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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser des Hunsrück-Foroms, 
nun ist es also soweit: das Hunsrück-Forum wird ab Oktober 
1989 monatlich erscheinen. Seit April 1983, dem 
Erscheinungsdatum der ersten Ausgabe, ist dies jetzt die 
Jubiläumsnummer 25 undzugleich der Beginn eines neuen 
Abschnitts unserer Zeitschrift. 
Nach letzten Vorbereitungsgesprächen auf der 
Vollversammlung der Friedensinitative Rhein-Hunsrück
Mosel wurde nun beschlossen, dieses Projekt gemeinsam 
anzugehen. 
Das•neue"Hunsrück-Forom erhält im MittelteiljederAusgabe 
.Friedensinfo"-Seiten, entsprechend den Nachrichten, die 
sonst auch für diese kleine Zeitung gedacht wären. Diese 
Seiten werden mit dem bekannten .Kopf" gekennzeichnet, 
um so auch optisch die Verbindung zu zeigen. 
Liebe LeserInnen, damit aber unser Vorhaben nicht zur 
.Eintagsfliege"wird, müssen wirauch an die finanzielle Seite 
denken. Wir wollen keine Schulden bei der Bank machen, 
brauchen aberzumindest für eine gewisse Obergangszeit 
bis sich das mit Abogebühren und Anzeigeneinnahmen 
eingependelt hat - ein Startgeld so um die 3000,- DM Kurz 
- ohne Moos, nix losl Jede Spende, Buch noch so groß, 
zlhlt. Spenden an uns sind übrigens steuerlich absetzbar. 

lItI Hier also unser Spendenkonto: 
Hunsruck-Forum e. V. .. 

Kto. Nr. 110021 339 BLZ 560 617 44 
Hunsruck-Bank eG, Simmern/Hunsr. t 

Vielen Dank im Voraus und auf ein gutes Gelingen 
~;eu/4~ 
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Chronik einer angekündigten Verurteilung 

oder: Ein Staatsanwalt läuft Amok (Teil 4)
 

Mai 1989 

Wie eine ganze Reihe anderer Perso
nen aus der Friedensbewegung war der 
JournalistWolfgangBarrels vom Simmer
nerAmtsgericht wegen "öffentlicherAuf
forderung zu einer Straftat" zu einer 
Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen 
verurteilt worden. Das Gericht warf ihm 
vor, einen Aufruf zu den Hunsrücker 
Aktionstagen im Oktober 1987 unter
zeichnet zu haben. Das Gericht konnte 
diesen Vorwurf zwar nicht beweisen, 
erkannte aber trotzdem auf schuldig. 

Für den 8. Mai - ausge
rechnet zum Jahrestag der 

einer ganzen Reihe von Verfahren in 
ständige Gewissenskonflikte gebracht 
werden. Für eine der geladenenen Zeu
gen ist dies schon mehr als zehnmal der 
Fall gewesen." 

Dieses fatale "Spiel"könneernichtmit
machen, so der Angeklagte. ,,Ich kann es 
nichthinnehmen, daß MitgliederderFrie
densbewegung gegeneinanderausgespielt 
werden. Ich bin nicht bereit. willentlich 
an Prozessen mitzuwirken, in denen es 
um Gesinnungsjustiz gegen dieFriedens
bewegung geht und nicht um Gerechtig
keit." 

.Der Angeklagte erinnert das Gericht 
daran, daß die Friedensbewegung mit 

noch fortgesetzten Verfolgungsjagd ge
genüberderFriedensbewegung werde ich 
mich verweigern, wo immer ich es kann. 
Ich ziehe meine Berufung zurück, weil 
ich nur so verhindern kann, daß mir be
freundete Menschen in einen inneren 
Konfliktgebracht werden. Ich muß dabei 
in Kauf nehmen, daß das Simmerner Ur
teilgegenmichrechtskräftigwird, obwohl 
ich meine Berufungsgründe nach wie vor 
als stichhaltig ansehe. Daß die Justiz 
hierbei einen Vertrauensverlust erleidet. 
hat sie sich selbst zuzuschreiben." 

Auch Josef Trauth, zusammen mit 
Wolfgang Barrels vom SimmernerAmts
gericht verurteilt, zog seine Berufung zu
rück. In seinem Briefan das Gerichtheißt 

es: "Daß dies natürlich we

1..-

der heißt, ich bekenne mich • Beendigung des Zweiten 
in Ihrer Ansicht der GeWeltkrieges undderBefrei
setzesauslegung als schulung Deutschlands vom 
dig, noch daß ich die angebFaschismus - war nun vom 
liche Strafe des ersten Pr0LandgerichtBadKreuznach 
zesses nun herbeiwünsche, der von Wolfgang BarteIs 
versteht sich von selbst.angestrebte Berufungster
Aberdie Justizmühlen wermin angesetzt. Die Ver
den weitermahlen in blinhandlung fandjedoch nicht 
der Geschäftigkeit, undstatt. weil der Angeklagte 
bevor noch viel mehr Zeukurz vor dem Prozeßtermin
 

die Berufung zurückzog ~
 gInnen den penetranten 

nicht aus freien Stücken, Fragen peinlicherStaatsan
waltschaftsangemaßtheitsondern gezwungenerma


ßen.
 ausgesetzt sein werden, 
bitte ich untertänigst um 

ZurGerichtsverhandlung Vollstreckung des Urteils 

hatte dieStaatsanwaltschaft vom 25. Januar 1989. Es 

neun Zeugen geladen. Alle leben die Staatsrnacht und 

ZeugensindAngehörigeder . ihre von uns bezahlten 
Friedensbewegung und _ Diener." 

waren bereits rechtskräftig 
wegen des Aufrufs zu den HunsrOcker 
Aktionstagen verurteiltworden. In einem 
Brief an das Landgericht erklärte Wolf
gang BarteIs dazu: "Die massenhafte 
Ladung von Zeugen aus der Friedensbe
wegung empfmde ich als eine reine Schi
kane. Mit der Androhung von Zwangs
geld und Beugehaft sollen Menschen, die 
mir nahestehen, gezwungen werden, 
gegen mich auszusagen. Es reicht offen
barnoch nicht. daßdieseMenschen wegen 
ihres Friedensengagements abgeurteilt 
wurden, jetzt sollen sie offenbar noch in 

ihren Aktionen, einschließlich des zivi
len Ungehorsams, wesentlich dazu bei
getragen habe, daß die Mittelstreckenra
keten wieder verschrottet werden sollen. 
Die Geschichte habe der Friedensbewe
gung Recht gegeben, auch wenn die Ju
stiz noch im zweitenJahrnach Unterzeich
nung des INF-Abkommens ihren Rache
feldzug gegen die Friedensbewegung 
fortsetzt. 

Abschließend heißtes in der Erklärung 
von Wolfgang Barrels: "Dieser immer 

-=J-un--:i:-l"""'9-=8""'9 

Inzwischen hat Wolfgang Barrels zwar 
einen Bescheid des Landgerichts erhal
ten, daß er die Kosten des Berufungsver
fahrens zu tragen hat. Aberwie hoch diese 
Kosten sind und auf welche Kontonum
mer er die Strafe samt Gerichtskosten 
überweisen soll, das weiß erbis heute (Re
daktionsschluß) nicht. 

Der Angeklagte verzichtet darauf, die
se Angaben anzumahnen. Damit ist un
gewiß, ob dies der letzte Teil der Amok
Chronik ist 
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Verliebt in die sthwarze Zottelkuh 

Sello,i,ische Gal:lolll1a ..RI.der
 
•Im IIunsr/ücl(
 
Ehr. Wer hat schon einmal die "schön

ste Kuh der Welt" gesehen? Bei einem 
Spaziergang von Gondershausen hinun
ter zum Baybachtal kann es geschehen, 
daß man förmlich über sie stolpert. Dort 
unten, in einer schwer zugänglichen 
Auenlandschaft, tollen sie herum, die 
schwarzen Zonelkühe, dieder ganze Stolz 
des LandwirtsNorbertKneip aus Ehr sind. 

Und wirklich: Diese Kühe sind sehens
wert. Sie sind von kleiner, aber stämmi
ger Statur. Ihre breite Stim ist mit braunen 
Locken übersät. Die Plüschohren stehen 
über dem breiten Charakterkopf. Das 
braunschwarze Fell hängt in langen, wei
chen Zotteln herunter. Und die Galloways 
sind scheu. Nähert sich ein Fremder, ver
ziehen sie sich ersteinmal in eine Fichten
schonung. Nach einiger Zeit siegt die 
Neugier, und sie kommen langsam wie
der hervor. Warum sie so friedlich ausse
hen, wird erst bei einem Vergleich mit 
einernormalen Kuh offenbar: Das schwar
ze Lockenvieh hat keine Hörner. 

Die Kneipsehen Zottelkühe gehören 
einer ganz besonderen Rasse an: Es sind 
Galloways, die im Südwesten Schottlands 
beheimatet sind. Dort hat sich in einer 
feuchten Hügellandschaftmit ausgedehn
ten Moor- und Heideflächen seit Jahrtau
senden eine Rinderrasse herausgebildet, 
die äußerste Genügsamkeit mit einer 
hohen Fleischgüte verbindet. Schon Li
vius überlieferte, wie der Alltag der römi
schen Legionäre im äußersten Nordwe
sten des Imperiums durch den Genuß des 
Fleisches jener kleinen, dunklen Rinder
rasse aufs Delektierlichste bereichert 
wurde. 

Inzwischen ist der Ruf der Galloways 
wie ein Geheimtip um die Welt gegangen. 
1973 wurden die ersten Galloways in die 
Bundesrepublik importiert, in den ober
hessischen Vogelsberg. Seit einigen Jah
ren ist auch der HunSTÜckbauer Kneip vom 
Galloway-Fieber gepackt. Und das kam 
so. 

Vor einiger Zeit erwarb die Familie 

Kneip bei Gondershausen ein feuchtes 
"Biotop-Gelände" an einem Bachlauf. 
MeterhohesUfergestrüpp,eineWaldwie
se und eine kleine Schonung machten das 
Geländezwar fast zu einem ökologischen 
Paradies, wie aber konnte es landwirt~ 

schaftlich genutzt werden? Die Kneips 
hatten zunächst die Idee, hier eine Dam
wild-Zucht aufzubauen. Aber die Land
schaftspflegebehörde untersagte es, den 
notwendigen zwei Meterhohen, grobma
schigen Zaun zu bauen. Die 
Damwild-Idee mußte sich Bauer Kneip 
nach langen Auseinandersetzungen mit 
den Behörden wieder aus dem Kopf 
schlagen. 

Da las Nm"bert Kneip in derBauernzei
tung eine Notiz über das schottische 
Wunderrind - und war sofort Feuer und 
Flamme. Gemeinsam mit seinem Sohn 
Michael versuchte er, ~ere Informatio
nen zu bekommen. Er erfuhr, daß die 
Galloways nur in Schottland zu kaufen 
sind, und auch das nur zu einem äußerst 
hohen Preis. Ein tragendes Gallowayrind 
wird mit über 5000 DM gehandelt; das ist 
doppelt soviel wie bei einer normalen 
Kuh. Oder anders gesagt: Für dieses Geld 
hätte sich BauerKneip auch ein Reitpferd 

anschaffen können. Doch er wagte das 
fmanzielle Risiko. Er bestellte drei Kühe 
und zwei Kälber. Nach langem Warten 
konnte er vor nunmehr drei Jahren los
fahren unddieTiere in Husum anderFähre 
abholen. Bereut hat er bis heute nicht, im 
Gegenteil. 

