.

(Beifall bei der F.D.P. 
und vereinzelt bei der SPD· 
Dieckvoß, F.D.P.: Richtigl) 

Aberwer es vergißt, es'bleiben eine Menge 
Schandflecke, die wir mit dieser Anlage 
auf unsere Schultern geladen haben. Da 
werden drei Holzkreuze nachts abgesägt 
und verbrannt. Das sollte einmal irgend
woanders passieren. Was ginge da fürein 
Aufstand durch einige Reihen. Da werden 
beim Friedensgebet samstags um 16.00 
Uhr durch US-Soldaten die Teilnehmer 
geknipst. Da wird im Housing-Bau für 
Tausende amerikanischer Soldaten, die 
angeblich kommen sollen, alles über den 
Haufen geworfen, was in der Regional
planung und in der Einzelplanung bei den 
Gemeinden gewesen ist. Das alles sind 
natürlich Dinge, die eigentlich nicht dazu 
beitragen, daß diese Anlage zwischen 
vielen anderen militärischen Anlagen, die 
wir haben, akzeptiert werden kann. Das 
Ergebnis war, daß die Gemeinderäte das 
Objekt abgelehnt haben. 

(Dr. Langen, CDU: Die Marschflugkörper 
werden doch abgezogenl) 
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-Da hat keiner etwas dagegen. Da freut 
sich jeder auf seine Weise, daß wir es 
geschafft haben. 

(Dr. Langen, CDU: Mit Ihrer Strategie 
hätten wir das nicht geschafftl) 

-Mit Ihrer Strategie! Wissen Sie, Herr Dr. 
Langen, Sie meinen, es würde reichen, 
wenn man hier laut und fest auftritt. 

(Dahmen, CDU: Genau Sie machen das1
Schmitt, CDU: Deswegen sind Sie so 
lautl) 

Das kann ja sein. Das kann von meiner 
Vorübung bei der Landesverteidigung 
1988 kommen. Da war ich gezwungen, 
mit so lauter Stimme zu reden. Es reicht 
nicht immer, jeweils den anderen anzu
hängen, sie würden im Grunde etwas 
zerstören wollen, was wir insgesamt er
halten wollen. Das ist einfach keine Argu
mentation. Sie ist auch nicht redlich. 

(Dr. Langen, CDU:
 
Das habe ich gar nicht gesagt!)
 

Es nützt auch nichts zu sagen: Mertes, 
wie kannst du dich mit den GRÜNEN 
solidarisieren? - Richtig ist - da sind wir 
jetzt bei dem Papier, dem Antrag der 
GRÜNEN -: Der Antrag ist nach meiner 
Meinung gut begründet. 

(Dahmen, CDU: Das wurde auch zeitl) 

Es ist auch deshalb notwendig, weil Sie 
sich vor Augen führen müssen, daß wir 
auf dem Hunsrück, auf einem Gebiet von 
etwa 1.000 Quadratkilometern, im Durch
schnitt alle fünf Kilometer eine militäri
sche Anlage haben. Zum ersten Mal wird 
eine .. militärische Anlage überflüssig. 
Sagen wir, damit Herr Dr. Langen zufrie
den ist, auch weil die Bundesregierung da 
mitgeholfen hat. Also sind wir uns einig. 
Jetzt haben wir eine Anlage weniger. 
Richtig ist die Argumentation des Kolle
gen Eymael, der sagt: Aber die Weiterver
wendung hängt von der NATO ab.- Nun 
sagen wir politisch folgendes: Warum sind 
wir nicht einmal so selbstbewußt und 
sagen., wir wollen eine Entzerrung der 
militärischen Belastung, und bei dieser 
Anlage, die wirklich aufgegeben wird, weil 
die Raketen fortkommen, fangen wir an?

(Beifall der SPD und GRÜNEN) 

Es geht hier wirklich um einen symboli
schen Schritt, ob wir es einmal schaffen, 
als Deutsche zu sagen: Die Belastung, 
die wi r in diesem Gebiet haben, ist zu gro ß 
und wir wollen deshalb die Balstung ab
schaffen.

Meine Damen und Herren, hier sitzt ja 
auch noch der Abgeordnete Konrad. 

Dieser könnte Ihnen erzählen, so wie ich, 
wie lang eine Marschkolonne aus dieser 
Anlage ist und wie schwierig es ist auf 
dem Hunsrück bei den 'Straßenverhält
nissen insbesondere im Winter. Erkönnte 
Ihnen sagen, wie viele Pkws morgens' 
durch unsere Städte rauschen, wenn es 
zur Arbeit auf die einzelnen militärischen 
Standorte geht. Er könnte Ihnen eine 
ganze Menge sagen. Aber ich weiß, Sie 
werden sagen: Und das soll Grund genug 
sein, die Verteidigung zu schwächen?-Da 
wird keine Verteidigung mehrgeschwächt, 
da wird nur Neues passieren. 
Wenn diese An lage von der NATO weiter 
genutzt wird, dann wird es keine U-Boot
Unterstützungsanlagen werden, denn da 
ist zu wenig Wasser. Es wird etwas wer
den, was mit Lenkkörpern. mit Raketen 
und mit Luftwaffeneinrichtungen zu tun 
hat. Es wird vielleicht keine Station wer
den, bei der chemische Waffen eine Rolle 
spielen. Nur, meine Damen und Herren, 
wir haben Waffen genug, und wir bitten 
um einen Schritt in die Richtung zu sagen: 
Wo können wir entzerren, wo viel Militär 
ist? 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Diesen Schritt wollen wir eigentlich gar 
nicht allein. Da sagt meine Kollegin Neu
bauer, der Flugplatz Hahn, das wäre doch 
einmal eine tolle Gelegenheit, dafür zu 
sogen, daß daraus ein Frachtflugplatz 
wird. Na prima. Der Minister Brüderle sagt 
ähnliches, allerdings etwas später, damit 
Sie sehen, ich habe das durchaus in den 
Daten unterschieden. Das heißt, es gibt 
bei Ihnen ja auch das Denken, daß wir 
hingehen und entzerren. Nur, dann müs
sen Sie es auch einmal sagen, nicht nur 
den Mund spitzen und dann nicht pfeifen. 
Das muß schon sein. 
Auf den Flugplatz Hahn zu warten, ist 
natürlich die einfachste Gelegenheit. Der 
wird ausgebaut, da wird die Infrastruktur 
ausgebaut, da können wir sagen: Das 
dauert noch bis zum Jahre 2015.-Aber 
hier ist eine Station, die aufgegeben 

. werden kann, und hier könnte man sozu
sagen seine eigene Selbstständigkeit und 
sein eigenes Selbstbewu ßtsein einmal 
beweisen. 
Meine Damen und Herren, die Anlage hat 
viel Ärger auch im Verhältnis Bürger und 
Staat gebracht, und zwar nicht nur jenen, 
die dagegen waren. Ich habe hier einige 
Fälle exemplarisch aufgezeigt. 
Die Anlage ist nun Gott sei Dank in einer 
Situation, wo wir sagen können: Sie wird 
in drei Jahren zugemacht werden.- War
um brauchen wir eine weitere Nutzung? 
Warum können wir als Landtag nicht 
sagen: Wir würden empfehlen, keine 
weitere Nutzung vorzunehmen, damit wir 
in der Lage sind, dieses Gebiet etwas 
mehr zu entmilitarisieren? 
Um mehr werden Sie nicht gebetenl 
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Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft: 

"Bei sinkender Sonne werfen auch 
die Kleinen lange Schatten" 
Mehr als 130 Mitglieder folgten der Ein
ladung zur Bundesversammlung der "Ar
beitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirt
schaft" (AbL) nach Altenkirchen im We
sterwald. 
In seiner Begrüßungsansprache verurteil
teder BundesvorsitzendeJosefJacobi die 
heutige agrarpolitische Situation des 
"Höfesterbens und beschleunigten Struk
turwandels". Hierbei seien vor allem das 
Flächenstillegungsprogramm und das an
gekündigte Strukturgesetz weitere Be
weise für die "umwelt- und bauernfeind
liche Agrarpolitik" der Bundesregierung. 
Diese Politik des "Wachsens oder Wei
chens" gelte es ebenso zu entlarven, wie 
Bestrebungen, durch Einkommensüber
tragungen an kleinere und mittlere Bau
ern deren Ausstieg aus der Landwirtshaft 
zu fmanzieren, um damit das Aufstocken 
der Agrarindustriellen mit dem Land der 
stillegenden Bauern zu beschleunigen. 
"Wir müssen das 
Ruder herumreißen 
und die öffentliche 
Meinung umkrem
peIn", so Jacobi, 
"wir brauchen eine 
Utopie, eine andere 
Zukunft, eine inter
nationale humane 
Landwirtschaft. .. 
Hier sei es die Auf
gabe der AbL, dafür 
zu wirken, daß, ähn
lich wie in der Aus
einandersetzung um 
das Rinderwach
stumshormon BST, 
"Bauern, Umwelt
schützer und Ver
braucher an einem 
Strang ziehen" und 
gemeinsam kämp
fen. 
Durch Ohnmachtsgefühle aufkommende 
Resignation in den eigenen und den Rei
hen der Bauern müsse deshalb umgewan
delt werden im Zorn und Wut •.Bei sin

. kender Sonne werfen auch die Kleinen 
lange Schatten!". schloß der AbL-Vorsit
zende unter starkem Beifall. 
Die "Altenkirchener Thesen 1988: Bäu
erliche LandwirtSchaft hat Zukunft" 
standen im Mittelpunkt der Diskussion. 

Mitdiesem programmatischen Dokument 
richtet sich die AbL an die Öffentlichkeit, 
"weil die Landwirtschaft historisch vor 
einer Periode steht, in der über ihre Zu
kunft entschieden wird. Die Gesellschaft 
muß sich entscheiden zwischen einer 
industrialisierten oder einer bäuerlichen 
und ökologischen Landwirtschaft." 

Hohe Arbeitslosigkeit, anhaltende Um
weltzerstörung sowie Hunger und Ver
schuldung in der Dritten Welt seien deut
liche Zeichen .einer "gesellschaftlichen 
Krise", die umfassendeReformen zu ihrer 
Überwindung notwendig mache. Die 
bäuerliche Landwirtschaft müsse dabei 
wieder einen gesellschaftlichen Stellen
wert erhalten, sie habe "eine Berechti
gung in der Industriegesellschaft", die es 
zu verteidigen gelte. Das Ziel einer sozia
len, umweltverträglichen und solidari
schen, also bäuerlichen Landwirtschaft, 

Der Bundesvorsitzende der AbL loseflacobi am Rednerpult 

"die den Bauern und Verbrauchern, der 
Dritten Welt und der Natur gleicherma
ßen" diene, bedeute: 
• lebenswerte Arbeit auf den Höfen für 

viele Menschen 
• Erzeugung gesunder Lebensmittel 
• Schonung von Umwelt und Natur 
• artgerechter Umgang mit den Tieren 
Die Verabschiedung der Altenkirchne
ner Thesen erfolgte mit großer Mehrheit. 