Die Familie Kneip bewirtschaftet rund 
um ihren Bauernhof bei Ehr 90 Hektar 
landwirtschaftlicheNutzfläche undForst. 
Früher hatte sie 60 Milchkühe, doch seit
dem angesichts derEG-Politikdie Milch
wirtschaft immer schwieriger wird, hat 
sich der Betrieb auf Getreideanbau und 
Sauenhaltung konzentriert. An den Gal
loways reizte den Landwirt, daß sie eine 
Alternative zur herkömmlichen Milch
viehhaltung sind. Die Galloways geben 
nur soviel Milch, wie ihre Kälber zur 
Aufzuchtbenötigen. Dafür liefern sieaber 
ein mageres, fein mannoriertes Fleisch 
von einzigartiger Qualität 

Galloways sind ein Paradebeispiel für 
die "extensive Viehhaltung". Sie sind mit 
kargsten Böden zufrieden und fressen 
selbstdas fast undurchdringlicheGestrüpp 
an einem"wilden" Bach. Binsen, Disteln, 
Birken und Brennesseln werden von ihnen 
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nicht verschmäht. Trotzdem ist die Be
weidung schonend. Der Verbiß hält sich 
in Grenzen, die Gras- undKrautnarbe wird 
nicht zerstört. 

In Norddeutschland wird bereits damit 
experimentiert, Galloways als ,,Land
schaftspfleger" auf landwirtschaftlich 
nicht mehr nutzbaren Flächen einzuset
zen. DieWeiden brauchen dasganze Jahr 
über nicht gedüngt zu werden. Für ein 
Muttertier mit Kalb ist eine Weidefläche 
von einem Hektarerforderlich. Künstlich 
hergestelltes Kraftfutter wird für Gallo
ways nichtbenötigt. Allenfalls müssen in 
der futterarmen Jahreszeit Heu und Rü
ben zugefüttert werden. Bauer Kneip: 
"Die Galloways halten das Gelände sau
ber, und wir brauchen uns nicht viel dar
um zu kümmern." 

Unddas Verblüffendste: DieGalloways 
benötigen nicht einmal einen Stall. Sie 
sind das ganze Jahr über draußen. Selbst 

den dicksten Schnee vertragen sie, ohne 
zu frieren. Wer es nicht glaubt, komme 
im nächstenWinternach Gondershausen. 
Auch Norbert Kneip ist von seinen Be
rufskollegen zuerst für verrückt erklärt 
worden, als er seine Galloways im dick
sten Schnee allein im Wald ließ. Doch als 
sie merkten, daß den Galloways das 
Herumtollen im Schnee auch noch Spaß 
machte,blieb nurnoch ein bewunderndes 
Staunen. 

Mittlerweile gibtes in Rheinland-Pfalz 
16 Zuchtbetriebe mit insgesamt 46 
"Herdbuch"-Kühen (d.h. in den Stamm
baum eingetragen) und vier Bullen. Dar
überhinaus gibt es noch weitere Halter, 
die es aber nicht so sehraufeine ernsthaf
te Zucht anlegen. So unterhält bei Trier 
eine Metzgerei eine fünfzigköpfige Her
de. MitetwasArgwohn weiß BauerKneip 
auch von manchen "Schicki
Micki"-Typen zu berichten, denen Jeep 
und Golfausrüstung zum Angeben nicht 

mehr genügen, und die nun aufdie Gallo
way-Mode verfallen. "Dochdie sind bald 
wiederweg vomFenster, spätestens wenn 
sie merken, daß Viehhaltung doch mit 
Arbeit und auch mit Sachverstand ver
bunden ist." 

Hat sich die Galloway-Haltung für die 
Kneips schon gelohnt? "Wir haben noch 
kein einziges Stück verkauft. Aus den 
ursprünglich fünfTieren sind inzwischen 
sieben geworden, die wiraberersteinmal 
behalten. Ob wir später etwas daran ver
dienen werden, wissen wirnicht Erstein
mal haben wir für die Tiere· ordentlich 
bezahlen müssen. Vielleicht sind wir ja 
wirklich ein wenig verrückt." Nein, ver
rückt ist die Bauernfamilie Kneip nicht, 
die es gewohnt ist, knallhart zu rechnen. 
Vater Norbert, Mutter Ellen und Sohn 
Michael sind einfach verliebt- verliebt in 
die braunschwarze Zottelkuh. 

• Wolfgang Bartels 

Thema: 
Flug/ärmentsehädigung
 

Am 21. Februar dieses Jahres brachte 
die Fernsehsendung "Monitor" einen 
Beitrag zum sogenannten ,,Ense-Urteil." 
HorstPaulEnse istBauerundPferdezüch
ter in Niederbolheim in Nordrhein-West
falen. Sein Hof liegt in Lärmschutzzone 
,,1" des Militärflugplatzes Nörvenich. 
Horst Paul Ense hat die Bundesrepublik 
wegen der unzumutbaren Lärmbelästi
gung durch den FliegerhorstaufEntschä
digung verklagt und in letzter Instanz vor 
dem Bundesgerichtshof Recht bekom
men. Im November schlossen Herr Ense 
und die Bundesrepublik Deutschland 
einen gerichtlichen Vergleich, in dem sich 
der Bund verpflichtete, eine Entschädi
gung in Höhe von 180000 DM zu zahlen. 

In einem vertraulichen Papier des Ver
teidigungsministeriums zu dem ,,Ense
Urteil", das in der "Monitor"- Sendung 
zitiert wurde, heißt es ahnungsvoll: ,,Die 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
wirderhebliche fmanzielle Folgewirkun
gen für den Bund haben. Es ist davon aus

zugehen, daß die Ulrmschutzzonen '1' 
aller militärischen Einsatzflugplätze 
Lärmbelastungen ausgesetztsind, die mit 
denen beim NATO-Flugplatz Nörvenich 
durchaus vergleichbar sind." 

In einem Schreiben vom 3. April 1986 
hattederdamalige Verteidigungsminister 
Wörner dem Bundestagsabgeordneten 
Alfons Müller zu dem ,,Ense-Urteil" 
wörtlich mitgeteilt: ,,Aufgrund der höch
strichterlichenEntscheidung werde ich in 
vergleichbaren Fälleneinen Anspruch auf 
Entschädigung für die Wertminderung 
einesGrundstücks dem Grundenach nicht 
mehr in Frage stellen." In einem anderen 
Schreibendes Verteidigungsministeriums 
vom 9. Oktober 1986 an den "Verein zur 
Förderung der Fluglärmgeschädigten 
e.V.", der sich um die Militärflugplätze 
Bitburg und Spangdahlem gegründethat, 
wird diesem mitgeteilt, daß für alle mili
tärischen Flugplätze die Bereiche ermit
telt werden, die eine gleiche oder höhere 
Lärmbelastung aufweisen wie in Nieder

bolheim. Bei Wohngrundstücken wodies 
der Fall ist, können deren Besitzer mit 
einer Entschädigung für die Wertminde
rung ihres Grundstückes von 30% des 
Verkehrswertes rechnen. 

Allein in Rheinland-Pfalz, dem ,,Flug
zeugträgerder NATO", gibt es 14 militä
rischeFlugplätze. Einerdavon istdie Hahn 
Air Base im Hunsrück. Die Ortsgemein
de Hahn liegt ganz und die Gemeinde 
Lautzenhausen teilweise in Schutzzone 
,,1" dieses NATO-Flugplatzes. Für den 
27. Mai hatten die GRÜNEN zu einer In
formationsveranstaltung zum Thema 
,,Fluglärmentschädigung" nach Hahn 
eingeladen. Dabei konnte der Vertreter 
der GRÜNEN im Verbandsgemeinderat 
Kirchberg mit einigen interessanten De
tails aufwarten. So war er bei seinen Re
cherchen darauf gestoßen, daß der neue 
Jagdpächter von Hahn Mitglied im Orts
beirat von Niederbolheim ist. Kurz nach 
Bekanntwerden des ,,Ense-Urteils" hatte 
er sich mit der zuständigen Kommunal
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vertretung, der Stadtverwaltung von 
Kerpen, in Verbindung gesetzt und den 
dortigen Sachbearbeiter, der den Bauer 
Ense in seinem Rechtsstreit betreut und 
unterstützt hatte, gebeten, die Verbands
gemeindeverwaltung in Kirchberg zu in
formieren und Hilfe anzubieten. Dies 
geschah dann auch, doch mußte der Ker
pener Sachbearbeitererstaunt feststellen, 
daß in Kirchberg kein Interesse an seinen 
Informationen bestand. Angesichts die
ser Tatsache waren dann einige der 
Anwesenden ziemlich ärgerlich, daß die 
Mitglieder des Ortsgemeinderates nicht 
bei der Infonnationsveranstaltung anwe
send waren, sondern die Teilnahme an 
einem Kegelabend vorgezogen hatten. 

Es stellte sich dann auch sehr schnell 
heraus, daß die meisten Betroffenen sich 
bei ihrem weiteren Vorgehen nicht aus
schließlich auf die 

tung eines Vertreters der Oberfinanzdi
rektion Koblenz erschien. An die OFD 
Koblenz sind die Anträge aufEntschädi
gung zu richten. Nähere Einzelheiten von 
der Bürgerversammlung liegen der Re
daktion noch nicht vor. Wir werden je
doch weiter berichten. 

Zwischenzeitlich hatdasBundesvertei
digungsministerium auf die Anfrage des 
Vertreters der GRÜNEN im Verbands
gemeinderat geantwortet. Aus dem 
Schreiben geht die Marschrichtung der 
Bundesregierungklarhervor: Schadenbe
grenzen und die Kosten so gering wie 
möglich halten! Wörtlich heißt es in der 
Antwort: ,,In Fällen, in denen ein Wohn
grundstück lärmbelasteterworben oder in 
den Lärm hineingebaut worden ist, wird 
keine Entschädigung gewährt." Mit die
ser Auffassung hinktdas Bundesverteidi

weisung derWehrbereichsverwaltung IV 
in Wiesbaden. 

Im Juni 1972 legte dann erstmals ein 
Bürger von Hahn gegen diese Klausel in 
seinerBaugenehmigungWiderspruch ein. 
Nach rechtlicher Prüfung kam der dama
lige Simmerner Landrat zu dem Ergeb
nis, daß die Aufnahme dieser Bedingung 
nicht zulässig war. Die bestehenden 
Vorschriften und Gesetze ermöglichten 
nicht die Aufnahme des Verzichts auf 
einen möglichen zivilrechtlichenEntschä
digungsanspruch. Deshalb werdedemer
hobenen Widerspruch stattgegeben und 
in Zukunft eine solche Bedingung nicht 
mehr in Bauscheine aufgenommen. 

Bleibt nur zu hoffen, daß die Hahner 
und Lautzenhausener Bürgerinnen und 
Bürger auf die gleiche Unterstützung 

Behörden und ge
wählten Volksver
treter verlassen 
wollen. Aus der 
Versammlung her
aus entstand spon
tan der Gedanke, 
eine Bürgerinitiati
ve zu gründen, in 
der sich alle betrof
fenen Bürger aus 
Hahn und Lautzen
hausen, aber auch 
alleanderen an dem 
Thema ,,Fluglärm" 
Interessierten orga
nisieren sollen. Mit 
ein Grund dafür ist 
wohl auch die Tat
sache, daß mit den 
erforderlichen 
Lärmmessungen 
ausgerechnet die 
Firma MBB, 
Deutschlands größ
ter Rüstungskon
zern, beauftragt 
wurde. Auch soll es 
nicht einziges Ziel der Bürgerinitiative 
sein, fürdie Einwohnerin Lärmschutzzo
ne ,,1" eine finanzielle Entschädigung zu 
erstreiten, sondern es soll generell darum 
gehen, eineReduzierungdermilitärischen 
Fluglärmbelastung zu erreichen. Für den 
23. Juni wurde ein weiteres Treffen ver
einbart, auf dem es dann auch zur Grün
dung der Bürgerinitiative kommen soll. 

Am 9. Juni fand in Hahn eine Bürger
versammlung statt, zu der auch der Ver
bandsgemeindebürgermeister in Beglei

gungsministerium jedoch der Zeit um 
exakt 17 Jahre hinterher. 