Im Rahmen der Diskussion wurde auch 
der Antrag eines schwäbischen Bauern 
zurückgewiesen. der die Mitglieder der 
AbL aufforderte. aus dem Deutschen 
Bauernverband auszutreten, weil dessen 
Führungsspitze sich als ,,zuhälter der 
CDU und verschiedenerWirtschaftsgrup
pen erweise. 
Der Rechenschaftsbericht des Bundes
vorstandes demonstrierte anschaulich die 
wachsende Bedeutung der Arbeitsge
meinschaft bäuerliche Landwirtschaft 
(AbL), die sich 1988 in einem kontinuier
lichen Mitgliederzuwachs von über 20 
Prozent, der Neugründung zahlreicher 
regionaler Arbeitskreise und der Steige
rung der Abonnentenzahl der AbL-Mo
natszeitung "Unabhängige Bauernstim
me" auf annähernd 5.000 ausdrückt. 
Die Versammlung wählte Josef Jacobi 
und die baden-württembergische Bäue
rin Renate Lange-Bauer zu gleichberech

tigten Bundesvor
sitzenden der AbL. 
Jüngstes Mitglied 
im Bundesvorstand 
ist Dieter Berg(24) 
aus Neuerkirch bei 
Simmern. Der ge
lernteGroßhandels
kaufmann und 
Landwirt besucht 
zur Zeit die Höhere 
Landbauschule in 
Bad Kreuznach. 
Nach Abschluß der 
Prüfung zum Land
bautechniker beab
sichtigt er, den Be
trieb seiner Eltern 
zu übernehmen. 
Im Anschluß an die 
Konferenz äußerte 
sich das neugewähl
te Bundesvor

standsmitglied Dieter Berg: "Der rhein
land-pfälzische Bauernverband (DBV)ist 
immer noch auf der alten Linie. Er singt 
regelmäßig das Hohelied des landwirt
schaftlichen Strukturwandels, d.h. viele 
kleine und mittlere Bauern werden von 
den eigenen Funktionären zur Aufgabe 
gedrängt. Problematisch ist hierbei, daß 
die DBV-Funktionäre in fast allen Orga
nisationen (unter anderem in Berufsge
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Dieter Berg aus Neuerldrch aufder Konferenz (vorne rechts) 

nossenschaft, Raiffeisenbanken, Alters
kasse, Tierzuchtverbände, Landwirt
schaftskammer) Vorstandposten beset
zen. Es soll keine Seltenheit sein, daß sie 
zwanzig und mehr Pöstchen auf einer 
Person vereinigen. 
Derzeit laufen die Vorbereitungen für 
eine große Agrarverwaltungsreform. Hier 
sollen viele Beratungs- und Verwaltungs
aufgaben vom Landwirtschaftsministe
rium in Mainz an die Landwirtschafts
kammer übertragen werden. Diese Bera

tung wird wahrscheinlich an die Kreisge
schäftstellen der Kammern angebunden, 
deren Leiterder Kreisgeschäftsführerdes 
DBV ist. DieKammer zeichnet sich schon 
heute dadurch aus, daß 98 Prozent der 
VollversammlungsmitgliederBauernver
bandsleute sind. Diese wurden in der 
Regel durch ·Friedenswahl', d.h. ohne 
Gegenkandidaten gewählt. Gleichzeitig 
ist der Präsident der Kammer auch Präsi
dent des Rheinland-Naussauischen Bau
emverbandes,CDU-Bundestagsabgeord

neter usw. usf. Böse Zungen sprechen im 
Zusammenhang mit dem DBV gar von 
der Einheitspartei der rheinland-pfiUzi
schen Landwirtschaft. 
Trotz aller Schwierigkeiten wäre es jetzt 
der größte Fehler, entmutigt den Hof 
aufzugeben. Im Gegenteil, das Motto der 
Stunde heißt: zusammen mit anderen 
gesellschaftlichen Gruppen politisch 
Druck zu machen und die Selbsthilfe auf 
dem Lande zu reaktivieren. Auch auf 

.dem Hunsrück muß eine humane Agrar
politik durchgesetzt werden. Dies kann 
nur mit offensiven Leuten, die ihre Anlie
gen in die eigenen Hände nehmen, er
reicht werden." 
In Rheinland-Pfalz arbeitet derzeit· ein 
AbL-Regionalverband in der Eifel. Auf
grund der miserablen Situation im Agrar
bereich und der Unbeweglichkeit des 
Bauernverbandes istzu erwarten,daß sich 
die über das Land verteilten AbL-Mit
glieder zu weiteren Landwirtschaftsar
beitskreisen und zu einem Weinbau-AK 
zusammenschließen. 
Wer also Näheres über die Arbeit der Ar
beitsgemeinschaft bäuerliche Landwirt
schaft (AbL) im Hunsrück erfahren 
möchte, wendet sich an: 
Dieter Berg, Laubacher Weg 2. 
6541 Neuerkireh,Tel.: 06761/6538 oder 
0671/44105. 

• Horst Gobrecht 
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Serie: "Zeitzeugen berichten... " 

Albert Wehr aus Buchholz, berichtet aus schwerer Zeit 
Mit einem Vorwort von Franz,Josef Hofmann 

Was ist, was war das wohl fOr ein Leben, für 
einen Mann, der als 20jlihriger im Krieg beide 
Beine verlor? Das habe ich mich schon oft 
gefragt, seitdem ich Albert kenne, den heute 
66 Jahre alten Mann, der mit seiner Frau in 
einem kleinen Haus in Buchholz wohnt. 
Wenn er sich auf senen Beinsrampfen durch 
die Wohnung bewegt - von laufen kann da 
nicht die Rede sein - spürt man den starken 
Lebenswillen, die außergew(Jhnliche Kraft, die 
in ihm steckt, die notwendig war, ein solches 
Leben durchzustehen. Hier traf ich auf einen 
Menschen, der wirklich von sich sagen kann: 
.Ich geMre zu den Wenigen, die den letzten 
Krieg verloren haben!· Aber beklagt er sich 
aber sein Schicksal? nein, er tut es nicht. 
AI/eine seine Tiefe Enttliuschung darüber, daß 
es in diesem Land wieder m(Jglich war - nach 
einem so schweren undleidvollen Krieg -nach 
so kurzer Zeit, nach dem totalen Zusammen
bruch wieder zu den Militlirmlichtigsten der 
Weltzu zlihlen. Diese Fehlentwicklung läßt ihn 
nicht länger schweigen, aber seine bitteren 
Erfahrungen mit dem Krieg. Weil er die furcht
baren teiden, die wir Deutschen dem russi
schen Volk zugefOgt haben, nicht vergessen 
hat! Er kann deshalb gut verstehen, daß die 
Militilrmacht BRD von den V(Jlkern Osteuro
pas als Bedrohung empfunden wird. 
So muB ich voranstellen, daß er erst bereit 
war, über sein Schicksal zu reden, nachdem 
wir uns llingere Zeit kannten. 
Der Krieg begann fürAlbert 1941, als er mit 18 
Jahren aus der elterlichen Landwirtschaft in 
Mahlpfad im HunsrOck wegmußte -zum Militlir 
- und er endete für ihn im Herbst 1944, als er 
in seinem damaligen Heimatort ins zivile Le
ben entlassen wurde. 
Dazwischen aber lag der Wahnsinn eines 
Krieges, der für Albert in der Schlacht um 
Stalingrad den absoluten Tiefpunkt seines 
Lebens erreichte - im Winter 1942/43. 

ch weiß, daß es eine Anmaßung wlire, wollte 
ich über die furchtbaren Ereignisse schreiben, 
die heute noch - und für alle Zeiten" mit dem 
Stadtnamen Stalingrad verbunden sind. Nur 
denen, die selber dabei waren, denen das 
GlOck beschieden war. dieses Inferno zu Ober
leben, nur diesen Frauen und Mlinnern alleine 
steht das Recht zu, von Stalingrad zu erzlih
len, oder gar daraber zu schreiben. Um das 
unvorstellbare Ausmaß dieser kriegerischen 
Katastrophe fOr diejenigen in Erinnerung zu 
rufen, für die die Schlacht um Stalingrad nur 
noch Geschichte ist, sei das historische Ge
schehen in wenigen Daten festgehalten. 

Ende August 1942wird die Stadtan der Wolga 
von deutschen Truppen erreicht - im Novem
ber schließt die Rote Armee in einer verzwei
felten Gegenoffensive den Ring um den Groß
raum Stalingrad - 255.000 deutsche Soldaten 
sind eingeschlossen. In Erkenntnis der aus
sichtslosen Lage der eingekesselten 6. Ar
mee, fordern die Sowjets am 8. Januar 1943 
von General Paulus die Kapitulation. Dieser 
lehnt nach Rücksprache mit dem OKW( Ober
kommando der Wehrmacht) ab - eine Ver
nichtungsschlacht von ungeahnter Dimension 
nimmt ihren Lauf. 

Die Rote Armee schließt den Ring tliglich 
enger. Am 25. Januar 1943 gelingt sogar rus
sischen Panzerverbänden die Teilung des 
Kessels. Am 31. Januar kapitulieren die deut
schen Truppen des Südkessels, in der Nacht 
zum 2. Februar enden auch die Kampfhand
lungen im Nordkessel. Die Bilanz dieserkriege
ntscheidenden Niederlage: mehr als 132.000 
Soldaten starben, 29.000 Verwundete wurden 
ausgeflogen und 132.000 entkrliftete Mlinner 
gingen den ungewissen Weg in die Gefangen
schaft. 
Wie dieser .Opfergang" einer ganzen deut
schen Armee hautnah erlebt und erlitten wur

de, darüber berichtet der damalige Panzergre
nadier Albert Wehr nun mit eigenen Worten. 

Schon im Winter 1941/42 kam ich nach 

Rußland. Zunächst gehörte ich der 14., später 
dann der 21. Panzerdivision an. Mit diesen 
Einheiten erlebte ich den Vormarsch bis zur 
Stadt Woronesch am Don. Bedingt durch die 
ständigen Kampfhandlungen war unsere Ein
heit soweit dezimiert, daß ich mit noch eini
gen Kameraden in den Südabschnitt verlegt 
wurde. In Stalino wurden wir mit anderen 
"Versprengten" zu neuen Truppenverbänden 
zusammengestellt - und weiter ging der Vor
marsch in Richtung Osten. Da waren die 
schweren Kämpfe im großen Don-Bogen, wo 
sich der "General Schlamm" mit den russi
schen Verteidigerngegen uns verbündete. Die 
herbstlichen Regenfälle verwandelten die 00

befestigten Rollbahnen in tiefen Morast, in 
dem ein fortkommen schier unmöglich war. 
Infolge dieser Unbeweglichkeit hatter( wir 
erhebliche Verluste durch Aiegerangriffe zu 
beklagen. Schließlicherreichten wirmitunse
ren englischen Bedford-LKWs (das waren 
Beutefahrzeuge aus dem Frankreichfeldzug) 
die Wolga bei Stalingrad. Der Widerstand der 
Sowjetannee wurde immer heftiger. Es ent
wickelte sich zunehmend Stellungskrieg an
stalt Angriffund Vormarsch. Inzwischen war 
der Winter hereingebrochen mit extremen 
Kältegraden von mehr als 40 Grad unter Null. 

. Wir verschanzten uns in einem großen Bom
benkrater vor dem eisigen Ostwind, der uns 
den dünnen Schnee waagerecht ins Gesicht 
peitschte. War das ein Wahnsinn damals, wenn 
ich heute daran denke! 
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Mit 25. Kameraden gemeinsam in einem 
Erdloch von vielleicht acht Meter Durchmes
ser-überdem WestuferderWolga. Tagsüber 
Artillerie- undMaschinengewehrfeuer hin und 
her - undnachts beiklirrender Kälte der Kampf 
gegen das Erfrieren, zumal wir seit Tagen 
keine warme Verpflegung mehr bekamen. 
Mein bester Kamerad, Hans Jeschke, lag ne
ben mir. Wir waren seit der Bereitstellung in 
Stalino, wo die Truppenteile neu formiert 
wurden, befreundet. In der langen Winter
nacht unterhielten wir uns leise, um nicht 
einzuschlafen. Wie' s wohl jetzt zuhause aus
sähe, so kun vor Weihnachten? Er stammte 
aus Danzig, jener Stadt, wo dieser Scheiß
krieg seinen Anfang nahm. Was mag wohl aus 
diesem Rotschopf geworden sein? 

Andernstags waren vier von uns in diesem 
Erdloch erfroren. Sie waren zu tief in den 
Schlafgesunken und haben sodem Frostnicht 
wiederstehen können. 
Man hatte uns, seit wir in der Uniform steck
ten, beigebracht, zu kämpfen und zu siegen 
verlieren oder gar überleben in der Niederlage 
mußte jetzt jeder für sich alleine beWältigen. 
Ich bin mir da sicher, das ist auch heute so 
beim Militär. Daß man irgendwann zu den 
Verlierern gehören könnte, ist ein Tabu. Die 
Verlierer sind in der Theorie der Herren Offi
ziere immer die Gegner. 
Nachschub in irgendeiner Form war nicht 
mehr möglich. Wir hörten in der Nacht das 
feme Geräusch rollender Panzerkolonnen 
erst später erfuhr ich im Lazarett, daß es Pan
zer amerikanischer Herkunft waren, die von 
den USA über Persien nach der Sowjetunion 
gelangten. 
Der Ring um uns 
wurde zusehends 
enger - wir sahen 
keine Chance, da 
noch rauszu
kommen. Tage
lang keine richti
ge Ernährung. 
Wir lutschten aus 
Hunger Eis aus 
zugefrorenen 
Pfützen. Die ein
zige zusätzliche 
"Winterklei
dung" waren die 
weißen Tarn
hemden und Hel
müberzüge, 
damit uns der 
Gegner in dieser 
grau-weißen 
Winterwüste 
nicht so leichter
kennen konnte. 
Am dritten Tage in dieserverwzeifelten Lage 
brach das Verhängnis über uns herein: Um die 
Mittagszeiterwischte uns ein Volltreffer! Vie
le von uns waren sofort tot. Zehn Kameraden 
und ich selber wurden verwundet. Die eisige 
Kälte betäubte meine Wunden und linderte 
den Blutverlust und die Schmerzen. Bis zum 

'··<"CJmA~$'i>~'V;;>&'~ 

Eintritt der Dunkelheit mußten wir ausharren, 
auf Hilfe warten. Ich war unfähig, mich fort
zubewegen: Beide Unterschenkel und mein 
Gesäß waren von Granatsplittern zerfetzt! Im 
Laufe der Nacht wurde ich zu einem Ver
bandsplatz gebracht. Er befand sich auf dem 
Gelände einer großen Fabrik uhd bestand aus 
vielen aneinandergereihten Zelten. Hier lagen 
etwa 2.000 Schwerverwundete auf dem Bo
den. Äntliche Versorgung war nichtmöglich. 
Stlindig wurden tote Kameraden aussortiert 
und in eine benachbarte Fabrikhalle gebracht. 
Es war die Hölle. Und niemand wußte, wie 
dieses Drama enden würde. 
Ich hatte aber bald das Glück, zu denen ausge
wählten zu werden, die für den schnellstmög
lichen Abtransport in ein Lazarett bestimmt 
wurden. Dazu heftete eine Krankenschwester 
einen Nummernzettel an mein~ Uniform und 
sagte mit fast tonloser Stimme: "Gestern war 
der 2. Weihnachtstag." Alles war so maßlos 
traurig! 
Während meiner zwei Tage im Zelt des Ver
bandplatzes trug sich ein erschütterndes Er
lebnis zu, das ich zeitlebens nie vergessen 
kann: Am frühen Abend des 28. Dezember 
1942 trat eine russische Frau mit einem klei
nen Mädchen (vermutlich ihre Tochter) in 
unser Zelt und bat um ärztliche Hilfe. Beide 
schienen verletzt zu sein, waren jedenfalls in 
einem erbärmlichen Zustand. Da trat ein auf
sichtführender deutscher Offizier auf die bei
den zu, beschimpfte sie, brüllte herum, schlug 
und trat die armen Menschenkinder aus dem 
Zelt! Einerder verwundeten Kameraden, dem 
diese Schandtat nicht entgangen war, schrie 
erregt: "Was hier an diesen Menschen ge
schieht, flll.lt alles auf uns selbst zurück!" Der 

Offizierging unvermittelt aufden armenTeufel 
zu, der sich da beschwerte, zog seine Pistole 
und schoß dem verwundeten Kamerad in den 
Kopf. Tot! 
Dieser grauenhafte Zwischenfall zeigt deut
lich, wozuMenschen in Grenzsituationenfllhig 
sind, wie das Pendel menschlischen HandeIns 
ins Extreme ausschlägt. Vom brutalen Haß bis 

zum zärtlichen Mitgefllhl. Die russische Frau 
und ihr Kind sind in deifolgendenNachtdrau
Ben in der Kälte erfroren. Ich selber habe die 
beiden Leichen im Schnee liegen sehen, als 
ich anderntags mit einem Sanitätswagen ab
geholt wurde. 

Mit Worten ist es gar nicht auszudrücken, was 
sich dann auf dem Flugplatz Gurnrak alles 
zutrug. Nur wer eine Nummemkarte - man 
nannte sie auch damals "Oberlebensbillett" 
vorweisen konnte, durfte in ein bereitstehen
des Transportflugzeug. Eine junge Kranken
schwester, die dabei half, mich in die ,.ru 52" 
zu tragen, rief mir beim Verlassen des Flug
zeuges unter Tränen zu: "GrUß mir die Hei
mat! Grüß mir mein Hanover!" 
Wegen des Feindbeschusses flogen dieTrans
portflugzeuge so tief wie möglich, um erst 
spät erkannt zu werden. Wir hatten Glück und 
kamen nach gut einer halben Stunde Flug auf 
dem kleinen Feldflugplatz Atumowskan. Hier 
wurde ich das erste Mal ärztlich versorgt. und 
seit Tagen gab es die erste warme Mahlzeit 
Per Bahn ging es am nächsten Tag weiter bis 
nach Charkow. Nach weiteren vier Tagen 
Zwischenaufenthalt im Lazarett von Char
kow, wo nach gründlicher ärztlicher Diagno
se meine weitere Behandlung beschlossen 
wurde, verlegte man mich nach Radom in Po
len. Im Militärkrankenhaus von Radom wur
den mir beide Unterschenkel amputiert und 
die Splitterverletzungen operiert Wie' mir 
danach zumute war, niemand kann es sich 
vorstellen. 
Zum Trost - oder,,zum Dank des Vaterlan
des" - erhielt ich während meines Lazarettau
fenthaltes in Polen verschiedene militärische 

Auszeichnungen: 
Zum Gefreiten hat 
man mich noch be
fördert, das EK-II, 
das Panzer-Sturmab
zeichen und das Ver
wundetenabzeichen 
in Gold, waren der 

Dank dafür, daß der 
Krieg mich als 
menschliche Ruine 
entließ! 
Spllter brachte nan 
mich dann in das La
zarett nach Darm
stadt, wo ich noch 
mehrmals chirur
gisch behandelt und 
mit Beinprothesen 
versehen wurde. 
Im August 1944 
wurde ich ausgemu
stert in mein Heimat

dorf auf dem HunsrUck entlassen. 

Für mich war der Krieg voneitig aus. Was 
aber war meine Zukunft? Wie würde ich 
weiterleben können - als junger Mann von 
gerade 22 Jahren - als Kriegsinvalide? 

• Albert Wehr 
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Skinhead-Power-Germany
 
Ein unfreiwilliger Beitrag zum Verständnis von ,Gewalt 

Es wird manchen wundem,daßWahrhei- Da muß ein Deckel drauf - schnell weg (pistole) nicht am Griff, sondern an der 
ten manchmal unfreiwillig ans Licht tre- damit - Sanktionen her -der Kerl hat wohl Spitze. Der Griff wird dem Skinhead hin
ten. In einer Kultur, die so vieles nicht 'ne Macke. Der Vater sollte dem mal die gehalten: Ein Zeichen der Freundschaft, 
wahrhaben will, sucht sie Mittel und Ohren lang ziehen. Der hat wohl Flausen des Vertrauens. Er schenkt eine süße 
Wege, um durch die Mauerrisse' ...----,..----::-------,..-,..-,..-----.- Frucht, uns allen bekannt nicht 
des kontrollierenden Bewußt- nur aus unseren Kindertagen. 
seins hervorzubrechen. Sie dann Auch das Pimmelchen ist frei 
wahrzunehmen könnte uns nüt- zu sehen, ohne Scham. Die Ba
zen, denn Wahrheit ist Medizin. nane kann als dessen Vergröße-
Sie will uns zu uns selbst führen, L rung auf die angene~men Ge-
uns wieder an unsere Lebens- l/'X '77« fühle verweisen, die das Spiel 
quellen anbinden. Sie zu leug- (""""L, mit dem Pimmelchen bewirkt. 
nen, verlängert das Leiden und Die Banane wird zum Symbol 
gibt den venneindlichen Schutz, der schenkenden, unschuldigen, 
der uns ein Gefängnis bietet Wir vertrauensseligen, süßen Seite 
sind in ihm eingekerkert, totsi- der Sexualität. AlsPistoleistsie 
cher. Wir haben unserer Sicher- unbrauchbar, das stimmt. Sie 
heit die Sonne geopfert. Aber verweigert sich als männliches 
keines dieser Gefängnisse hält Machtsymbol und wird zum 
der Wahrheit stand. Zeichen der Liebe und des 
Ein Beispiel liefert eine Wand- Vertrauens. 
zeichnung in der Teestube unse- Obwohl ihm derSkinheaddroht, 
rer Schule. Der Zeichner - ein steht "Bimbo" ungeschützt, 
siebzehnjähriger Gymnasiast - nackt, freundlich lächelnd. 
glaubt sich im sicheren Terrain "Bimbo" ist braun, von der 
des politisierten Witzes. Die Sonne, der Wärme verwöhnt, 
Schlagworte des politischenPro- Die Nacktheit hat diese ange
gramms rechtsradikaler Partei- nehme Steite: Beim Baden, am 
en werden in der Zeichnung ver- Strand, in der Sauna oder beim 
wendet "Macht die Grenzen Schmusen legen wir unsere 
dicht", "Neger raus!", "Lieber Häute ab. Das ist angenehm, 
tot als rot!", "Deutschland ist wie damals auf dem Wickel
größer als die Bundesrepublik." tisch oder an Mamas Brust. 
Auf der Schlagwortebene hört sich das im Kopf, die man ihm austreiben sollte. Die Lippen mit der nach außen gekehrten 
sehr brutal an, in der Sprache regierungs- Und schließlich wird alles mit weißer empfindlichen Innenhaut sind dick und 
amtlicherVerlautbarungenformuliertsich· Farbe übertüncht. In dieser Fonn der rot. Auch hier die Wiederholung der 
der selbe Inhalt seriöser. Verarbeitung sind wir Meister: Nichts angstfreien Lebensbejahung. Das kindli-
In der Zeichnung greift der Anwalt der hören, nichts sehen, nichts sprechen und che Saugen und spätere Küssen schenkt 
deutschen Interessen (Skinhead-Power- vom Fühlen ganz zu schweigen. uns über Mund und Lippen Lebendigkeit 
Germany) zum Baseball-Schläger, um Schade um die Wahrheit, die die Zeich- und Nähe. Wir öffnen uns, um zu emfan
dem mickrigen "Bimbo" klar zu machen, nung enthielt und die wirklich zu denken gen. Die großen Augen unter dem locki
wo'slanggeht Das ist bierseliges Stamm- gibt. gen Wuschelkopfkennzeichnen wiealles 
tisch-Deutsch. Der Zeichner identifiziert andereein freies kleines Kindohne Angst, 
sich mit dem Skinhead, dessen Kleidung Bimbo • Power, das lebensfroh und voller Vertrauen sich 
er selbst trägt Soldatenstiefel, schwarze das verlorene Paradies dem Erwachsenen zuwendet 
Hose, Fliegerjacke, englisches Faschi
stenabzeichen am Ännel, rasierter Schä Das soll der Feind sein, vor dem wir uns 
del. Da wird's dann doch zu grob und gibt Ich lese die Zeichnung neu: in Acht nehmen und uns schützen sollen? 
Anlaß für ehrliche oder geheuchelte Ent Da ist ein kleiner nackter Junge, nicht Das gibt für die politische Bedeutung der 
rüstung - zumal man erst gestern der größer als der Stuhl auf dem er steht. Er Zeichnung nichts her. Da formuliert 
ermordeten Juden gedenken mußte, an hat keine Angst auf einen wackeligen jemand uns allen bekannte und primäre 
denen sich SS - Totenkopfträger ausge Stuhl zu steigen. Lächelnd hälter seinem Lebenserfahrungen, die wir in unserer 
tobt hatten. Das haben wir erfolgreich Gegenüber eine Banane hin. Was der Kindheit machen durften: Ein verlorenes 
und vorbildlich verarbeitet und endlich Zeichner wohl bewußt als unbrauchba Paradies, das dumpfe Ziel"unserer ver
hinter uns, da kommt so'n kleiner Nackt ren Pistolenersatz meinte, gerät ihm zum borgenen Sehnsüchte, dem wir in jedem 
schädei und beweist das Gegenteil. Geschenk. Der "Bimbo" hält die Banane Urlaub, in jeder Liebe, in jedem Kauf
32 



rausch, in jedem Jäger 90, in jeder Droge 
und auch in jedem Gottesdienst nachja
gen: Angstfreie Lebendigkeit! 