Bis 1972hattedasLandratsamtZell und 
nach der Verwaltungsrefonn die Kreis
verwaltung Simmem regelmäßig bei 
Neubauten im Nachbarbereich des flug
platzes Hahn folgende Bedingung in die 
Baugenehmigungaufgenommen: ,,Forde
rungen gegenüber der Bundesrepublik 
Deutschland wegen Lärmbelästigung 
können nichtanerkanntwerden."DieAuf
nabmedieserBedingungerfolgte aufAn

seitens derzuständigen Verbandsgemein
deverwaltung in Kirchberg rechnen kön
nen wie die Niederbolheimer. Dort hatte 
die Stadtverwaltung von Kerpen den 
Betroffenen die volle Unterstützung und 
Übernahme der Kosten für einen Muster
prozeß zugesichert. 

• Axel Weirich 
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Schon bald im Hunsrück? 
"Infrarot-Navigations- undZielfindungssystems 
für Tiefflüge bei Nachtll (LANTIRNJ 

Auf dem Flugplatz Hahn wird im 
November diesen Jahres mit der Statio
nierung eines neuen "Infrarot-Naviga
tions- und Zielfindungssystems für Tief
flüge bei Nacht" (LANTIRN) begonnen. 
Dies geht aus den Vnterlagen des Bewil
ligungsauschussesfür Militärbaumaßnah
men des V.S.-Kongresses hervor. Zur 
Verbesserung der Navigation unter 
schlechten Wetterbedingungen und vor 
allem für den NachteinsatzrüstetdieV.S. 
Air Force 350 F-16 und alle neuen F-15 
Kampfflugzeuge mit dem LANTIRN
System aus. Der Beschaffungswert des 
LANTIRN-Systems beläuft sich auf 725 
Millionen Dollar. Für die Hahn Air Base 
sind davon 220 000 Dollar für das Haus
haltsjahr 1990 zur Errichtung neuer All-

In einem Briefan die Hunsrücker Frie
densinitiativen nimmt das Ministerium 
der Verteidigung Stellung zur geplanten 
Stationierung von LANTIRN auf dem 
NATO Flugplatz Hahn: 

"Mit dem LANTIRN-System werden 
Verbesserungen in der elektronischen 
Tiefflugnavigation und 
Zielfindungstrahlgetriebe
ner Kampfflugzeuge er
reicht. Die LANTIRN 
Übungsflügebei Nachtsol
len im Rahmen der derzeit 
bereits vorhandenen 
Nachuiefflugstreckensy
sterne und der dafür gel
tenden Bestimmungen er· 
folgen. Häufigkeit und 
Flughöhen von Tiefflügen 
derVS-Streitkräftebei Tag 
und Nachtbleiben bei Ein
führung von LANTIRN im 
wesentlichen unverändert. 
Baurnaßnahmen im Zu
sammenhang mit dem 
LANTIRN-System haben 
die amerikanischen Streit
kräfte bisher nicht ange
meldet." 

Da sind die amerikani

wetter-Vnterbringungsmöglichkeiten für 
die mobilen Ausrüstungsteile des Systems 
vorgesehen. Seit 1983 wurden Testflüge 
mit F-16 Flugzeugen durchgeführt. In 
diesem Jahr nun beginnt die Rüstungsfir
maMartin Marietta mit der Auslieferung 
der Geräte aus der Serienproduktion an 
die V.S. -Luftwaffe. LautEinschätzungder 
V.S.-Militärs kommt LANTIRN (zu 
deutsch ,,Laterne") besondere Bedeutung 
aufdem potentielleneuropäischen Kriegs
schauplatz zu: Es steigert die präzisen 
Tiefflug-Angriffsmöglichkeiten bei 
Nacht erheblich. Mit LANTIRN ausge
rüstet vergrößert sich der Aktionsradius 
derneuen F-15EKampfflugzcuge gegen
überderF-16um fast 400 km underrnög
licht es, gegnerische Radareinrichtungen 

schen Militärs mal wiederehrlicher. Gary 
D.Vest, Deputy Assistant Secretary der 
VS AirForce gesteht im Air Force Maga
zine vom Januar 1989: "When we bring 
the F-15Es and the F 16s with LANTIRN 
into the inventory, that means low, fast 
night flying." Im Klartext: LANTIRN 

zu unterfliegen. Für die Hunsrücker wird 
mitLANTIRN die jetztschon unerträgli
che Ulnnbelastung durch militärische 
Tiefflüge noch gesteigert: Tiefflug-Trai
ning bei Nacht ist angesagt! In den ver
gangenen fünf Jahren fanden in den VSA 
bereits die Hälfte aller Testflüge mit 
LANTIRN bei Nacht statt. Wem schon 
jetzt der Lärm durch die Tieffliegerei auf 
die Nerven geht, sollte sich beschweren. 
Am besten direkt bei den u.s.-amerikani
schen ,,Freunden" auf dem Flugplatz 
Hahn. Denn die denken immer noch, die 
deutsche Bevölkerung empfinde das 
Düsengewitter am Himmel als ,,sound of 
freedom". Hier die Telefonnummer: 
06543/51-7715. Übrigens: Man spricht 
deutsch. 

bringt schnelle, nächtlicheTiefflüge! Die 
Baurnaßnahmen von denen das Verteidi
gungsministerium nichtsweiß, sind inVS
Protokollen nachzulesen. (MilCon FY 90, 
Teil 3, Seite 779) 

• Reinhard Sczech 
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NATO-Manöver Central Enterprise:
 

11Weniger Tiefflug kann es ni,ht gebenlll
 

Manöver "Central Enterprise": Ein ROLAND kostet 15 Millionen DM 

Am Horizont ist ein kleiner Punkt zu 
erkennen, der in rasender Geschwindig
keit größer wird. Das Heulen der Trieb
werke wird infernalisch. Die Kanonen der 
Flugabwehrrattern. In Sekundenschnelle 
ist alles vorbei. Doch aus einer anderen 
Richtung nähert sich schon das nächste 
Kampfflugzeug. Die Alpha Jets simulie
ren einen AngriffaufdenLuftwaffenflug
platz Hohn bei Rendsburg (Schleswig
Holstein). 

Wir sind mitten im Manöver "Central 
Enterprise", das in dieser Woche über 
Mitteleuropa stattfand. Mit diesem 
NATO-Manöver "sollen insbesondere 
Einsatzbereitschaftgefördert und Zusam
menarbeit der NATO-Luftstreitkräfte in 
Mitteleuropageübtwerden". Das Übungs
gebiet umfaßt den Luftraum über der 
Bundesrepublik, den Benelux-Ländern, 
Dänemark und Frankreich. 

In Hohn wird die Schlagkraft der Luft
abwehr demonstriert. Die 20-Millimeter Manövers. Im Innern der Anlage befindet Von General Eberlein will ich wissen, 
Flugabwehrkanonen feuern mit Übungs sich ein verdunkelter Raum. Eine ganze ob Manöver wie "Central Enterprise" 
munition. Das Flugabwehrsystem RO Wand wird von einer riesigen Glasfläche angesichts der Abrüstungsgespräche und 
LAND, beweglich auf Lkws unterge mit einer Karte und allen möglichen angesichts des Gorbatschow-Besuchs in 
bracht, wird erstmals vorgeführt. Zum Tabellen eingenommen. Hier wird die dernächsten Woche überhauptnoch indie 
Stückpreis von 15 Millionen DM hat es Manöverlage dargestellt. Ständig tragen politische Landschaft passen. Der Gene
die Bundeswehr gerade beschafft. Dem Soldaten hinter der Glasscheibe neue ral antwortet mit einem militärisch knap
nächst wirddasRaketensystem PATRIOT Zahlen ein. VordieserWand sitzen in fünf pen ,,Ja!". Die militärische Ausbildung 
hinzukommen. PATRIOTwird nicht nur Reihen Soldaten an Bildschirmen und habe sich schließlich an anderen Notwen
Flugzeuge abschießen können, sondern Computern. Im CRC Brekendorf(Control digkeiten zu orientieren als an der Tages
verfügt bereits über die Fähigkeit zur Ra and Report Center) wird der Luftraum politik. Noch einmal hake ich nach, und 
ketenabwehr. CDU-Fraktionschef Dreg überwacht. der General wird noch deutlicher: ,,Die
gersprach sogareinmal vom ,,kleinensm Auf den Bildschirmen läßt sich bis zu ses Manöver wird schon lange vorberei
für Europa". Dem Stabschef der 2. Alli 500 Kilometern weit in den Luftraum des tet. Es gibt keine Veränderung in der 
ierten Taktischen Luftflotte, Generalma "Gegners" blicken. Jede Flugbewegung Manöverlage durch die verändertepoliti
jor Christmuth Eberlein, ist es sichtlich dort wird beobachtet, jedes Flugzeug sche Situation." Was Gorbatschow für ihn 
unangenehm, als ich ihn aufdie Raketen erhält eine Markierung. Im ,,Ernstfall" persönlich bedeutet, dazu will sich der 
abwehr durch PATRIOT anspreche. Mit wären die kleinen Kreise auf dem Bild General nicht äußern. 
einer unwirschen Handbewegung unter schirm die Ziele der eigenen Luftwaffen. 
brichtermich: ,,Das System istder NATO Generalmajor Eberlein erklärt: "Der Während des Manövers sind 500 Flug
noch nicht zur Unterstellung gemeldet." Gefechtsstand hat uns die Gewißheit zu zeuge über Mitteleuropa eingesetzt. Pro 
Im Herbst sollen die ersten PATRIOT geben, vor einem Überraschungsangriff Tag sind 1000 bis 1500 Einsätze geplant. 
WerferderBundeswehreinsatzbereitsein. sicher zu sein." Doch wer will uns angrei Meist diskutiertes Thema ist auch heute 

fen? HatdieNATO nichtlangsam Schwie der Tiefflug. Zunächst räumt General 
Mit einem Bundeswehrbus geht es rigkeiten, den Sinn ihrer Manöver über Eberleinein: "UnsereÜbungen stellenfür 

anschließend in die Hüttener Berge, die haupt noch an eine Bevölkerung zu ver die Bevölkerung eine gewisse Last dar. 
sich mit immerhin hundert Metern zwi mitteln, die nicht mehrmitTiefflügen und Wir wollen daher den Übungszweck bei 
schen Nord- und Ostsee erheben. Schon unfallträchtigen Geräten verteidigt wer schonendem Umgang mitderUmweltund 
von weitem sind die drei mächtigen den will? Diese Frage wird immer wieder mitder Bevölkerungerreichen." Doch der 
Radarkuppeln bei Brekendorf zu erken gestellt, aber von den Militärs kaum zu Fluglärm ist für ihn mehr das Problem 
nen. Hier isteiner derGefechtsstände des friedensteIlend beantwortet. einer sensiblen Bevölkerung: ,,Es kommt 
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darauf an, wie das die Menschen aufneh
men. Früher ist mehr geflogen worden, 
und die Leute haben sich weniger be
schwert. Die NATO hat ihre Tiefflüge 
reduziert. Wir haben das Blattausgereizt. 
Weniger Tiefflug kann es nicht geben. 
Eine weitere Reduzierung würde bedeu
ten, auf die Luftwaffe zu verzichten!" 

Ein junger Pilot schildert, wie er den 
Tiefflug erlebt. "Ich brauche das ständige 
Training. Wenn ich vierzehn Tage nicht 
tiefgeflogen bin, werde ich unsicher." 
EinigeJornalistenkollegen lassen sich von 
diesem Argument sogar überzeugen. 

Angesprochen aufdie vielen Protestak
tionen gegen den Tiefflug und insbeson
dere dieFesselballons, mit denen Kampf
flugzeuge zur Einhaltung der Mindest
flughöhe gebracht werden sollen, meint 
der General: "Wir haben diebetreffenden 
Orte unserer Luftüberwachung bekannt
gegeben. Bis jetzt ist der Übungseinsatz 
dadurch nichtbehindertworden. Aber ich 
finde solche Aktionen nicht gut!" 