Skinhead macht 
die Grenzen dicht 

Wo ist sie hin? Was ist aus dem "Bimbo" 
geworden? Schauen wir uns den erwach
senen Gegenpart unseres kleinen "Bim
bos" an: Da steht er, mächtig groß, nicht 
mit nackten Füßchen, sondern mitschwe
ren Stiefeln am Boden verankert. Den 
haut so schnell keiner aus den Pantoffeln. 
Schuhe, Hose und Jacke geraten zur 
Uniform, zur Rüstung. Die lächerliche 
weiche Banane istdurch einen mächtigen 
Baseball-Schläger ersetzt. Da ist es, das 
männliche Machtsymbol,lang, groß, hart 
und tot, nicht lebenspendend, sondern 
zerstörerisch drohend. Die Lippen des 
Skinhead sind nach innen zurückgezo
gen, nur noch ein schmaler Strich. Das 
Gesicht drückt Überlegenheit aus. 
Der hat gelernt, die Grenzen dicht zu 
machen. Denn wer nackt und ungeschützt 
ist, kann verletzt werden. Wer Vertrauen 
schenkt, kann mißbraucht und enttäuscht 
werden. Wer sein Inneres nach außen 
kehrt, kann gedemütigt und lächerlich 
gemacht werden. Daskennen wir alle und 
wir haben wie Skinhead unsere Lektion 
gelernt: Als "Bimbo" bist du der Leben
digkeit so nahe wie dem Schmerz, der 
Entäuschung, der Verletzung und Demü
tigung. Dagegen schützt sich "BImbo", 
indem erdie Schmerzgrenzen dichtmacht, 
die Haut bedeckt, die Lippen nach innen 
zieht und das Geschenk mit der Waffe 
vertauscht. Der Preis deses Schutzes ist 
der Verlust der Lebendigkeit: Lieber tot 
als rot, lieber empfindungslos als nackt 
und blutend, lieber hart und holzig als 
weich und verletzlich. Aus dem kleinen 
lebendigen Wuschelkopf ist ein "Skin
head", ein Hautkopf oder Totenkopf 
geworden, der sich vor der Lebendigkeit 
(=Schutzlosigkeit) fürchtet und das si
cherlich nicht ohne Grund. Denn für klei
ne "Bimbos" ist die gute Stube der deut
schen Erwachsenen nicht gerade ein Na
turschutzgebiet. Hier lebt er nicht in Luft 
und Sonne mit süßen Bananen, sondern 
hier herrschen etwas aufgeklärter, aber 
ebenso herzlos immer noch Zuckerbrot 
und Peitsche, sprich Versprechungen und 
Drohungen, um den "wilden ungezügel
ten Bimbo" zu zivilisieren. "Denn wo 
kämen wir denn hin, wenn jeder..... usw. 
Wenn wir auch nicht die gleiche Uniform 
tragen wie Skinhead, so sind wir ihm 
doch ähnlicher, als wir es wahrhaben 
wollen. Auch hier formuliert der Zeich

ner eine (darf ich einschränkend sagen?) 
typisch deutsche Lebenserfahrung, die 
sich oft politisch transformiert: Lieber 
groß und stark, als klein und schwach. 
Lieber bewaffnet, als friedfertig und ver
trauensselig. LieberGroßdeutschland, als 
die Bananenrepublik. Aber auch lieber 
tot als rot, was hier heißt, nach der Pfeife 
eines Mächtigeren tanzen zu müssen und 
zu leiden. 

Das Kinderzimmer als Erfahrungshinter
grund des politischen Weltbildes? Das 
POlitische Weltbild als Projektion der 
Kinderzimmererfahrung? 

Skinhead - Power gleich 
ungelebte Bimbo - Power 

Unser Zeichner fügt seinen beiden Figu
ren noch die Begriffe "Bimbo-Power" 
und "Skinhead-Power-Germany" hinzu. 
In dem Begriff "Power" deutet sich die 
Verwandtschaft an. Beide haben den 
gleichen Familiennamen. Sie sind letz
tendlich die gleichePerson in verschiede
nen Lebensaltern, das Anfangs- und das 
Endstadium einer Verwandlung. Die 
Lebens- und Liebeskraft des "Bimbos" 
hat sich in Schutz-, Verteidigungs- und 
Angriffskraft verwandelt. Wie wird 
"Bimbo-Power" zu "Skinhead-Power"? 
Ich glaube, "Skinhead-Power" ist die 
durch Strafe, Verbote, Demütigung und 
Verletzung zurückgestaute ungelebte 
"Bimbo-Power". Die dicht gemachten 
Grenzen sind zur Staumauer ungelebter 
"Bimbo-Power" geworden. Öffnet sich 
die Staumauer, will sie übermächtig her
aus, ist sie zerstörerisch aggressiv wegen 
des Überdrucks. 

Laß den Bimbo raus! 

"Neger raus" steht neben Skinhead ge
schrieben. Das geht nur, wenn die Gren
zen geöffnet werden. Das zu wollen, ist 
zwar gefährlich, "stimmtaber trotzdem", 
wie der Zeichner ausdrücklich betont. 
"Bimbo-Power"-Überdruck kann nur 
abgebaut werden wenn man sie rausläßt 
Nur so wird Skinhead wieder lebendig. 
Erhat also recht mitseinem "Negerraus", 
ebenso wie er recht hatte mit seinem 
"macht die Grenzen dicht". Und warum 
kehrt sich die Aggression gegen den 
Schwachen, statt gegen den Verursacher 
des Überdrucks? Diese Frage müßten 
Lehrer und Eltern leicht beantworten 
können. Es ist zum Beispiel ungefährli
cher, Schüler und Kinder einzuschüch
tern und ihnen gegenüber als Goliat auf
zutreten, als sich mit Lehrern oder den 

Eltern oder gar den Vorgesetzten anzule
gen. Auch hier folgt Skinhead einem 
gesellschaftlich beliebten Muster, um 
seinen Powerpegel in Ordnung zu brin
gen. Schüler werden das bestätigen kön
nen. 
Was ist also an der Zeichnung in der 
Teeküche so unangenehm? Unangenehm 
sind ihre Wahrheiten, die wir nicht wahr
haben wollen. Der Zeichner war über
zeugt, daß sie stimmen und ich pflichte 
ihm bei. Daß er sie unter dem Druck der 
Aufregung und Sanktionen nun nichtmehr 
wahrhaben will, ist verständlich und 
bestätigt letztendlich die ausgedrückte 
Lebenserfahrung: Nur der Stärkere siegt 
Skinhead lernt: Ich bin noch nicht stark 
genug. Ich bin immer noch zu schwach. 
Meine Weisheit will niemand lesen und 
ich selbst darf sie nicht für wahr halten, 
weil ich als dummer kleiner "Bimbo" 
gelte und sobehandeltwerdenkann. Aber 
wartet, wenn ich erst richtig mächtig bin. 
Diese Sackgasse hatten wir schon mal. 
Sie führt wieder weg von der lebensbeja
henden Lebendigkeit, von der die Zeich
nung noch soviel wußte. Wenn wir selbst 
"Bimbo" im Skinhead niederhalten und 
die Keule schwingen, müssen wir uns 
nicht wundem, wenn Skinhead die Keule 
eines Tages nicht nur drohend hält, son
dern sie wirklich schwingt. Nur wenn wir 
selbst den Skinhead in uns verwandeln 
und in der Schwächedie lebensbejahende, 
Stärke entdecken und achten, hören wir 
auf, "Bimbo-Power" in "Skinhead-Po
wer" zu verwandeln! 

Der Skinhead in der Zeichnung schlägt 
nicht zu, er hält inne, sein Blick ist nicht 
grimmig, sondern neugierig interessiert 
Auch der Mund grinst eigentlich nicht 
hämisch schadenfroh, sondern unterstützt 
den überlegen freundlichen Gesichtsaus
druck. Und was wäre, wenn ihm das ganze 
gerade durch den Kopfginge und er käme 
zu dem Schluß: Der Fortschritt für die 
Menschheit besteht nicht in der Entwick
lung der Neutronenbombe, sondern im 
Senken des Knüppels? Die Zeichnung 
schließt das nicht aus! Die scharfen Kri
tiker allerdingskennen den Schlußschon, 
weil sie für sich selbst keine andere Lö
sung kennen: Sie hauen zu, weil sie dem 
Zeichner die gleiche Absicht unterstel· 
len. Fällt euch nichts auf: Die Zeichnung 
war wie die Banane ein Geschenk ("oi, 
sauft'saus"), und wir lesen sie alsgefähr
lichepolitische Botschaft und unterschla
gen dabei die lebensbejahende Wahrheit, 
die uns innehalten und nach gewaltfreien 
Lösungen suchen läßt 

•Benno Kisters 
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Nein zur Gilfmüllverbrennungl
 

Rund 700 Bürgerinnen und Bürger de
monstrierten gegen den geplanten Bau 
einer Sondermüllverbrennungsanlage 
mitten in der landschaftlich und touri
stisch reizvollen MoseleifeI. Im Aufruf 
zur Demonstration, der u.a. von den 
Grünen, der Bürgerinitiative Natur- und 
Umweltschutz Kaisersesch, dem BBU, 
der Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft und dem Umweltforum Unter
mosei getragen wurde, hieß es: "Statt die 
Industrie durch wirksame Gesetze zur 
AbfaIlvermeidung und Wiederverwer
tung zu zwingen, soll ihr eine billigere 
Lösung durch Verbrennen erhalten blei
ben." Das Verbrennen hochgiftiger Ab
fälle bedeute jedoch nicht Vernichtung, 
sondern die großflächige Verteilung von 
Schadstoffen in feinster Form. 

Ab 1992 sollen in Kaisersesch jährlich 
60000 Tonnen Giftmüll verbrannt wer
den, fernab von den Standorten der -che
mischen Industrie. Per Lkw und Bahn 
sollen die gefährlichen Frachten in die 
Eifel gebracht werden. Die Verbrennung 

wird nicht rückstandsfrei erfolgen kön
nen. Neben festen Giftstoffen wird die 
Anlage auch gasförmige Gifte über einen 
Schornstein in die Umgebung abgeben. 
Nach Erklärungen der Betreibergesell
schaft sollen dabei "Grenzwerte" einge
halten werden, damit keinerlei Gefahren 
für Mensch und Umwelt von der Anlage 
ausgingen. Diese Versicherungen wer
den jedoch von der Bürgerinitiative be
zweifelt, die einen Schadstoffanstieg in 
Luft und Wasser und vor allem bei den 
landwirtschaftlichen Produkten der Re
gion befürchtet. Bei einem nicht ganz 
einwandfreien Einhalten der hohen Ver
brennungstemperatur droht sogar die 
Gefahr, daß das Seveso-Gift Dioxin ent
steht. Auf der Kundgebung wurde ge
fragt: "Nachdem die Verbrennung auf 
See ab 1994 gestoppt ist, soll nun bei uns 
die Umweltverseuchung möglich wer
den, die den Robben in der Nordsee den 
Tod gebracht hat. Sind wir die Robben 
des Jahres 2000?" 
Wegen Verfahrensfehlern bei der Plan
feststellung war die Koblenzer Bezirks

regierunggezwungen, das Verfahren noch 
einmal erneut öffentlich auszulegen. 
Damit hat sich die rheinland-pfälzische 
Landesregierung, die beim Atomkraft
werk Mülheim-Kärlich und bei der Ura
nanlage Ellweiler wegen fehlender oder 
fehlerhafter Genehmigungsverfahren 
ohnehin in erheblichen Schwierigkeiten 
ist, keineswegs Vertrauen erworben. Bei 
der Kundgebung wurde bekannt, daß 
bisher über 5000 Einwendungen gegen 
das Genehmigungsverfahren vorliegen. 
Die Bürgerinitiative verlangt nun; daß 
diese Einwendungen in einer öffentli
chen Anhörung erörtert werden. 

Der Grüne Landtagsabgeordnete Horst 
Steffny prangerte die Praktiken der ehe
miekonzerne an. So betreibe die BASF 
schon jetzt eine Giftrnüllverbrennungs
anlage in Ludwigshafen. Einer Offenle
gung der dort verbrannten Stoffe habe 
sich die BASFbis heute mit dem Hinweis 
auf den "Datenschutz" entzogen. 

• Wolfgang Bartels 
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Parteienfilz:
 

Die CDU hat Angst um ihre Amter
 
Die CDU scheint vor den Kommunal
wahlen am 18. Juni schon jetzt die Hosen 
gestrichen voll zu haben. Einen Tag nach 
dem Berliner Wahldebakel für die CDU 
hatte derneue rheinland-pfalzische Mini
sterpräsident Wagner selbst für örtliche 
CDU-Mitglieder überraschend seinen 
persönlichen Referenten Bertram Fleck 
für das Amt des Landrates des Rhein
Hunsrück-Kreises nominiert. Fleck soll 
nach dem Willen der Kreistagsmehrheit 
von CDU und F.D.P. noch vor den Kom
munalwahlen vom alten Kreistag gewählt 
werden. Scheinbar befürchtet vor allem 
die CDU, daß sich nach der Wahl am 18. 
Juni neue Mehrheiten ergeben könnten, 
mit denen ein CDU-Landrat nicht mehr 
durchsetzbar wäre. 
Den gleichen Versuch von Ämterpatro
nage hat nun auch die CDU-Fraktion im 
Verbandsgemeinderat Kirchberg gestar
tet. Die zehnjährige Amtszeit des Ver
bandsgemeindebürgenneisters Koppke 
(CDU) endet am 2. März 1990. Eigent
lich müßte die Bürgenneisterstelle, die 
immerhin nach "B2" bezahlt wird (Jah
reseinkommen rund 104.000.-DM), neu 
ausgeschrieben werden undder Verbands

gemeinderat Kirchberg würde dann unter 
den Bewerberneinen Bürgenneister -den 
alten oder einen neuen - wählen. Nun 
sieht die Gemeindeordnung in § 53 aber 
die Möglichkeit vor, auf die Ausschrei
bung der hauptamtlichen Bürgenneister
stelle zu verzichten, wenn 2/3 der gesetz
lichen Mitgliederdes Rates dies beschlie
ßen. Dadurch bliebe der jetzige Bürger
meister für weitere zehn Jahre im Amt 
Die CDU-Fraktion hat nun aufdie Tages
ordnung der nächsten Verbandsgemein
deratssitzung am 17. April eben einen 
solchen Antrag auf Verzicht der Stellen
ausschreibung setzen lassen und möchte 
gerne noch vor den Kommunalwahlen 
vom alten Rat einen entsprechenden 
Beschluß gefaßt haben. Begründet wird 
dies mit ,,zeitmangel." 

Zwar hat auch die SPD signalisiert, auf 
die Stellenausschreibung zu verzichten 
und den jetzigen Bürgenneister wieder
zuwählen; jedoch will sie sich für alle 
Fälle ein Hintertürchen aufhalten und den 
Bürgenneister erst nach der :Kommunal
wahl von den neuen Ratsmitgliedern 
wählen lassen. 

"Legende vom toten SoidatenIl
 
Bundesverfassungsgericht braucht drei
ein~alb Jahre, um sich zu entscheiden,· 
daß es nicht entscheidet 
Nachdem das Bundesverfassungsgericht 
vor dreieinhalb Jahren die Verfassungs
beschwerde gegen das Verbot der Auf
führung von Brechts "Legende vom to
ten Soldaten" auf dem Soldatenfriedhof 
von Bitburg für zulässig erklärte und 
dreieinhalb Jahre gewartet wurde, wie es 
über die nach wie vor beabsichtigte 
Aufführung entscheiden wird (s. auch 
HUNSRÜCK-FORUM Nr. 13 v. Juli 
1986), entschied es nunmehr, daß die 
Verfassungsbeschwerdedurchden ,,zeit
ablauf' "unzulässig" geworden sei. Der 
"Leitsatz zum Beschluß des Ersten Se
nats vom 1. Februar 1989 - 1 BvR 1290/ 
85 -", der uns jetzt zuging, lautet: 
"Erledigt sich der Gegenstand einer ver
waltungsgerichtlichen Eilentscheidung 
durch Zeitablauf, so wird die gegen sie 
gerichtete Verfassungsbeschwerde unzu
lässig, wenn die Rechtmäßigkeit des 

umstrittenen Verwaltungshandelns im 
Hauptsacheverfahren geklärt werden 
kann." 
Ein solcher Hinweis war damals in dem 
Spruch des Bundesverfassungsgerichts 
nichtenthalten. Ererfolgte auch nicht,als 
nach Jahren des Wartens und Vorstel
lung der Aufführung durch öffentliche 
Proben beim Bundesverfassungsgericht 
nachgefragt und mitBriefvom 16.9.1987 
geantwortet wurde, daß es bis Mitte des 
vorigen Jahres entscheiden wolle! 
Jetzt das Vorhaben, das von vielen nam
haften Persönlichkeiten wie Oskar La
fontaine und Heinrich Albertz unterstützt 
wird und entsprechend einem Wunsch 
des BannerFriedensplenums mittlerwei
le zum 50. Jahrestag des Beginns des 2. 
Weltkrieges tenniniert wurde, aufzuge
ben, hieße, daß Geduld zum Mittel wird, 
aufseineRechte zu verzichten. Wenn das 
Bundesverfassungsgericht dreieinhalb 
Jahre braucht, um zu sagen, daß man sich 
erneutmit der Stadt Bitburgauseinander-

Die CDU möchte da lieber vollendete 
Tatsachen schaffen. Denn wer weiß, was 
nach der Wahl ist Vielleicht wäre da die 
Wiederwahl ihres Bürgenneisters ja gar 
mit politischen Zugeständnissen an SPD 
und GRÜNE verbunden. 
HunSTÜcker Insidern war es merkwürdig 
vorgekommen, daß der Name des Kirch- . 
berger Verbandsgemeindebürgermeisters 
zu keiner Zeit im Zusammenhang mit der 
freien Landratsstelle in Simmern gehan- ' 
delt wurde. Schließlich hatte Herr Kopp
ke seine berufliche Laufbahn bei der 
Kreisverwaltung in Simmem begonnen 
und kennt von daher diesen Laden recht 
gut. Hinter vorgehaltener Hand war je
doch zu hören, Koppke sei in erster Linie 
Verwaltungsbeamter und zu wenig Par
teipolitiker und von daher nicht im Ren
nen um den Landratsposten im Rhein
HunSTÜck-Kreis gewesen. Obdie Eileder 
Kirchberger CDU so kurz nach der Be
nennung des neuen Simmerner Landrats 
da noch Zufall ist? 

• Axel Weirich 

setzen solle usw., dann wird eben auch 
dies getan und, wie wir hoffen, mit noch 
mehr Unterstützung im Sinnedessen, was 
der ehemalige Bundesverfassungsrichter 
Martin Hirsch am 3. Oktober 1988 
schrieb: 
"Ich beglückwünsche Euch zu der sanf
ten Ausdauer, mit der Ihr trotz der Zeit, 
die ein Bundesverfassungsgericht nun 
einmal braucht, an dem Gedanken fest
haltet, die ,,Legende vom toten Soldaten" 
aufdem Friedhofin Bitburgaufzuführen. 
Ich selbst sehe auch keinen Grund. war
um dies nicht möglich sein sollte, Viel
mehr könnte dem Friedhof in Bitburg 
kaum Besseres widerfahren, als daß er in 
Erinnerung bleibt als Ortder Aufführung 
dieses großartigen Gedichts von Bertolt 
Brecht. Und wenn das Gedicht dann so 
fortgesetzt wird, daß der Soldat von Bit
burg nach Bonn gebracht wird, um für 
den Frieden zu mahnen, so ist das eine 
durchaus angemessene Art und Weise, 
sowohl aufden 50. Jahrestag des Beginns 
des Zweiten Weltkriegs als auch auf das 
40jährige Bestehen der Bundesrepublik 
Deutschland einzugehen." 
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BauerWanningerunddas Römergrab
 
Landwirt Manfred Wanninger aus Nie
derhosenbach saß auf seinem Traktor, 
um nach der Ernte seinen Acker umzu
pflügen. Einsam und zielstrebig zog er 
seine Runden, bis er ins. Stocken kam. 
Der Pflug war an einem schweren Stein 
hängengeblieben. Wanninger kletterte 
vom Traktor - und stutzte. Der "Stein" 
war ein offensichtlich sorgfältig von 
MenschenhandbearbeiteterTrog mit einer 
Deckplatte. Unmittelbar daneben fand er 
ein weiteres Exemplar dieses merkwür
digen Gebildes. 

Der eine. Trog hatte zwei Vertiefungen, 
der andere nur eine. Und in diesen Vertie
fungen fanden sich zwei gut erhaltene 
Krüge, eine Reihe von Scherben und 
undefinierbare Erdbrocken. Dem Bau
ern, der zwar auf den Bergen über Idar
Oberstein lebt, aber nicht "hinter den 
Bergen", war sofort klar, daß er eine 
besondere Entdeckung gemacht hatte. 
Und trotz der möglichen Verzögerung 
derFeldbestellung meldeteerseinenFund 

, bei der Verbandsgemeinde Herrstein. 

Schon kurz darauf entsandte das Rheini
sche Landesmuseum in Trier, das für die 
Bearbeitung solcher Funde im Regie
rungsbezirk Trier und im Kreis Birken
feld zuständig ist, den Archäologen Dr. 
Karl Josef Gilles. Noch in der Küche des 
Bauernhofs wusch er eines der Gefäße 
ab. Zum Vorschein kam ein metallig
schwarzer Krug mit hauchdünnen Wän

den, ein "Schwarz-Fimis-Faltenbecher" 
aus Ton. Die Krüge dienten einst als 
Urnen für Leichenasche und Grabbeiga
ben. Die "Erdbrocken",dieWanninger in 
den Bechern gefunden hatte, waren übri
gens die Reste des Leichenbrandes. 