Am nächsten Morgen geht es mit der 
Luftwaffen-1RANSALL nach Memmin
gen ins Allgäu. Auf dem Flugplatz des 
Jagdbombergeschwaders 34 wird der 
"verbundeneKampfangreifender Kräfte" 
geübt. Die TORNADOS des Geschwa
ders haben die Aufgabe, Flugplätze im 
"gegnerischen" Hinterland mit blitz
schnellen Attacken zu zerstören. Auf die 
Frage, ob also auch das Eindringen in 
fremden Luftraum geübt werde, antwor
tet Kommodore Oberst Jürgen Stehli: 
"Ja!" Aber die NATO-Strategie sei rein 

Aufdem Bildschirm wird der Luftraum des Gegners beobachtet 

defensiv. "Um eine Defensivstrategie 
durchzuführen, muß man nach Ausbruch 
von Kampfhandlungen durch offensive 
Aktionen dafür sorgen, daß der Gegner 
kampfunfähig wird." 

Die Notwendigkeit starker Luftkräfte 
verdeutlichtOberstStehli noch einmal am 
Beispiel der "Ardennen-Offensive" der 
Wehrmacht: "Damals hatten wir keine 
starken Luftkräfte. Als nach dreiTagendas 
Wetteraufklarte, warderHimmelschwarz 
von den Flugzeugen des Gegners. Die 
Offensivebrach zusammen." Stehli hatte 
tatsächlich"Wir"gesagt. Es wundertmich 
nicht mehr, daß die Straßen im Memmin
ger Kasernenbereich nach Wehrmachts

fliegern des Zweiten Weltkriegs benannt 
sind. 

Heulend und mit glühenden Triebwer
ken starten die TORNADOS in den 
bewölkten Himmel. Acht TORNADOS 
sollen einen gegnerischen Flugplatz an
greifen undzerstören. Die"Frontlinie"soll 
im extremen Tiefflug passiert werden. 
Auch derAngriffsoll in geringstrnöglicher 
Höhe erfolgen. Werden im Ernstfall alle 
acht TORNADOS zUTÜckkommen? Der 
Rottenführer sagt mitleichtbelegterStirn
rne: "Alle werdensichernichtzUTÜckkom
men. Aber der Tieffluggibt uns einereelle 
Chance, diesen Einsatz zu überleben." 

Generalmajor Jürgen Schlüter, Kom
mandeurder 1. Luftwaffendivision, wirbt 
noch einmal für die Notwendigkeit des 
Tieffluges: "Meine größte Sorge ist, daß 
unsere Besatzungen genügend Flugstun
den bekommen. Wir müssen die Möglich
keit haben, realistisch zu üben. Die Tief
flugtaktik ist die einzige Taktik, die ge
eignet ist, die gegnerische Luftverteidi
gung zu überwinden. Wir müssen die 
Qualität unserer Penetrationsfähigkeit 
steigern. Da spielen der Tiefflug und der 
Tiefstflug eineentscheidendeRolle."Der 
General fordert, die "emotionsgeleitete 
Diskussion über den Tiefflug" endlich zu 
beenden. Die betroffene Bevölkerung 
allerdings verlangt, den Tiefflug endlich 
zu beenden. Die "Botschaft" von Central 
Enterprise ist jedoch, daß die NATO 
weiterhin Tiefflug praktizieren will, trotz 
aller Abrüstungssignale. 

• Wolfgang BarteIs Einer von acht TORNADOS. Auftrag: Zerstörung des Flugplatz Pferdsfeld/Hunsrück 
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"Wir sind keine FeindeIl 
Sowjetbürger zu Besuch im Hunsrück
 

"Wir hoffen, Sie sehen, daß wir Men
schen sind wie Sie - und keine Feinde." 
Diesen Wunsch äußern Serafim Trofunoff 
aus Minsk und Wladimir Korowkin aus 
Moskau am ersten Tage ihres Besuches 
auf dem Hunsrück in vielen Gesprächen. 
Priester Serafim (27 Jahre) arbeitet als 
persönlicher Referent beim weißrussi
schen Metropoliten der russisc h-orthodo
xen Kirche Philaret, Dr. Korowkin (29 
Jahre) ist Wirtschaftswissenschaftler an 
der Akademie der Wissenschaften. 
Gemeinsam mit 48 Landsleuten sind sie 
einer Einladung der beiden Friedensor
ganisationen "Pax Christi" und "Christli
cher Friedensdienst e.V." gefolgt. In 25 
Kirchengemein
den und Friedens
gruppen zwischen 
Göttingen, Fürth 
undSimmern wer
den die Gäste der 
Religiösen Kom
mission des Sowje
tischen Friedens
komitees betreut. 
Diese deutsch-so
wjetische Begeg
nung steht unter 
dem Motto: "Wir 
bauen gemeinsam 
am Haus Europa". 
Im Hunsrück woh
nen Priester Sera
firn und Wladimir 
Korowkin acht 
Tage lang bei vier 
verschiedenen Fa
milien. 

Die ersten beiden Tage verbringen sie 
beim Lehrer-Ehepaar Michel in Külz. Der 
lebenslustigePriesterSerafim sprichtdem 
Braten kräftig zu und wünschtdazu Rose
Wein. Verschmitzt erklärter: ,,Die oster
Fastenzeit der russisch-orthodoxen Kir
che dauert zwar noch bis Ende April, aber 
der Metropolit hat mir Dispens erteilt." 

Wladimir spricht fließend deutsch. 
Seine Gedanken gehen immer wieder 
heim nach Moskau: Vor vierzehn Tagen 
hat seine Frau einen Sohn geboren. 

Zunächst lernten die beiden Gäste aus 
der Sowjetunion in einer Rundfahrt wich

tige Militäranlagen und Stationen der 
Friedensbewegung kennen. Siebesuchen 
die Hasselbacher MarschflugkörpersteI
lung und das Friedenskreuz am Eingang. 
Kaum ist die Gruppe angekommen, ren
nen zwei amerikanische Wachsoldaten 
herbei und verriegeln mit lautem Schep
pem das schwere Stahltor. Das freundli
che "Good morning!" der Besucher wird 
nicht erwidert. Tiefbeeindruckt sind die 
sowjetischen GästevomFriedensackeran 
der Hunsrückhöhenstraße, wo 96 Kreuze 
gegen die Atomraketen mahnen. Priester _ 
Serafirn bindet ein violettes Halstuch um 
eines der Kreuze: ,,In unserer Kirche ist 
es Tradition, Gedenkkreuze mit Tüchern 

oder Handarbeiten zu schmücken." 
Wenige hundert Meter neben der Has

selbacher Raketenstation, die bis 1991 
geräumt werden soll, steht schon wieder 
ein großer Baukran: Auf dem Goßberg 
wird ein verbunkertes Computerzentrum 
für die US-Luftwaffe gebaut. Die Bau
stelle ist mit einem hohen Gitterzaun ab
geriegelt, aber die Gäste sehen auch so: 
Abrüstung ist im Hunsrück noch nicht 
spürbar. Vorbei an Munitionsdepots, Ra
daranlagen und Atomwaffenlagern geht 
es zum US-Flugplatz Hahn. Dr. Korow
kin faßt seineEindrücke zusammen: "Wir 
sind betroffen und überwältigt von der 
Dichte der Militäranlagen hier. Jetzt 

können wir noch besser verstehen, war
um die Menschen Frieden und Abrüstung 
brauchen." 

Am Nachmittag nehmen Wladimir und 
Serafim am allsonntäglichenFriedensge
bet vor dem Tor der Hasselbacher Rake
tenstellung teil. Sechs weitere sowjetische 
Gäste aus anderen Gemeinden sind hin
zugekommen. Insgesamt haben sichrund 
150 Teilnehmer zum Friedensgebet ein
gefunden. Eine OberhausenerKonfinnan
dengruppe, die sich einige Tage zu einer 
Freizeit in Wolfersweiler aufgehalten 
hatte, schildert Eindrücke von einem 
Besuch im ehemaligen Konzentrations

lager Struthof/EI
saß. Ein älterer so
wjetischer Gast 
berichtet von den 
Greuem, dieder von 
Deutschland ausge
gangene Krieg in 
seiner weißrussi
schen Heimat ange
richtet hat. Priester 
Serafun spricht im 
Angesicht der ame
rikanischen Militä
ranlage mit lauter 
Stimme ein altsla
wisches Gebet, das 
zur Versöhnung 
auffordert. 

Nach dem Frie
densgebet treffen 
sich die sowjeti
schen und deut

schenFriedensfreundeaufEinladung von 
PfarrerVolkerAlbrechtim Gemeindehaus 
von Gödenroth. Pfarrer Albrecht sagt zur 
Begrüßung: "Gerade haben wir eine Kir
chenchronik fertiggestellt. Ich kann mich 
nicht erinnern, daß da irgendetwas von 
einem Besuch aus Rußland oder der So
wjetunion drinsteht. Das istheutealsoeine 
Premiere. Herzlich willkommen'" . 

Offenheit, Freundschaft, Vertrauen, 
Gorbatschow, Perestroika, Menschen
rechte, Umweltschutz undeineWelt ohne 
Waffen, um diese Themenkreise drehen 
sich die intensiven Diskussionen des 
Abends. Die deutschen Gastgeber stau-

Gäste aus der Sowjetunion: (von links) Dr. Korowkin, Priester Serafim 
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nen, als ihnen ProfessorAlgirdas Gaischu
tis aus Vilnius erklärt: ,,Für mich istRus
sisch auch eine Fremdsprache. Ich bin 
Litauer." NichtjederSowjetbürger istrus
sischer Nationalität. 

An diesem Abend in Gödenroth, bei 
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, 
verwirklicht sich, was sich die Veranstal
ter der deutsch-sowjetischen Begegnung 
gewünscht hatten: ,,Die Verständigung 
zwischen den Staaten kann ein dauerhaf
tes Fundament erhalten, wenn sie durch 
das Kennenlernen der Menschen und 
Völker vorbereitet und begleitet wird." 

Zum Abschlußdieserersten Begegnung 
wagt Jevgenij Oskolskij einen Blick in 
die Zukunft: ,,Es wird die Zeit kommen, 
da wir hier in Hasselbach gemeinsam ein 
Denkmal bauen können, das daran erin
nert, wie die Atomwaffen vernichtet wur
den." 

• Wolfgang Bartels 

Aufdem Friedensacker (links Gastgeber Klaus Michel) 

Altersheim Beltheim:
 

Kampf für bessere Arbeitsbedingungen
 
und gereIhte Bezahlung
 

Im Beltheimer Altersheim "Santa Ma
ria" wurde auf drastische Weise vorge
führt was möglich ist, wenn mit der Pfle
ge von alten Menschen private Kapital
anieger Kasse machen wollen. Die Ar
beitsbedingungen in Altenheimen sind 
fast überall für die Mitarbeiter und die 
alten Menschen eine Zumutung. Unter 
dem "Kapitalanieger"Helmut Hesky war 
es in Beltheim besonders schlimm. 
Bezahlung unter Tarif und unbezahlte 
Überstunden waren der Nonnalfall. Dann 
verkaufte Hesky "sein Altenheim" und 
RudolfKollmann übernahm im Juli 1988. 

Fast alle Mitarbeiter und Mitarbeite
rinnen hatten nun die Nase voll. Sie orga
nisierten sich gewerkschaftlich. Mit star
ker Unterstützung durch Willi Hentges 

Anzeige 

von der ÖTV hat das Pflegepersonal in 
"Santa Maria" nun einen ersten Teiler
folg im Kampf um gerechte Bezahlung 
erstritten. Dabei wurde nichts geschenkt. 
Das Personal war bis zum Streik ent
schlossen, erstmals wurde ein Personal
rat gewählt. Diebisherzahlreich umsonst 
geleisteten Überstunden werden jetzt ab 
l.Juni bezahlt oder mit Freizeitentschä
digt. Die Monatslöhne steigen um bis zu 
dreihundert Mark. Nichts getan hat sich 
im Personalschlüssel: Zu wenig, um die 
alten Menschen angemessen und men
schenwürdig zu betreuen. Überall wird 
rationalisiert und eingespart. 