Der Landwirt war durch Zufall auf ein 
römisches Familiengrab gestoßen. Dr. 
Gilles datiert es nach einer gründlichen 
Untersuchung auf das Ende des zweiten 
oder den Anfang des dritten Jahrhun
derts. Bestattungen durch Verbrennen 
seien in dieser Zeit üblich gewesen. Ein
flüsse des Christentums seien noch nicht 
zu vermuten. Fast 1800 Jahre hat das 
Familiengrab in der Hunsrücker Erde 
geruht Nicht weit von der Fundstelle 

verlief einst ein Abzweig der Römerstra
ße von Mogontiacum nach Augusta tre
verorum, heute würden wir sagen: von 
Mainz nach Trier. In der Nähe vermutet 
Dr. Gilles eine "Villa rustica", also einen 
Bauernhof, in dem die römische Familie 
gelebt hat Doch gegenwärtig hat das 
Landesmuseum keine Kapazitäten, um 
nähere Forschungen oder gar Grabungen 
anzustellen. 
Etwas verärgert zeigte sich Dr. Gilles 
über die örtliche Zeitung, die berichtet 
hatte, er habe die Fundstücke nach Trier 
mitgenommen. "Das klingt ja fast so, als 
ob wir alles nur einsammeln und weg
schleppen." In der Werkstatt des Landes
museums werden die Krüge nun sorgfID
tig restauriert Neben den beiden fast 
vollständig erhaltenen Bechern müssen 
Scherben von mindestens drei weiteren 
Krügen zugeordnet werden - ein Puzzle
Spiel, das von den Restauratoren viel 
Sachverstand und Geduld erfordert 

Und was geschieht mit den Krügen, wenn 
sie wiederhergestellt sind? Sie kommen 
zurück nach Herrstein und sollen als 
Zeugnisse einer langen Geschichte in der 
Gemeinde ausgestellt werden. Die Tröge 
liegen übrigens derzeit in einer alten 
Gerberei inmitten handwerklicher und 
landwirtschaftlicher Geräte aus dem ver
gangenen Jahrhundert. Die Verbandsge
meinde plant, hier einmal,ein technisches 
Museum einzurichten. Zeugnisse mensch
licher Handfertigkeit aus zwei Jahrtau
senden lagern hier im Magazin. Wenn sie 
einmal allgemein zugänglich sind, wird 

Herrstein um eine Attraktion reichersein. 
• Wolfgang Bartcls 
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Simmern:
 

Mit "Courage" in die Zukunft
 
Begegnungs- und Bildungsstätte für Frauen eröffnet 

Am 8. März, dem Internationalen Frau
entag, ist in Simmern die "Courage 
Begegnungs- und Bildungsstätte für Frau
en" eröffnet worden. TrägerderBildungs
stätte ist ein als gemeinnützig anerkann
ter Verein, der derzeit aus 24 Frauen der 
unterschiedlichsten politischen, konfes
sionellen und sozialen Herkunft besteht 
Entstanden ist der Verein aus einer Idee 
der Frauengruppe des psychosozialen 
Arbeitskreises. Bei vielen der Initiatorin
nen war das Bedürfnis vorhanden, eine 
Einrichtung ausschließlich für Frauen zu 
schaffen, in der sie sich zu künstleri
schen, handwerklichen und geistigen 
Arbeiten treffen können. Die Begeg
nungsstätte soll Frauen durch Gesprächs
kreise und Treffs die Möglichkeit bieten, 
aus der im Hunsrück besonders gefestig
ten Isolation herauszukommen. Sicher
lich, so die Meinung der "Courage"-Frau
en, stecken in jeder Frau viele Fähigkei
ten, die sie weitergeben kann und möch
te. Daher wird auch die Vielseitigkeit und 
Vielfalt der Frauen das Programm be
stimmen. In schöpferischer Eigeninitiati
vesollen Veranstaltungen organisiert und 
durchgeführt werden, wobei sich die 
Frauen im solidarischen Umgang mitein
ander üben können. 
Nachdem die Idee geboren und der Ver
ein gegründet war, wurden in der Sim
merner Innenstadt geeignete Räume 
angernietet. Die Renovierungsarbeiten 
wurden in Eigenregie mit viel Engage
ment durchgeführt. 
Eine ernüchternde Erfahrung haben die 
Frauen jedoch schon gemacht: Mit gro
ßer Unterstützung seitens der Verwalt
ungen können sie, wie so viele andere un
abhängige Kulturprojekte im Hunsrück, 
nicht rechnen. So zweifelte beispielswei
se der Simmerner Bürgermeister den 
Bedarf nach einer solchen Frauenbegeg
nungsstätte an und empfahl, erst einmal 
die Notwendigkeit eines solchen Projek
tes nachzuweisen. Es gäbe ja auch, so der 
liberale Herr Bürgermeister, die Mög
lichkeit, in einerPartei (in welcher wohl?? 
d.Red) Mitglied zu werden und sich dort 
für Frauenbelange zu engagieren. Im 
Übrigen solle den Frauen ihre Situtation 

•
 

nicht zu bewußt gemacht werden, um sie. 
nicht zu sehr zu verunsichern. 
Für die nächste Zeit ist seitens der "Cou
rage"-Frauen ein umfangreiches Pro
gramm geplant: ein Kurs in autogenem 
Training, Geburtsvorbereitungskurse, ein 
Info-Abend zum Thema "Astrologie" am 
Donnerstag, dem 6. April um 20.00 Uhr, 
Literaturkreise. (siehe auch Veranstaltungsseite) 
Vorläufig ist die Begegnungsstätte, die 
sich in der Oberstraße 15 in Simmern 
befindet, zu folgenden Zeiten regelmäßig 
geöffnet: 

Montag 19.00 - 22.00 Uhr 
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 

(mit Kinderbetreuung) 
Mittwoch 13.00 • 16.00 Uhr 

18.00 - 22.00 Uhr 
Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr 

(mit Kinderbetreuung) 
18.30 - 20.00 Uhr 

Interessentinnen können sich über die 
einzelnen Angebote während den Öff
nungszeiten informieren. Da aus finan

ziellen Gründen bisher noch kein eigenes 
Telefon vorhanden ist, kann privat bei 
folgenden Ansprechpartnerinnen ange
rufen werden: 

Andrea Hilken 0676117819 
Birgit Weis 06763/3407 
Christiane Hensen 06762/6486 

Bisher fmanziert sich das Frauenprojekt 
ausschließlich überMitgliedsbeiträge und 
Spenden. Dies reicht jedoch bei weitem 
nicht aus, um die laufenden Kosten 
decken zu können. 
So fallen monatlich allein Mietkosten in 
Höhe von 450.- DM an. 
Deswegen ist das Bestehen der "Courage 
- Bildungs- und Begegnungsstätte" von 
finanzieller Unterstützung abhängig. 

Hier die Kontonummer: 
Kreissparkasse Simmem 
Kto. Nr. 117/531723. 

• Axel Weirich 
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Der Bundespräsident und die Justiz
 
"Unverständlich und unbegreiflich" - Wann es dem Bundespräsidenten möglich ist. 
zu Gerichtsentscheidungen Stellung zu nehmen und wann nicht 

Richard von Weizsäcker gilt als ein
 
Bundespräsident, der in sein Amt etwas
 
einbringt, was viele Politiker vermissen
 
lassen: WeItläufigkeit, Humanität, Libe

ralität. Die ungewohnte Offenheit, mit
 
der er - jedenfalls auf den ersten Blick - in
 
seinen Reden auch Tabus anspricht, hat
 
ihm vielen Sympathien eingebracht.
 
Scharfsichtige Kritiker sprechen freilich
 
mitunter von einer Funktion im Rahmen
 
einer zugewiesenen Rollenverteilung. In
 
der Tat ist es für den Staat wohlfeil, für
 
das Feiertagsgewissen eine "mutige"
 
(wenn auch noch immer mit viel Weih

rauch durchsetzte) Rede zum 8. Mai 1985
 
hinzunehmen - und fast gleichzeitig im
 
Alltag des Bundestages jede effektive
 
Entschädigung der bislang leer ausge

gangenen verfolgten Gruppen abzuleh

nen.
 
Ein Briefwechsel zeigt, daß die Zwie

spältigkeit in der Person des Bundesprä

sidenten selbst angelegt ist:
 
Richard von Weizsäcker hatte, übrigens
 
ohne Kenntnis der schriftlichen Urteils

gründe, das Urteil des Landgerichts Frank

furt vom 8.12.1987 ("Soldaten sind po
. tentielle Mörder" = ÖTV Rpfl. 42, S. 22) 

als "unverständlich und unbegreiflich" 
heftig kritisiert. Der Braunschweiger 
Richter Helmut Kramer hatte darauf bei 
dem Bundespräsidentenangefragt,ob eine 
solch massive Urteilsschelte mit der 
Neutralität und Unparteilichkeit des 
Bundespräsidenten und der Unabhängig
keit der Justiz vereinbar sei. Richard von 
Weizsäcker antwortete, er bleibe bei sei
nem Unverständnis für das Urteil. 
Zufällig wurde inzwischen ein fast gleich
zeitiger Briefwechsel einer Münchener 
Friedensgruppemitdem Bundespräsiden
ten bekannt. Darin hatte Richard von 
Weizsäckereine Anfrage zu Verurteilun
gen von Friedensfreunden wegen Beteili
gung an Sitzdemonstrationen wie folgt 
beantwortet: 
,,Es ist ihm (dem Bundespräsidenten) nicht 
möglich, zu einzelnen Entscheidungen 
öffentlich Stellung zu nehmen..... Dar
aufhin auf die Maßstäbe. angesprochen, 
nach denen der Bundespräsident zu 
schwebenden Rechtsfragen mal Stellung 

nimmt, mal eine solche Stellungnahme 
für "nicht möglich" erklärt, ließ der 
Bundespräsident antworten: ,,Es könnte 
in der Tat, oberflächlich betrachtet, ein 
Widerspruch darin gesehen werden, daß 
der Herr Bundespräsident sich öffentlich 
über das 'potentielle Mörder-Urteil' ge
äußert hat und bei Verurteilungen gegen 
Sitzblockaden nicht. Trotzdem sollte der 
Sachverhalt auseinandergehalten wer
den." 
In der Tat handelt es sich um zwei ver
schiedene Sachverhalte: 
Im einen Fall geht es um Kritik an dem 
mit der Hochrüstung ins Kalkül gezoge
nen Massenmord und an der kostspieli
gen Rüstungswerbung etwa mit kraft
und machtstrotzenden F1ugschauen. Im 
anderen Fall geht es um den Versuch von 
Friedensfreunden, mit friedlichen Mit
teln die wenigen Möglichkeiten zu nut
zen,eine abgestumpfte Öffentlichkeit auf 
die ungeheueren Gefahren aufmerksam 
zu machen. 

Neues Taschenbuch der VERBRAUCHER INITIATIVE: 

Dicke Luft - Ratgeber gegen Gifte in der Wohnraumluft 

Die Luft in vie1en Wohn- und Schlaf
zimmern ist schlechter, als auf einer 
vielbefahrenen Straßenkreuzung. So 
lautet das Ergebnis einer Studie des 
Bundesgesundheitsamtes (BGA). Der 
Grund: immer mehr chemische Pro
dukte werden im häuslichen Bereich 
benutzt oder sind in Möbeln und 
Textilien enthalten. Sie geben Schad
stoffe an die Innenraumluft ab, ohne 
daß die Verbraucherinnen es wissen. 
Die Ursachen für viele Erkrankungen 
liegen hier - und werden nicht er
kannt. 
Das Buch "Dicke Luft" der VER
BRAUCHER INITIATIVE gibt auf 120 
Seiten Informationen über die wich
tigsten Schadstoffquellen wie Holz
schutzmittel, Formaldehyd, Lösemit
tel, Radon u.a., aber auch über 
"hausgemachte" Luftverpester wie 
das Rauchen. 