Mit großerEnttäuschungreagierten die 
Arbeiterinnen im Wirtschaftsbereich auf 
das Angebot von Heimleiter Rudolf 

Kollmann, für sie den Tarif des Hotel 
und Gaststättengewerbes anzuwenden. 
Befürchtungen wurden laut, es solle ein 
Keil zwischen Pflege- und Wirtschafts
bereich geschoben werden. Willi Hent
ges von der Gewerkschaft ÖTV wurde 
einstimmig beauftragt, in weiteren Ver
handlungen Verbesserungen zu erreichen. 

Der Skandal im Skandal: Immer noch 
muß die Ausbildung zur Altenpflege in 
Rheinland-Pfalz von den Schülerinnen 
und Schülern selbst bezahlt werden. So 
ist es kein Wunder, daß es zuwenig qua
lifiziertes Personal gibt. In vielen Hei
men wird der Pflegeplan mit Praktikan
tinnen (250,-DM Taschengeld) und 
Zivildienstleistenden gestaltet. 

• Reinhard Sczech 
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" Wire Strike" in Bernkastel 

APACHE-Hubschrauber zerschneidet 
Stromleitung 

Bernkastel-Kues. An einem sonnigen 
Freitagnachmittag, es war der 19. Mai, 
beschließt Hubschrauberkommandeur 
Kenneth Johnson, sich mit seinem AH
64 APACRE einen kurzen Abstecher an 
die Mosel zu erlauben. MitseinerKampf
hubschraubereinheit aus Wiesbaden
Erbenheim hat er ein paar Tage zu Manö
vern in den Raum Kirchberg/Hunsrück 
verlegt. Bis zur romantischen Mosel istes 
nicht weit. Commander Johnson hat sei
ne Videokamera mitgebracht, und in 
einem günstigen Moment macht er sich 
aus dem Staub - d.h. er muß sich im Tief
flug davonschleichen, ohne daß es die 
Luftüberwachung der Air Force am 
Radarschinn bemerkt. 

Der Pilot des Kampfhubschraubers 
nutzt alle Deckungen, die die Umgegend 
hergibt. In einer Höhe von rund zehn 
Metern "tastet" sich der Hubschrauber in 
das Moseltal hinunter, das er über Gorn
hausen, Veldenz und Mülheim schließ
lich erreicht. Bei der Bernkasteler Poli
zeidienststelle gehen sofort die ersten 
Beschwerden wegen des extremen Tief
flugs ein. Offenbar will der Commander 
einen privaten Videofilm mit einem 
Überflug von Bernkasteldrehen und nach 
dem Abfliegen einiger Moselschleifen 
wieder auftauchen, als ob nichts gewesen 
sei. 

Der Hubschrauber kommt bis zum 
Bernkasteler Ortsteil Andel. Dort über
spannteine 30-Kilovolt-Stromleitung das 
Moseltal in einer Höhe von etwa zehn 
Metern. Der Hubschrauber verfangt sich 
in derLeitung, die Rotorblätterdurchtren
nen zwei Kabel. Später wird der Pilot 
entschuldigend daraufhinweisen, daßdie 
Leitung in seiner Karte nicht eingezeich
net ist. Schlagartig kommt es rund um 
Bemkastel zu einem Stromausfall. Die 
herunterfallendenLeitungenbeschädigen 
einen Wohnwagen auf einem Camping
platz und ein im Hafen liegendes Motor
schiff. Ein Weinberg gerät durch das 
stromführende Kabel in Brand. DieStrom
leitung überquert hier zwei Straßen, eine 
Bahnlinie, den Campingplatzund mehre
re Häuser. Die Straßen bleiben mehrere 
Stunden gesperrt. 

Es gelingtdem Piloten, den Hubschrau
ber wieder abzufangen, doch Rotorblät

ter und Rotorwelle sind beschädigt. An
statt jedoch sofort aufeiner Uferwiese zu 
landen, fliegt der Hubschrauber weiter in 
Richtung Bernkastel-Kues, genau in 
Richtung Stadtzentrum. Ein Landungs
versuch auf einem Parkplatz wird abge
brochen, weil dort Wohnmobile parken. 
Schließlichgelingtdie Notlandungaufder 
"Thanisch-Spitz", einer Rasenfläche bei 
einem Weingut. Augenzeugen beobach
ten, daß der Hubschrauber"wieein Stein" 
auf die Wiese klatscht. 

Der Commander packt seine Videoka
mera und stünnt ins nächste Haus, da er 
keinen Funkkontakt zu seiner Einheit 
bekommen kann. Er ruft in Wiesbaden-
Erbenheim an und meldet den Vorfall. 
Nachdem erseinen Standortgemeldethat, 
bekommt er "einen fürchterlichen An
schiß". Er erhält den Befehl, das Privat
haus bis auf weiteres nicht mehr zu ver
lassen. DieFraudesHauses fragt ihn noch, 
ob er einen Film über die Mosel drehen 
wollte. Seine Antwort: "This will be real
ly some nice pictures - das werden be
stimmt ein paar nette Aufnahmen." 

Nach einiger Zeit trifft ein anderer 
Hubschrauber ein, ein Transporthub
schrauberUR-60, und landetebenfalls auf 
der Wiese. Als erstes wird die Munition 
vom APACRE entfernt. Dann wird der 

Schaden untersucht. Am nächsten Mor
gen kommt ein Lkw mit neuen Rotorblät
tern und Ersatzteilen, der APACRE wird 
repariert. Am Samstagnachmittagschließ
lichkann CommanderJohnson wiederden 
Startbefehl geben. Der APACRE ent
schwindet im sonnigen Himmel gen 
Wiesbaden, wo der Commander einer 
Landung mit gemischten Gefühlen ent
gegensieht. 

Erst nach und nach wird den Bemka
stelern klar, daß sie nurknapp einer Kata
strophe entkommen sind. Erstmals istein 
APACRE-Hubschrauber, die seitAnfang 
1988 in der Bundesrepublik stationiert 
werden, in einen Unfall verwickelt Der 
Unglücks-Hubschrauberkam von Erben
heim, obwohl die Stadt Wiesbaden meh
rere Gerichtsprozesse gegen die Statio
nierung gewonnen hat. In einer Dienstan
weisung ist den Hubschrauberbesatzun
gen übrigens die Benutzung elektroni
scher Geräte während des Fluges (Ta
schenrechner,Transistorradios, Kameras) 
untersagt, weil in der Vergangenheit 
mehrfach Hubschrauber durch ,,Elektro
magnetische Störungen" außer Kontrolle 
gerieten. Doch der Bernkasteler "Wire 
Strike" hatte eine andere Ursache: Grobe 
Fahrlässigkeit. 

• Wolfgang Bartels 
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Odyssee einer strahlenden Kathel
 
Lange hattedieLehrerfamilieMaisborn 

(der Name wurde geändert) für ihr neues 
Haus in Regensburg gespart. Nun stand 
das Haus endlich im Rohbau. Einen gan
zen Tag nahmen sich Herr und Frau 
Maisborn Zeit, um im örtlichen Fachge" 
schäft Schindler & Co. die passenden 
Fliesen auszusuchen. Ein Posten war 
besonders günstig: die Dekor-Kachel 
,,Piazza di Spagna", hergestellt von der 
renommierten italienischen Firma Bassa
no. 61 DM sollte der Quadratmeter ko
sten; kurz zuvor hatte der Händler noch 
das Doppelte verlangt. 

Frau Maisborn war von ,,Piazza di 
Spagna" sofort angetan. Das schöne rot
braune Blumendekor würde gewiß her
vorragend zu den Küchenmöbeln passen. 
Über 4000 DM bezahlten die Maisborns 
damals für Keramik-Fliesen allerArt. Das 
war im November 1976. Zwölf Jahre 
später riß Herr Maisborn die ,,Piazza di 
Spagna" wiederaus seiner Küche heraus. 

Wäre seine Küche ein Atomreaktor, die 
Verwendung derKacheln wäre genehmi
gungspflichtig gewesen: ,,Piazzadi Spag
na" strahlt im Rem-Bereich. 

Gemerkthatten dieMaisbornserst nach 
Tschernobyl, daß mit ihrer Küche etwas 
nicht stimmte. Nach dem sowjetischen 
Reaktorunglück wurde ja überall gemes
sen, um den Grad der Mitbetroffenheit in 

Millirem und Becquerel festzustellen. An 
einem Abend brachte Herr Maisborn den 
Geigerzähler von der Schule mit, um auch 
das häusliche Umfeld zu kontrollieren. Er 
kam zu recht normalen Ergebnissen, bis 
er auf die Idee verfiel, in der Küche 
Lebensmittel auf Strahlung zu testen. 

Es strahlt wie der Teufel 

Egal, was ervorsMeßrohrhielt, derZei
ger schlug aus wie verrückt. Bald mt;rkte 
er, daß die Anzeige noch höher wurde, 
wenn sich das Meßrohr der Wand näher
te. Des ,,Rätsels" Lösung: Nicht die 
Lebensmittel strahlten, sondern die Ka
cheln, mit denen die Küche gefliest war. 
Oder, wie sich Herr Maisborn ausdrückt: 
"Hier strahlt's wie der Teufel." 

Nun wurde die Familie unruhig. Der 
Vater wandte sich an die verschiedensten 

Stellen - und erhieltberuhigende odergar 
keineAuskünfte. Das BayerischeLandes
amt für Umweltschutz teilte nach acht 
Wochen mit, die Glasur der Kachel ent
halte 7 Milligramm Uran pro Quadratzen
timeter. Nach der Strahlenschutzverord
nung seien zwar nur 2 Milligramm zuge
lassen, aber "bei diesen Fliesen ist keine 
gesundheitlicheSchädigung zu erwarten." 

Das Institut für Strahlenhygiene des 

Bundesgesundheitsamtes in Neuherberg 
antwortete, es sei bekannt, daß für italie
nische Fliesen uranhaltige Glasurfarben 
verwendet würden. Die Benutzung eines 
mit solchen Fliesen ausgelegten Bades 
könne "durch die Beta-Strahlung zu einer 
Strahlenexposition derHaut von maximal 
500 Milliremjährlich führen." Aberdurch 
"eine solchejährlicheHautdosis istkeine 
gesundheitlicheGellihrdungzu erwarten". 

Und zum Schluß die Empfehlung: 
"Wenn auch die Notwendigkeit der Ver
wendung von Uranfarben für das Einfär
ben von Kacheln oder Fliesen verneint 
wird, ist das Strahlenrisiko als so niedrig 
einzuschätzen, daß bereits verlegte uran
haltige Fliesen aus Strahlenschutzgrün
den nichtaus Wohnungen wiederentfernt 
werden müssen. Dies gilt auch für Woh
nungen, in denen sich Kinder aufhalten." 

Doch so einfach wollte sich Herr Mais
born nicht abwimmeln lassen. Immerhin 
hat er einen Sohn, der sich seit seiner 
GeburtjedenTag in derstrahlenden Küche 
aufhalten muß. BisherwarHerrMaisborn 
zwar ein treuer Parteigänger der CSU, 
doch daß Strahlung harmlos ist, wollte er 
der bayerischen Umweltbehörde nicht 
abnehmen. Vielleicht war er besonders 
sensibel, weil sein Bruder kurz zuvor an 
Krebs gestorben war und man noch heute 
in der Familie darüber debattiert, "wo er 
sich denn das geholt hat". 

Vater Maisborn suchte weiter. An der 
Regensburger Universität bekam er 
Kontakt zum dortigen Physik-Professor 
Dr. Henning von Philipsborn. Der erklär
te sich bereit, die Kacheln einmal anzu
schauen. Und er drückte Maisborn noch 
eineFestschriftvom ,,Bayerischen Nord
gautag" in Burglengenfeld in die Hand. 
Unter der Schirmherrschaft des Bayeri
schen Ministerpräsidenten Franz-Josef 
Strauß hatte dort der Professor einen 
Vortrag über ,,Radioaktivität in Natur, 
Wissenschaft und Technik" gehalten. 
Einen praktischen VorschlagkonnteHerr 
Maisborn diesem Text entnehmen: 
"Uranhaltige Keramik-Dekorfliesen eig
nen sich vorallem zur Herstellung beson
ders schöner Autoradiographien. Die 
VerwendungsolcherFlieseninWohnräu
men wird ganz unbedenklich, wenn man 
die Dekorseite zur Wand kehrt." 

"Piazza di Spagna": Strahlung sichtbargemacht 
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Wenig später fragte Prof. Philipsborn 
an, ob er denn seine Seminare durch die 
Küche führen dürfe. Herr Maisborn dazu: 
"Da platzte uns der Kragen. Das klang ja 
fast wie: Seht, die leben noch! Da wurde 
uns klar, daß wir von offiziellerSeitekeine 
Hilfe zu erwarten hatten." 

Im Januar sah Herr Maisborn im Fern
sehen einen Bericht über die Bürgerini
tiative Ellweiler, die durch Strahlenmes
sungen an der dortigen Urananlage jenen 
Atombetrieb mitder bundesweit höchsten 
"Normalstrahlung" bekannt gemacht 
hatte. Noch am gleichen Abend schrieb 
Maisborn einen Brief und packte eine 
"Piazza di Spagna"-Kachel dazu. Als 
Anschrift konnte er nur angeben: "An die 
Bürgerinitiative in Ellweiler. 

Untersuchung in EI/weiler 

Und das Päckchen kam an. Volker 
Munkes, der "Strahlenexperte" der Büi
gerinitiative, traute seinen Augen nicht, 
als er den Geiger
zähleran die Kachel 
hielt. Die letzten 
beiden Stellen der 
Digitalanzeige 
schienen sich zu 
überschlagen, aus 
dem Klicken war 
ein Dauerpfeifton 
geworden. Im Ab
stand von einein
halb Zentimetern 
maß er 5500 Impul
se pro Minute, das 
bedeutetannähernd 
22000 Millirem pro 
Jahr - oder 22 Rem. 
Eine Messung der 
Gesam takti vi tät 
(also einschließlich 
der Alphastrah
lung) ergab einen 
Wert von 33000 Millirem. 

Daraufhin packte Munkes die Kachel 
wieder ein und fuhr zur Kreispolizei nach 
Birkenfeld. Mit dem dortigen Szintilla
tionsdetektor wurde sogar noch ein etwas 
höherer Wert gemessen. Volker Munkes 
erstattete noch an Ort und Stelle Anzeige 
gegen die Firmen Schindler/Regensburg 
und Bassano/Italien "wegen Inverkehr
bringens uranhaltiger Fliesen". Die Ka
chel wurde zu einer genaueren Untersu
chung an das Chemische Untersuchungs
amt nach Speyer weitergeleitet. 

Nun begann in Rheinland-Pfalz ein 
Trommelfeuer von Behördenstellungnah
men, die die bisherigen bayerischen Er
eignisse weit in den Schatten stellten. Das 
Mainzer Ministerium für Umwelt und 
Gesundheit erklärte sofort und ohne jede 
weitere Nachprüfung, eine derart hohe 
Strahlung sei unmöglich: ,,Es gibt kein 
Herstellungsverfahren, mit dem ein sol
cher Wert auf einer Kachel erreicht wer
den kann." Beim Umrechnen der Meßim
pulse müsse sowohl der BI wie auch der 
Kriminalpolizei ein Fehler unterlaufen 
sein. 

Eine "schlaue" Lady 
schaltet sich ein 

Das Umweltministerium wollte sich 
jedoch nicht mitderDevisebegnügen, daß 
nicht sein kann, was nicht sein darf. Die 
Pressesprecherin des Ministeriums,Judith 
Hill von Gordon, sandte noch flugs einen 
Leserbrief an die Lokalzeitung. Und sie 
zog kräftig vom Leder: "Da schickt also 
jemandvon irgendwohereinPäckchen mit 

einer Badezimmerkache1 (darauf, daß es 
. eine Küchenkachel war, kam esjetztauch 
nichtmehran), die angeblich unglaublich 
stark strahlt, und schon läßt man eine Ma
schinerie anlaufen, die dem Verhältnis von 
Mücke undElefant mehrals gerechtwird. 
Es wird gemessen, es wird gerechnet, so 
als sei es die einfachste Sache der Welt. 
Es werden dann Behörden eingeschaltet 
und deren Auskünfte besonders mißtrau
isch registriert. Unddann kommtderClou: 
Der Kreisverband der Grünen teilt mit, 
entsprechende Anfragen der Grünen
Fraktionen im Landtag, im Bundestag und 

derRegenbogen-Fraktion imEuropa-Par
lament würden bereits vorbereitet. Da 
kann man doch verrückt werden. Es sol
len sich also Hunderte von Abgeordne~ 

ten, Sekretärinnen, Druckern, Boten, wis
senschaftlichen Mitarbeitern in Mainz, 
Bonn und Brüssel miteiner Badezimmer
kachel aus einem Haus in Bayern oder 
irgendwo beschäftigen, ehe nur ein wis
senschaftlich fundiertes Meßprotokoll 
abgewartet wurde. Wir könnten mit der 
Zeit und den Steuergeldern, die für diese 
Anfragenflut wegen der Kachel aufge
wendet werden müssen, wirklich Sinn
volleres im Umweltschutz tun." 

S"ahwng:~47Mm"em 

pro Stunde 

Nur drei Wochen später bekam Frau 
Judith Hill von Gordon SchwarzaufWeiß, 
wer hier den Elefanten auf dem Schoß 
sitzen hat Das Ergebnis des Chemischen 
Untersuchungsamtes Speyer war jeden
falls so schwerwiegend, daß alle beteilig

ten Behörden so
gleich einen Maul
korb verhängt be
kamen. Doch noch 
kurz vordem Rede
verbot hatte die BI 
die gemessenen 
Werte von einem 
Behördenleiterper
sönlich in Erfah
rung bringen kön
nen. 

Die Kachel gibt 
laut Speyer eine 
Strahlung von 6,47 
Millirem pro Stun
deab. Auf das Jahr 
umgerechnet sind 
das über 56 000 
Millirem. Mitande

ren Worten: Das Meßergebnis von Bür
gerinitiative und Polizei wurde noch um 
das Doppelte übertroffen. Weiter wurde 
festgestellt, daß die uranhaltige Glasurder 
Kachel eine Alpha-Aktivität von 256 
Becquerel pro Quadratzentimeter abgibt; 
der entsprechende Grenzwert liegt bei 
höchstens 50 Becquerel. Ganz und gar 
erstaunlich ist, daß nur Uran-Isotope U 
234 und 235 gefunden wurden, nicht 
jedoch das zu 99 Prozent in der Natur 
vorkommende U 238. Hier drängt sich 
der Verdacht auf, daß für die Glasurnicht 
einmal Natururan, sondern Abfalluran aus 
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völlig ominöser Quelle verwendet wur
de. 

In der Öffentlichkeit wurde jedoch ein 
anderes Meßergebnis bekanntgegeben. 
Frau Judith HilI von Gordon teilte mit, die 
StrahlungderKachel betrage "im Abstand 
von 50 Zentimetern 130 Millirem pro 
Jahr". Gemessen wurde dabei mit einem 
Zählrohr, das eine dreieinhalb Zentime
ter dicke Gummikappe trug. Dazu der 
Kommentar von Volker Munkes: "Da 
kann ich auch Temperaturen messen, 
indem ich einen Eiswürfel ans Thermo
meter hänge." 

Fast hätte seine Strafanzeige auch für 
ihn selbst ein unangenehmes juristischen 
Nachspiel gehabt. Die Regensburger 
Staatsanwaltschaft nahm nun endlich die 
Ermittlungen auf. Als erstes wollte sie 
jedoch 'wissen, wer die Kachel an die 
Bürgerinitiative gesandt hatte. Als Vol
ker Munkes sich weigerte, den Namen 
ohne Erlaubnis des Betreffenden zu nen
nen, drohte Staatsanwalt Plöd sogar mit 
Beugehaft. Inzwischen hat sich Herr 

c: . 

Maisborn selbst gemeldet. Die Regens
burger Staatsanwaltschaft weigert sich 
jedoch, Angaben zum Ermittlungsstand 
zu machen, solange Hersteller- und Ver
triebsfirma nicht informiert seien. 

Welche Strahlenbelastung hat nun die 
Familie Maisborn zwölf Jahre lang aus
halten müssen? Bei einer angenomme
nen einheitlichen Wandstrahlung von 28 
Rem pro Jahr und einem Standort in der 
Mitte der Küche genügt ungefahr ein 
täglicher Aufenthalt von einer halben 
Stunde, um eine jährlicheGanzkörperbe
lastung von 150 Millirem zu erreichen. 
Die höchstzulässige Strahlendosis durch 
radioaktive Strahlen in Wasser und Luft 
aus kerntechnischen Anlagen darfjedoch 
eine Ganzkörperbelastung von 30 Milli
rem pro Jahr für eine Einzelperson aus 
der Bevölkerung nicht überschreiten. 

Mitanderen Worten: Hättees sich nicht 
um eine Wohnhausküche, sondern um 
einen Atomreaktor gehandelt, wäre der 
Umgang mit in solchem Maße strahlen
den Material tatsächlich genehmigungs

pflichtig gewesen. Hätte jemand diese 
überallkäuflichen Fliesen in eineAtoman
lage mitgenommen, hätte er sie anschlie
ßend von Gesetzes wegen nicht mehr mit 
herausnehmen dürfen. Nach Meinung von 
Strahlenschutzexperten müßten die strah
lenden Kacheln behandelt werden wie 
Atommüll. 

In den Osterferien hat Herr Maisborn 
die Uran-Kacheln endlich aus seiner 
Küche herausgerissen. Voller Angst hat 
er Kachel um Kachel vorsichtig gelok
kert. Erhatte die Stadtgebeten, ihm einen 
Schutzanzugoderwenigstens eineSchutz
maske auszuleihen. Doch selbst jetzt lie
ßen ihn die Behörden in Stich. Und dann 
stand Maisborn vor der Frage: Wie wird 
man strahlende Kacheln los? Nach lan
gem Hin und Her konnte er sie endlich in 
der städtischen Sammelstelle für Sonder
müll abgeben. Alserwiederzu Hausewar, 
las er auf dem Quittungsformular: "Die 
Annahme radioaktiver Stoffe ist nicht 
möglich." 

• Wolfgang Barteis 
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Abrüstung auch aufSeitenderFriedens
bewegungfordertderCDU-Kreisverband 
des Rhein-Hunsrück-Kreises. In einem 
persönlichen BriefaufCDU-Kopfbogen, 
der zugleich in der örtlichen Zeitung 
abgedrucktwurde, wandte sich das CDU
Kreisvorstandsmitglied Michael Becker 
aus Dorweiler an den Beller Pfarrer Karl
August Dahl. In dem Schreiben heißt es 
u.a.: "Aus Anlaß der Ostermärsche 1989 
fordere ich die 'Friedensbewegung' auf, 
selbstauch abzurüsten. Ich fordere sie auf, 
in dem Maße, in dem das westliche Bünd
nis die schon stationierten 96 Cruise 
Missiles aus dem 
Stationierungsort 
Hasselbach ab
zieht, auch die 
Kreuze auf dem 
Kreuzefeld zu ent
fernen." Nach Ab
zug der 96 
Marschflugkörper 
gebe eskeinen ver
nünftigen Grund 
mehr, den Frie
densacker mit den 
96 Kreuzen weiter 
zu belassen. 