Es werden Tips gegeben, wie man 
Schadstoffquellen erkennen und 
beseitigen kann und was von "Bio"
Farben zu halten ist, Hinweise für 
Ärzte über die verschiedenen Krank
heitssymptome, Adressen von Insti
tuten für Raumluftmessungen und 
vieles mehr. 

Das Buch kann bestellt werden bei: 
VERBRAUCHER INITIATIVE, Bun
desgeschäftsstelle, Breite Straße 51, 
5300 Bonn 1 

Best.-Nr. 7018; Kosten: 10,- incl. 
1,50 DM Versandkosten. Achtung: 
bitte V-Scheck oder 10-Mark-Schein 
beilegen. 

Die 
Jierbraucher~1nitiative 

Axel Cruse (Hrsg.) 

Dicke Luft 
Ratgeber gegen Gifte 
·In der Wohnraumluft 
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Com"uter-Sthulversuth rOAM:
 
1,5 Millionen DM Steuergelder verschwendet! 
GEW-Rheinland-Pfalz fordert den sofortigen Abbruch des Versuchs 

Eingeladen von der GEW-Schulgruppe Nachdem er sich nochmals eingehend zugesagter Programmverbesserungen 
an der Gesamtschule Kastellaun, besuch über die Erfahrungen der Kollegen mit wurden lediglich einige Schönheitskor
te der Landesvorsitzende der GEW, Frie dieser "Anlage" im Unterricht informiert rekturen vorgenommen. Es wurden Steu
der Bechberger aus Kaiserslautern die hatte, sagte er in einer ersten Erklärung: ergeider verschwendet, die sinnvollerzur 
IGS Kastellaun. Dabei stand auch die "Toam ist aus didaktischen Gründen Einstellung von Lehrern genutzt worden 
Bewertung des Schulversuchs mit dem problematisch, da es wichtige Prinzipien wären. Mit 1,5 Millionen Mark häUen 25 
israelischen Computersystem "Toam" verletzt. Das Programm ist zu kritisieren, Lehrer ein Jahr lang bezahlt werden 
(siehe HF 19) auf der Tagesordnung. weil es nicht lehrplangemäß ist. Statt können." 

9. Theater- und Medienfestival des BDP 
vom 26.3. - 2.4.89 auf der Burg Waldetk mit 
dem Thema "SkandaleIl 

1Jie {ieEe Zeit 

t])a fr.aGe icfi einengefWrt 
wie er seufzte: "t])u fieGe Zeit!· 

'Was lieißt da "t])u fieGe zeit? 
"t])u unfieGe Zeit ~ muß es lieißen 

"t])u ungefieGte Zeit!· 
von aieser tUnzeit, in tfer wir ' 

feGen müssen. tUnt! Mcfi 
Sie ist unsere einzige Zeit 

tUnsere LeGenszeit 
tUnt! wenn wir tfas LeGen fieGen 

K.ßnnen wir nicfitganz fieGfcs 
gegen aiese unsere Zeit sein 

'11Iir müssen sie ja nicfitgenau so 
fassen, wie sie uns traf 

Seit acht Jahren gibt es das Theater- und 
Medienfestival, und es hat sich im Laufe 
der Zeit zu einer zentralen Veranstaltung 
nicht nur für uns Rheinland-PfälzerInnen 
entwickelt. War es beim ersten Mal 1981 
noch als Fortsetzung der Schorndorfer 
Theatertage gedacht, so war das zweite 
Festival bereits eine völlig eigenständige 
Veranstaltung. 1983 wurde die Idee ge
boren, ein ,,Zeitthema" als Motto zu 
wählen, die mit wenigen Ausnahmen auch 
beibehalten wurde. 
So auch dieses Jahr: während der Woche 
finden Arbeitsgruppen zu Theater, Mu
sik, Hörspiel, Bildhauerei, Puppenspiel 
und Kabarett zum Thema"Skandal" statt. 
Dabei geht es um den kritischen und 
kreativen Umgang mit den verschiede
nen Medien. 
Das Abendprogramm des Theater- und 
Medienfestivals ist mittlerweile für viele 
ein Begriff geworden, wobei Namen wir 
ThomasC. Breuer, Kapriolen, Duo Vital, 
Zigan-tzigan uva. dazu beigetragen ha
ben. 

Um unseren Ruf zu bestätigen, wollen 
wir Euch das diesjährige Programm vor
stellen: 

Montag, 27.03.1989 
"Les voyages d'Alice" 
Theater aus Paris, frei nach "Alice im 
Wunderland" 

Französisches Theater findet natürlich 
auch in französischer Sprache statt, dafür 
gibt's aber vorher schriftlich eine über
setzte Zusammenfassung der Szenen. 
Beginn: 20.00 Uhr, Eintritt: 10,- DM 

Mittwoch, 29.03.1989 
Kabarett "plus C" spielt "Bine Warten" 
Kabarettgruppe aus Frankfurt 
Beginn: 20.00 Uhr, Eintritt: 10,- DM 

Donnerstag, 30.03.1989 
Ketzerische Kulturdiskussion mit Dieter 
Kramer 
Beginn: 20.00 Uhr 

Freitag, 01.04.1989 
Großes Spektakel Vorstellung aller 
Produktionen der Woche 
Beginn: 18.00 Uhr, Eintritt: 15,- DM 

Wir freuen uns auf den massenhaften
 
Besuch.
 
Anmeldungen für die Woche und Infor

mationen beim:
 

BDp, Lindenst,ane 2, 
653' Windesheim, 
Tel. 06707/8002 
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Friedensarbeit im Hunsrück - Kontaktadressen
 

Friedensgruppen 
Kirchberg: 
Hil.degard Engelmann, Hauptstraße 15, 
6544 Oberkostenz, Tel.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762n344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12, 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401; 
Renate Scherer, Tel. 06761n292 
Biebertal: 
Friedei Wanger, Schulstr. 20, 
6541 Biebern, Tel. 06761/12102 
Argenthai: 
Michael Bollmann, Auf der hohen Amel 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736 
Rheinböllen: . 
Kirsten Bühner-Voll, Rheinbö~lener 

Str.9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764n18 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Mechthild Berlin, Ruheweg 21, 
6534 Stromberg, Tel. 60724/8286; 
Günter Saueressig, Schillerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel .06761/4736 
Morbach: 
Wolfgang Herz, Rochusstr. 23, 5552 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533/5706 
Gödenroth: 
Barb. Neßling, Rolf Haller, Alte Schule,
 
5449 Gödenroth, Tel. 06762/6038
 
Emmelshausen:
 
Ute & Horst Petry, Hausbayer Str. 4,
 
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639
 
Eva & Bernd Bee, Kirchweg 27,
 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401
 
Buchholz: 
Franz-Josef Hofmann, Birkenstr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715 
Boppard: 
Johann Schladt, Wieselweg 10,
 
5407 Boppard, Tel. 06742/3385
 
Bacharach:
 
Benno & Heidrun Kisters, Rheingoldstr.
 
124, 6531 Manubach, Tel. 06743/2943
 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmen 21, 
5594 Senheirn, Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
Rainer Lauf, Lehrstr. 2, 6551 Mon"
 
zingen, Tel.06751/3547 oder 06131/680
 
Idar-Oberstein:
 
Uschi & Dieter Hochreuther,
 
Pestalozzistr. I, 6580 Idar-Oberstein,
 
Tel. 06781/42142
 

Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 
6581 Herrstein, Tel. 06785n594
 

Sonstige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft 
Frieden/Friedenszenfrum 
AK Abrüstung; AK Rüstungskonver
sion, Palaststr. 3, 5500 Trier, Tel. 0651/ 
40141 
DFG-VK, Hunsrück: 
c/o JosefTrauth, Haus Nr. 18, 
5448 Roth, Tel. 06762{l802 
Verein gegen Fluglärm e.V.,· 
Sobernheim: 
c/o Petra Dill, In der Hohl 3, 
6553 Daubach, Tel. 06756/230 
Schüler- und Bürgerinitiative 
gegen Fluglärm Bernkastel-Kues: 
c/o Martin Schmidt, Haus Nr. 9, 5551 
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430 
Wittlicher Initiative gegen 
atomare Bedrohung: 
Charly Kaufmann, Berlinger Str. 29, 
5560 Wittlich, Tel. 06571/5931 
Lebensgemeinschaft im Dhrontal 
e.V. Morbach-Merscheid: 
Forum f. Libertäre Infonnation, 
Dörrwiese 4,5552 Morbach-Merscheid, 
Tel. 06533/3534 
AK .Nein zur A 60": 
c/o Marguerite Sellin, Auf der Höh 11, 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248 
Umweltforum Untermosel: 
losef Fischer, Bergstr. 34, 
5401 Niederfell, Tel. 02607/4039 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
AI - amnesty international, 
Gruppe Ingelheim-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann, Kirchstr. 7, 6531 
Oberdiebach, Tel. 06743/6217; 
c/o Albrecht Seus, Talstr. 7,6538 
Münster-Sarmsheim, Tel. 06721/45990 
IAF - Interessengemeinschaft mit 
Auslöndem verheirateter Frauen e.V. 
Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str. 
279,5440 Koblenz, Tel. 0261n7271 
AG Burg Waldeck: 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler, 
Tel. 06762n997 
Jusos Rhein-Hunsrück: 
c/o Michael Hilken, RotbTlannstr. 33, 
6540 Simmern, Tel. 06761/6012 

Greenpeace: 
Bahnhofstr. 39,5450 Neuwiedl 
Tel. 02631/31001 
B UND Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufelderhaus, 
6544 Maitzbom, Tel. 06763/577 

Knotenpunkt e.V. 
BellerWeg6 
5448 Buch, Tel 06762/2261-62 

Termine der 
Friedensgruppen 
Kirchberg: Mitwochs, 20.00 Uhr, 
,,Jägerheirn Fuchs", Marktplatz 
Kastellaun: Montags, 20.00 Uhr, im 
Friedensbüro 
Emmelshausen: Dienstags, 20.00 
Uhr, "Old Victoria" (Kaminzimmer) 
Boppard: Monatl., 1. Dienstag,19.00 
Uhr, "Taverne Zorba", Humperdinckstr. 
Senheim: 1. Freitag im Monat, 
19.30 Uhr, "Hotel Sunderhof' 

Parteien 
SPD • Bürgerbüro Buch:
 
loachirn Mertes, Beller Weg 4
 
5449 Buch, Tel. 06762n474
 

DKP Rhein-Hunsrück:
 
Horst Petry, Hausbayer Straße 4,
 
5449 Pfalzfeld Tel. 06746/1639
 

DIE GRÜNEN: 
Axel Weirich, Dumnissusstr. 6,
 
6544 Kirchberg, Tel. 06763/3242
 

FRIEDENSLISTE Rhein-HunsrUck:
 

Wolfgang Bartels, Fichtenstr. 9,
 
5501 Igel, Tel. 06501/14862
 

,~------~---,I Bei Gründung weiterer Groppen I 
I oder bei Änderong von Tenninen I 
I der Groppen bitten wir um Mit- I 

teilung, damit wir Änderongen 
I vornehmen können.'------------'"I 
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ret1(JJlJff: . 
Natürlich

•
speIsen
 
hilft der
 
Natur-


dem Esser hier und den Menschen in der
 
DrittenWelt. Wie das gehen soll? Ganz einfach:
 
der ökologische Landbau arbeitet mit der
 
Natur und nicht mit Chemie. Sie bekommen
 
Lebensmittel ohne vermeidbare - - - 

Rückstände auf den Tisch. Und / ~~~~ü~~~I~egne~~ND
 

/ v: issenFuttermittel für unsere Kühe .. ..
'b d . h' h" Bille schicken SIe mir: blel en a, WO sIe mge oren /0 Die
 

- auf dem Teller der Menschen / BUND-Broschüre
 

in der Dritten Welt. Weitere ;~~i~obke~~l-der Umwelt
 

Infos zum Thema: / (3.- DM in Bricfm.rkenl
 

I Absender 
An dcn RUND. 
Im RhcingOlrlCn 7 q /_---5100 Honll 1 

Bund für 

Umwelt und ~ Naturschutz _
Deutschland 

e. V. 
L..- -' 

Gesund leben mit Naturmaterialien 

Sie richtig 
Naturmatratzen Schlafanzüge 
Lattenroste Kindersachen . 
Vollholzbetten Wohnmöbel 
Bettdecken Kleiderschränke 
Bettwäsche balans-Stühle 
Wolldecken Bastelsachen 

" d Am Eichelgärtchen 20 
(Industriegebiet)(Jm l.~ThJO01Jll.!V U;;I 5401 Halsenbach 

Fachhandellu( natUillches bauen. wohnen. leben 06747/6822 - 23 

Sowjetbürger im Hunsrüdl: 
r5. bis 23.Apri' r989 

Fünfzig Vertreter der Sowjetischen Friedensbewegung werden vom 14. bis 24. April 
1989 zu einem gemeinsamen Begegnungsprogmmm in 25 Gemeinden oder Gruppen 
in die Bundesrepubtlk kommen. Auf Einladung derbeiden Friedensorgonisationen PAX 
CHRISTI und CHRIS1110lER FRIHIENSDIENST haben sich fünfundzwonz~ örttlche 
Kirchengemeinde und Friedensgruppen zu diesem Progmmm zusammengefunden. Es 
steht unter dem Mono ,Wir bauen gemeinsom om Haus Europa: Partner in der 
Sowjetunion ist die religiöse Kommission des Sowjetischen Friedenskomitees. 