DerFriedensak
ker war direkt ne
ben dem Raketen
standort am Oster
samstag 1984 von 
der Hunsrücker 
Friedensbewe
gung als Zeichen 
der Mahnung errichtet worden. zahlrei
che Kirchengemeinden, Friedensinitiati
ven und Gewerkschaftsgruppen aus der 
ganzen Bundesrepublik hatten "Paten
schaften" übereinzelne Kreuze übernom
men. PfarrerDahl fragt nun in einem Ant
wortschreiben an die örtliche CDU: "Was 
provoziert Sie so an den Kreuzen?" 

ZunächstweistPfarrer Dahl daraufhin, 
daß die NATO zum Zeitpunkt der Unter
zeichnung des Vertrages zurNull-Lösung 
bei den Mittelstreckenwaffen erst 64 
Cruise Missiles in Hasselbach stationiert 

hatte. Bei dieser Zahl sei es bis heute 
geblieben. Hasselbach solle als letzter 
Standort nicht vor dem Frühjahr 1991 
geräumt werden. Noch seien also 64 
Raketen in Hasselbach aufgestellt. Der 
Friedensackeran derHunsrückhöhenstra
ße sei als"MahnzeichendesLebens gegen 
den Tod" errichtet worden, so wie die 
Kreuze auf christlichen Friedhöfen und 
in katholischen Gegenden an Wegkreu
zen und Unfallstellen". Pfarrer Dahl ver
weist zugleich auf die Planungen der 
NATO, die zu zerstörenden landgestütz
tcn Mittclstrcckenrakctcn durch ROOO sce

und luftgestützte Atomwaffensysteme zu 
ersetzen, auch im Hunsrück. "Muß die 
Friedensbewegung dann 8000 Kreuze 
wieder aufstellen?" 

Pfarrer Dahl möchte vom CDU-Funk
tionär Becker wissen: "Was macht die 
Kreuze so unbehaglich für Sie. Daß sie 
sichtbar sind? Und dermillionenfach jede 
Sekunde angedrohteTod -machtdernicht 
, unbehaglich'?" 

Michael Becker hatte auch den "unge
pflegten" ZustanddesFriedensackers mo

niert. Pfarrer Dahl verweist darauf, daß 
dieser Zustand auf die inzwischen acht
zehnmalige mutwillige Zerstörung der 
Kreuze zurückzuführen ist. Erst Anfang 
April waren die Kreuze wieder bei Nacht 
von Unbekannten herausgerissen undzer
brachen worden. MittlerweilehatdieFrie
densbewegung die Kreuze wieder aufge
stellt und das Gelände umfassend gesäu
bert. "Geordnete Verhältnisse", so Dahl 
an Becker, "im Sinne allerdings der 
Lebensordnung Gottes, wünsche ich mir 
schon lange - also auch für Mauer und 
Stachcldraht und Atomsprengkopf-Iglu 

usw.". 

Ineinem Gespräch 
erläutert Pfarrer 
Dahl, daß der Frie
densacker keines
wegs "Ewigkeits
charakter"beanspru
che. Doch noch wer
de im Hunsrücknicht 
wirklich abgerüstet. 
So stehe wenige 
hundertMeterneben 
der Raketenstellung 
schon wieder ein 
großerBaukran: Auf 
dem Goßberg will 
die NATO eine ver
bunkerte"Datenaus
wertestation" errich
ten. "Jetzt die Kreu
zezuentfernen, wäre 
gewiß ein falsches 
Zeichen. Aber später 

einmal, wenn rings um uns tatsächlich Ab
rüstung spürbar wird, dann ist gewiß 
darüber nachzudenken, ob der Kreuzak
ker in einen Lebensacker verwandelt 
werdenkann. Vielleichtpflanzen wirdann 
statt der Kreuze Apfelbäume." 

Karl-August Dahl erinnert auch an den 
Beschluß des Beller Gemeinderates, der 
die Bundesregierung auffordert, das 
Hasselbacher Raketengelände nach dem 
Abzug der Marschflugkörper wieder zur 
zivilen Nutzung für friedliche Zwecke 
freizugeben. Die Bundesregierung hatte 

Diskussionsveranstaltung im Beller Gemeindehaus mit (von links nach rechts) Michae/ 
Becker (CDU), ReinhardSCzech (Verein für friedenspolitische und demokratische Bildung e. V.) 
und Pfarrer Kar/-August Dah/. 
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dagegen erklärt, daß das Gelände auch 
künftig von der NATO genutzt werden 
soll. "Wenn dort wieder Wald wächst, 
wenn wir dort wieder spazierengehen 
können, wenn dort die Kinder spielen 
können, dann hat der Friedensacker sei
nen Zweck erfüllt." 

Dem CDU-Funktionär Becker schlägt 
Pfarrer Dahl eine öffentliche Veranstal
tung vor, aufder eine inhaltliche Ausein
andersetzung um die angesprochenen 
Themen geführt werden könnte: "Sie 
wissen, daß ich hierzu immer bereit war 
und weiterhin bin." Sein Antwortschrei
ben schließt Dahl mit "friedlichen Grü
ßen". 

DieseöffentlicheDiskussionsveranstal
tung fand nun am 23. Mai, dem Geburts
tag des Grundgesetzes, imBellerGemein
dehaus statt. 

MichaelBecker von derörtlichen CDU, 
der sich nun zugleich als Pressesprecher 
des CDU-Landesverbands vorstellte, be
gründete noch einmal seineAufforderung, 
die - wie er zugab - vielleicht ein wenig 
überspitzt war. Aber es sei ihm darum 
gegangen, Bewegung in die Angelegen

heit zu bringen. Pfarrer Dahl erläuterte 
genauso ruhig und sachlich seine Gegen
position. 

Das Publikum war durchaus gemischt: 
Anhänger der Friedensbewegung, CDU
Leute und Interessierte, die sich keiner 
Gruppe zuordnen ließen, waren erschie
nen. In der Diskussion konnte zwar nie
mand den anderen überzeugen, doch der 
Wert dieser Veranstaltung bestand darin, 
daß solch unterschiedliche Gruppen über
haupt ins Gespräch kamen. An manchen 
Stellen wurde auch offenbar, daß auf 
beiden Seiten so mancher Anhänger das 
geduldige Argumentieren noch lernen 
muß. So reicht beispielsweise der Ruf 
"Lüge" kaum aus, um die eigene Auffas
sung zu begründen. 

Die Diskussion des Abends drehte sich 
vor allem um den Vorwurf, die Friedens
bewegung würde einen "Alleinvertre
tungsanspruch" auf dem Weg zum Frie
den erheben. Dieser Vorwurf konnte 
jedoch kaum belegt werden. Michael 
Becker betonte immer wieder, im Stre
ben nach Frieden sei man sich doch einig, 
auch wenn es Unterschiedebeim Wegzum 

Frieden gebe. Dem hielt Pfarrer Dahl 
Gandhis Auffassungentgegen: "DerFrie
den ist der Weg." Der Frieden lasse sich 
eben nicht mit der Androhung von Ge
walt und Waffen wirklich sichern. Dar
aufhin verstieg sich Michael Becker mit 
Hinweis aufdie Tempelgeschichte zu der 
Behauptung, schließlich sei auch Jesus 
nicht gewaltfrei gewesen. Eine konkrete 
Aussagen über den "anderen Weg nach 
Frieden" blieb er jedoch schuldig. Auch 
sein mehrfacher Hinweis, es müsse end
lich eine Besinnung auf die Werte unse
rer Gesellschaft stattfinden, wurde nicht 
näher bestimmt. 

Am Ende der Diskussion sagte Michael 
Becker zu, mit einigen Mitgliedern der 
Friedensbewegung den Friedensacker zu 
besuchen, um sich an Ort und Stelleschil
dern zu lassen, wie die Kreuze in den 
Patengemeinden gewirkt haben und wel
che Motive mit ihrer Aufstellung verbun
den sind. War diese Diskussion das Ende 
einer Auseinandersetzung oder erst ein 
Anfang? Zu wünschen ist es sicher, daß 
das Gespräch fortgesetzt wird. 

• Wolfgang Bartels 

CDU Wahlkampf: Gefälschte Statistik
 
Im CDU-Extrablatt, der Bürgerzei

tung des CDU-Kreisverbandes Rhein
Hunsrück wird mit einer kaum noch 
zu überbietenden Dreistigkeit die 
Realität verbogen. Ein besonders 
krasses Beispiel von Zahlenfälschung: 
"Bei der Zunahme der Beschäftigten
zahlen ist der Rhein-Hunsrück-Kreis 
einsame Spitze in Rheinland-Pfalz". 

Es wird eine Steigerung um 25.4 % von 
1970 bis 1987 angeführt. Der "Statisti
sche Bericht", von dem die CDU die 
Zahlen abgeschrieben hat, sagt genau das 
Gegenteil: Mit374 Beschäftigtenpro 1000 
Einwohnern liegt der Rhein-Hunsrück
Kreis unterdem Landesdurchschnitt. Die 
angebliche "einsame Spitze" im Be
schäftigtenwachstum hat der Landkreis 
Ludwigshafen mit 48.1 %, gefolgt von 
Bernkastel-Wittlich mit 35.5 %. Auch 
die Landkreise Germersheim, Bitburg-

Prüm und Daun haben höhere Zuwachs
zahlen. So dumm können die CDU
Wahlkämpfer nicht sein, daß diese Zah
len übersehen wurden. Hier wurde mit 
Absicht geralscht! 

• Reinhard Sczech 



Ellweiler ist zul
 
Kurz-Chronik: Vom illegalen Betrieb zur vorläufigen Stillegung 

Seit Anfang Juni mußte die Uranan
lage Ellweiler ihre Produktion einstel
len. Damit hat die Anti-Atom-Bewe
gung in Rheinland-Pfalz nach der 
durch ein Gerichtsurteil erzwungenen 
Abschaltung desAtomkraftwerks Mül
heim·Kärlich einen weiteren Erfolg er
rungen. Dieser Erfolg ist vor allem der 
unermüdlichen, ideenreichen und sach
kompetenten Tätigkeit der Bürgerini
tiative gegen die Atomanlagen im Stei
nautal und der parlamentarischen Un
terstützung durch die Landtagsfrak
tion der GRÜNEN zu verdanken. 

In einer kurzen Chronik sollen die 
wichtigsten Daten und Ereignisse um 
die Urananlage festgehaUen werden. 
Der Schlußstrich unter das Kapitel 
Urananlage Ellweiler kann jedoch 
gewiß noch lange nicht gezogen wer
den. Die Urananlage liegt zwar still, 
aber das Haldenmaterial wird noch 
100000 Jahre strahlen. 

1955: 
Versuchsweiser Uranerzab·
 

bau im Übertagebetrieb.
 

1957: Die "Gewerkschaft Brunhilde" 
übernimmt den Uranerzabbau. Mit Un
terstützung des Atomministers Strauß 
wird im Steinautalein im Krieg nichtmehr 
fertiggestelltes Panzerwerk zur Uranauf
bereitungsanlage um- und ausgebaut. Der 
Uranerzabbau bei Ellweiler wird wieder 
aufgegeben. Zur Verarbeitung wird das 
Erz aus Menzenschwand/Schwarzwald 
und aus den Vogesen herantransportiert. 

1960: Die Urananlage produziert 
"Yellow Cake", aus dem die NUKEM 
Atombrennstäbe fertigt. DieBundesregie
rung unterstützt die Urananlage mit 1,5 
Millionen DM. 