'olgendes Progr"mm ;s' vorgesehen: 

So. 15.4.: Abholen der Gilste in Eschbom 
So, 16.4.: Rundfahrt durch den Hunsrück -Teilnahme am Friedensgebet, ansehl. 
Gesprllch mit sechs weiteren russischen Besuchern und deren Gastgebern 
Mo. 17.4.: Empfang in der Kreisverwoltung durch den neuen landrat Fled 
Di. 18.4.: Begegnung mit lehrern und Schülern im Gymnosium Simmem, Abend der 
Begnung mit Angehörigen von Pfarrgemeinden 
Mi. 19.4.: Besuch des EineWelHadens in Kastel~un, 

Besicht~ung der Zenelwirtschoft in Roth 
00.20.4.: Fohrt nach Trier (Betreuung durch Pax{hlisfi-Gruppe Trier) 
Fr. 21.4.: Besuch der Berufsbildenden Schulen in Simmem, Stadtrundfahrt, Empfang 
durch den Bürgermeister Bungendstab, Einkaufsbummel 
So. 22.4.: Woldspaziergang mit Johonnes Krisinger, Besuch des 

'lateinomerikanischen Folkloreobends' in der Turnhalle ,Auf dem SchmiedeI' 

So. 23.4.: Rückreise 

Veranstaltungen 
Veranstaltung des Eine-WeIt-Laden. In Ka',ellaun: 

,Chotanogpur 1lin Projektportner des EineWelHlldens wird vorgestellr 
Am Mon'ag, dem J7. April J989 um 20.00 Uhr 

Ort: in Kostel~un im ev. oder kath. Gemeindehaus (stand bei Redoktionsschlu6 noch 
nicht fest, kann im FriedensbOro oder im Eine-WeIHaden, Tel. 6064, erfmgt werden. 

'Dias aus der Sowjetunion' .geze~t von Werner Wanger om Mittwoch, dem 
J4. 4. J989, J9.30 Uhr, Gemeindehaus in Bell 

Ver"ns',,"ungsr.ih. L"'ein"m.rik,, 
Zum An~ß der Wahlen in Argentinien am 8. Mai dJ. bietet die 
FriedeninitKlftve Rhein-HunsrOck· Mosel in Zusommenorbeit mit der 
oHJruppe Ingelheim drei Vemnstoltungen an: 

Fr., 22. Apn1: leiteinamerikanisehe Musik mit der Gruppe 'Eco lafino', 
um 20.00 Uhr in der Turnhalle ouf dem Schmiedei (Simmem) 

Fr., 28. April: :ROstungsexporte nach lateinamerilco 
Schwerpunkt Argentinien' Ein Vortmg von Martin Herdlhofer von PAX 
CHRIS1Hronkfurt, um 20.00 Uhr im Simmemer Schloß 

Fr., S. Mal: ....bis wir sie finden' -Texte und LiederfOr Verschwundene in 
Argenfinien mit Reiner Engelmonn und Donielo Koutek, 20.00 Uhrim evangelischen 
Gemeindezentrum Kirchberg. 
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Spannend und informativ zugleich 

48 Seiten, DIN AS, mit Fotos, Preis: 3.- DM (+Porto)
 
zu beziehen über Hunsrück-Forum oder Friedensbüro
 

der Reinerlös aus dem Verkauf geht an den
 
"eine Welt Laden, Kastellaun e.V."
 

~ Wir kochen ~ 
IfegetariSfhe (VollwertJKost 

für große und kleine Gruppen, Seminare, Feste, 
kalte Buffetts, täglich Mittagstisch. 

e ~
 ~ Näheres bei: . 
B. Rhiem Tel.: 06763-4055 

Biltll unterstützen Sie
 
die Arbeit der organisierten
 
Tiefflug-Gegner mit einer
 

Spende
gegen 

'"' F","!~ ~"~f.llig

gewaltfreien Aktionen 
und verstärkter Öffentlichkeitsarbeit 

auf das Spendenkonto der 
Bundeskoordinationsstell e 
der Tiefflug-Gegner 

Spar- u. Kreditbank Gau-Odernheim 
BLZ: 553 622 88 
K to.: 510 831 

Den Spendenaufruf unterstützen
 
als Erstunterzeichnerlinnen:
 

Olaf Achilles 
Hacko Bernzott 
Christoph Bornebusch 
Jochen Lange 
Werner May 
Bä rbel Stechel 
Klaus Vack 

~.6hark;~t\)iC< 
sr79, TUV1990,döppeitbereift 
·.·Autornatic···mit··Fiiedeflsal.Jfklebel'. 
. PrEli~:J9QO."7COM(VS» 
.•. EVitnel§Gh~r.T~J,:Qg673~4584·· 

Aikido auf dem Hunsrück!?
 

lexnen,Qder weiferzl.lheft.·eiBen, melde sich bitte bei :.. ... 
13ar],cira Müller, [eI.: 06543-6()21 
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XetumiklHurkt
 
ANNI	 WEUSTER 

Friedhofstraße 10 

5449 S A B E R S HAU SEN 

Telefon (06762) 54 66 

Restaurierte Weichholzmöbel 

Kleiderschränke • Glasvitrinen • Kommoden
 
• Vertiko • Kästchen • Betten • Tische • Stühle
 

• Regale • Spiegel • antike Hausratstücke

und vieles mehr."
 

Mineralienmarkt 
In unserem Mineralienmarkt kann jeder etwas finden, ob einen Glücksstein,
 

Mineralienuhr oder schönen Schmuck. Einfach mal reinschauen!
 

Möbelflohmarkt Richter.euIOJahren
 
Ringstraße 7 . 5448 Ebschied . Telefon: 06762/6143
 

Jürgen Beyer
 
Gas Wasser Sanitär 

Medicusgasse 1 
6570 Kirn 
Tel. 06752/6264 

~ 
~ Mitglied im Verbund
 
Umweltschutzpapier GmbH
 selbstverwalteter Betriebe
 
5448 ROTH/HunsTÜck für Umweltschutpapler
 
Dorfstraße 18. Tel.: 06762-7802
 
Wlrbl'-aII: 
v_...............	 ScUe_
 

· Geschenkpopier- Heft... Blocks	 - Unlacklerte Blei- und 
• Tragelaschen• Rmgbucheinlagen	 farbsllfte dlinn und die" 
- Bodenbeulei - Spualbücher	 - F'asermaler mil 
· Schrelbmaschmenpapier 
- Koplerpapaer 

- Kartelxanen	 Lebensmllleifarben 
· Kalender	 • Slockmar Wachsmalsllfle 
· Nohzkaslen	 · HolzkulIs -Compulerpap~r 

- F'ormularblocks - Einzel-. Kopter- - HolzJmeale
 
· Fbstkar1en und EndJoselltellen
 · MessmQs~:lIlZE'r 
• Glüclewunschlca'l1en • F'brmälpapler · Ra("efQUI1lIllI~
 
· Brierumschlage - Bnefpaplerblocks · Texhn...;rker:--lIr1t"
 
· 'krsandlaschen Schmuckumschläqe Slocklll,lJ KIlt-!lw.tch~
-

- NOllzbucher - Papelerelen Reqetll.x)tlell:';llrl~
 

· fotoalben - Adreßbucher - Verk.lUfsluJrt"1l
 
· Klemmordner - 2etchenblock:

- NOhzmar.>J.lCheu-Plaka'k<lrlOn 
Wir cIr8dre••1Idl auf Umweh8clt1llzpapJel' 

Wenn der letzte Baum gefällt ist ...
 
... dann erst werden Holzhänd- Unterstützen Sie den Wider- Aktionsgemeinschaft 

~\\ ler, Viehbarone, Industriekapi- stand gegen die Abholzung der Solidarische Welt e. V. 
~"\~ täne und Wirtschaftsminister Wälder. Informieren Sie sich M1000 Berlin 61 
. .	 zufrieden sein. Im Namen von über den ASW-Umweltfonds. Hedemannstr.14 

Profit und Fortschritt schlagen Die ASW finanziert mit ihrem "6" 030 - 2510265 
Sie jahrlich Millionen Hektar Umweltfonds lokale Protest-
Waid. Auch wir sind mitverant- aktionen, Menschenrechtsor
wortlich für diese hemmungs- ganisationen und Umweltgrup- ~onto 55~ Bank 
lose Industrialisierung in der pen. Die Projekte brauchen IHRE fur Gemeinwirtschaft 
sogenannten Dritten Welt. Solidarität und IHRE Spende. BlZ 100 10111 

~ fenster _ türen _ treppen _ 

,,--Brück 
_schreinerei _ geldenrolh, _0 67 62/6564. 

-_. 
~-'------

/
 

mbbe/ll 
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.J.t;;}~~~~~~~Tiefflieger : flieg! 
tin Vater blieb im Krieg. 

Dein Bruder! der ist ausgebramtt 
beim Üben gegen Pommern/and. 
nefflieger : flie~ ! 

Tieff1ieger : flzeg ! 
o eJun wir auf ieg. 

Die Feinde werden ausgebrannt, 
zerschmettert 5chon im eignen umd. 
Tiefflieger flieg! 

Tiefflie~er : flieg! 
Vater, Mutter schwieg: 
"dagegen kann man doch nichts machen, 
Besiegte haben nichts Zl4 lachen ." 
Ttefflieger ; flieg! 

T'cff1' K'??I leger, neg .. 
Wer setzt denn hier f Sieg? 
chwestern, Brl4der woll leben, 

sich versöhnen und ergeben. 
TIcff1ieger? rie ? 

Tiefflieger: Stopp ! 
Kriegspielen wird zwn Flop. 
Die Menschen haben längst entschieden, 
wer Frieden will, muß Frieden schmieden . 
Tiefflieger : 5topp ! 

Kriegsflieger : Hnlt I 

Du ruinierst den Wald. 
Dein Krach zerreißt den Ta tri d . 
Das lassen wir uns nich dtr bieten, 
Krie sflieger: Halt! 

Maikiifer : flie ! 
Dein Vater blieb im Krug. 
Die Brüder sind im P mmernland, 
Pomml.'Y land wird meht verbrannt. 
M . ',I fl' ,tU Jer: le , 