Strahlenschutz aus Freiburg mißt Werte, Januar 1988: Im Zusammenhang mit 
1971: Errichtung der Landessammel diedieGrenzwerteder Strahlenschutzve dem NUKEM-Skandal wirdbekannt, daß 

stelle für schwach- und mittelradioaktive rordnung um das 30- bis 90fache über ein Faß aus dem Atommüll-Verschiebe
Stoffe auf dem Gelände der Urananlage. steigen. bahnhof Mol/ßelgien in der Urananlage 

gelandet ist. Die Deklaration aufdem Faß 
1978: Ersteunabhängige Strahlenmes 1980: Die Landessammelstelle wird lautet: "Asche mit Natururananreicherun

sung an der Urananlage. Der Arbeitskreis ausgebaut und erweitert. gen". Später wird in dem Faß Kobalt, 
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Cäsium undPlutonium gefunden. Ellwei
ler gerät in die Schlagzeilen. Es grundet 
sich eine Bürgerinitiative, die die soforti
ge Stillegung der Atomanlagen im Stei
nautal fordert. 

Februar 1988: Über 700 Bürgerinnen 
und Bürger demonstrieren gegen die 
Anlage. Sie sind zusätzlich aufgerüttelt 

durch neue Messungen überhöhter Strah
lenwerte und einerganzen Reihevon Leu
kämiefällen in der näheren Umgebung. 

März 1988: Der rheinland-pfälzische 
Umweltminister Hans-Otto Wilhelm 
verkündet, von der Urananlage sei zu 

keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die 
Bevölkerung ausgegangen. Meldungen 
von "angeblich hohen Überschreitungen 
derzulässigen Strahlengrenzwerte" weist 
der Minister zurück. 

April 1988: Im Landtag lehntUmwelt
ministerWilhelm den Antrag der Grünen 
ab, die Urananlage sofort zu schließen. 

Weder gehe von der Anlage eine Gefähr
dung der Bevölkerung aus, noch lägen 
konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß 
gegen Bestimmungen des Atom- oder 
Strahlenschutzrechts oder gegen Geneh
migungsbescheide vor. 

Mai 1988: Umweltminister Wilhelm 
legt eine "Dokumentation" zu Ellweiler 
vor. Für eine Stillegung gebe es keine 
rechtliche Handhabe. Der Grenzwert der 
Strahlenbelastung von 30 Millirem pro 
Jahr über die Luft sei nirgendwo erreicht 
worden. 

August 1988: Die Bürgerinitiative 
blockiert die ZufahrtzurUrananlage. Am 
31. August ist die Frist abgelaufen, die 
der Kreistag Birkenfeld zur Sanierung 
(Absenken der Strahlenwerte) gesetzt hat 
- der Betreiber reagiert nicht. 

September 1988: Das Umweluniniste
rium .erklärt: "Tatsache ist, daß Sand aus 
der Urananlage bis 1973 als Baumaterial 
genutzt worden ist." 

Oktober 1988: Beieinen behördlichen 
Kontrollgang wird festgestellt, daß in der 
Urananlage 13 Tonnen Chemikalien 
unsachgemäß gelagert werden. Im 
Umweltausschuß des Landtages erklärt 
Minister Wilhelm, man habe bei einer 
Überprüfung der Rechtslage festgestellt, 
daß für den Betrieb der Urananlage eine 
immissionsrechtliche Genehmigung feh
le. Der Kreisverband Birkenfeld der 
Grünen stellt Strafantrag wegen "illega
len Betreibens" der Anlage. 

Dezember 1988: Die Bürgerinitiative 
ruft emeutzu einer Demonstrationaufund 
fordert die sofortige Stillegung der Anla
ge. Die rheinland-pfälzischen Grünen 
veröffentlichen ein radioökologisches 
Gutachten des Umwelt- und Prognose
Instituts Heidelberg. Nach diesem Gut
achten wird die zulässige Belastung für 
die Bewohner des Rasthauses um 2000 
Prozent überschritten. 

Januar 1989: DieLandesregierunggibt 
zu, daß die Urananlage keine strahlen
schutzrechtliche Genehmigung für den . 
Umgang mit radioaktiven Abfällen (Ab
raum) besitzt. DieLandesregierung räumt 
dem Betreiber eine Frist ein, bis zu der er 
einen Antragaufstrahlenschutzrechtliche 
Genehmigung der Halden einzureichen 
hat: den 31. März 1989. 

April 1989: UmweltrninisterBethgibt 
erstmals eine erhebliche Überschreitung 
derGrenzwerte der Strahlenschutzverord
nung an der Urananlage zu. Die Frist für 
den Betreiber wird wieder einmal verlän
gert. Bis zum 3. Mai 1989 soll er ein 
Sanierungskonzept für die Halden vorle
gen. 
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Mai 1989: Auf einer Pressekonferenz 
in Mainz erläutert Dr. Hamma sein 
"Sanierungskonzept". Die strahlenden 
Halden sollen mit Plastikfolie abgedeckt 
werden. Bis wann dies realisiert werden 
könne, wisse er jedoch nicht. Dieses 
Konzept wird selbst im Umweltrniniste
rium eher als "schlechter ScherZ" und 
"dürftig"gewertet. Umweltminister Beth 
weist an, den Betrieb der Abraumhalden 
der Urananlage zum 31. Mai vorläufig 
stillzulegen. Der Betreiber bleibt weiter 
aufgefordert, ein Sanierungskonzept zu 
erarbeiten. Der Haldenbetrieb dürfe erst 
wieder aufgenommen werden, wenn die 
festgestellten Grenzwertüberschreitungen 
beseitigt sind. Die Gewerkschaft Brun
hilde beantragtbeim Verwaltungsgericht 
Koblenz, daß der Vollzug derStillegungs
verfügung ausgesetztwird. DerSPIEGEL 
berichtet überKontaktedes Dr. Wolfgang 
Hamma zu Kreisen der internationalen 
Waffen- undRüstungsschieberei. Darauf
hin äußert die Bürgerinitiative den Ver
dacht, daß Ellweiler auch in Atomwaf
fengeschäfte mit sogenannten "Schwel
lenländern" in der "Dritten Welt" einbe
zogen sei. Weiter veröffentlichte der 
SPIEGEL, daß die Gewerkschaft Brun
hilde gegenüberder NUKEMdieUranan
lage Ellweiler zur Endlagerung atomarer 
Abfälle angeboten habe. Die Firma sei 
"sehrflexibel im Finden unkonventionel
ler Lösungen für spezielle Probleme". 
Einen entsprechenden Genehmigungsan
trag hat die Firma natürlich nie gestellt. 
DieBürgerinitiative fragt nun, ob in Form 
einer "unkonventionellen Entsorgung" 
atomare "Reststoffe" im Haldenmaterial 
"versteckt" wurden. 

Juni 1989: DerBetrieb derUrananlage 
wird tatsächlich eingestellt. Aber: 170000 
Tonnen Abraum strahlen weiterundgasen 
vorallem radioaktives Radon aus. Immer 
noch völlig ungeklärt istdie Ausschwem
mung radioaktiven Materials durch Sik
kerwasser. Jetzt soll die Anlage "saniert" 
werden. Doch was heißt"Sanierung"? Ist 
damit gemeint, einen Weg zum Weiter
betrieb der Anlage zu finden? Oder heißt 
"Sanierung" (abgeleitet vom lateinischen 
Wort für Heilung) die Beseitigung des 
Übels, d.h. völlige und endgültige Stille
gung des Betriebs der Urananlage und 
Entfernung des strahlenden Haldenmate
rials, natürlich auf Kosten des Verursa
chers? Eine Podiumsdiskussion der Bür
gerinitiative mit SPD, FDP, Grünen und 
LUB kurz vor der Kommunalwahl zeigt, 
daß die weitere Auseinandersetzung um 
diese Fragen gehen wird. 

• Wolfgang Barteis 
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Museum
 
im Koller
 

Was macht ein Heimatverein, der zwar 
eine bemerkenswerte Vielfalt von Sam
melstücken hat, jedoch über kein eigenes 
Haus zur Schaustellung verfügt? Er ver
anstaltet ein "Museum im Koffer", d.h. 
einmal im Jahr wird der "Koffer" mit der 
Sammlungaufgemachtund einerstaunen
den Öffentlichkeit präsentiert. Nach die
ser Devise handelte der Hunsrückverein 
Morbach und veranstalteteaufdem Schul
hof der Grundschule Gutenthal einen 
Museumstag im Freien. 

Thema war die "Landwirtschaft im 
Wandel der Zeit". Die Älteren wurden an 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer 
Jugend erinnert, die Schulkinder hatten 
Geschichtsunterrichtzum Anfassen. Das 
Gedränge auf dem Schulhof war groß. 
Eine alte Schmiede mit riesigem Blase
balg konnte besichtigt werden, ein Korb
flechter führte seine Kunst vor. In einer 
anderen Ecke konnte man erleben, wie 
früher Flachs zu Leinen verarbeitet wur-

Morbach: Ein alter Lanz-Bulldog wird vorgeführt 

deo Selbsteinem Hufschmiedkonnte man 
beim Beschlagen leibhaftiger Pferde 
zusehen. Neben einem Lanz-Bulldog aus 
dem Jahre 1948, der vor dem Anlassen 
mit einer Lötlampe vorgeglüht werden 
mußte, warerstaunlicherweisediegrößte 
Attraktion das Melken einerKuh perHand 
mitten auf dem Schulhof. 
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So großartig die Idee vom "Museum im 
Koffer" auch ist, für Michael Pinter vom 
Hunsrück-Verein, zugleich Schulleiterin 
Gutenthai, ist sie nur ein Provisorium. So 
bald wie möglich wÜDschtersicheinHaus, 
in dem ein Heimatmuseum eingerichtet 
werden kann. Ausstellungsstücke hätte er 
schon genügend. 

Drei Monate Knast 
wg. Blotkade 

Eine 84tägige Haftstrafe mußte der Stuttgarter Friedensfor
scher Dr. Wolfgang Sternstein im Gefängnis Rottenburg antre
ten. Dr. Sternstein war vom Amtsgericht Simmem wegen Blok
kaden in Hasselbach zu insgesamt 60 Tagessätzen Geldstrafe 
verurteilt worden. Diese Strafe war vom Amtsgericht Schwä
bisch Gmünd wegen einer weiteren Aktion in Mutlangen auf90 
Tagessätze erhöht worden. 

Wolfgang Stemstein lehnte eine BezahlungderGeldstrafe ab. 
Deswegen soll ernun 84 Tage in Rottenburg absitzen. Dazu Dr. 
Stemstein: "Ichkönntedie Geldstrafezwaraufbringen. Fürmich 
gehörtaber zum zivilen Ungehorsam dazu, daß man auch bereit 
ist, die Konsequenzen hinzunehmen. Natürlich will und kann 
ich damit nicht akzeptieren, daß unsere gewaltfreien Friedens
aktionen 'Gewaltanwendung' und 'verwerflich' sein sollen. 
Deswegen protestieren wir auch gegen die Gerichtsurteile. Ich 
gehe insGefängnis im Bewußtsein, daß das, was ich getan habe, 
richtig war, und daß ich auch künftig, wenn es notwendig ist. 
solche Aktionen durchführen werde." 
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AsbatherHülle
 
Das Heilerziehungs- und Pflegeheim 

Asbacher Hütte lud ein zu einem Tag der 
Offenen Tür. Seit 1893 sind in diesem 
Heim, getragen von den Diakonie-Anstal
ten Bad Kreuznach, Behinderte unterge
bracht. In früherer Zeit wurde hier, in 
einem abgeschiedenen Tal des Idarwal
des, eine Eisenhütte betrieben. Daran 
erinnert noch der heutige Name. 

Auf der Asbacher Hütte werden 105 
Behinderte betreut; viele von ihnen ha
ben bereits Jahrzehnte ihres Lebens in der 
vertrauten Umgebung verbracht. 50 Mit
arbeiter, davon 25 mit pädagogischer 
Qualifikation, bemühen sich um die 
Behinderten - durchaus mit erfreulichen 
Erfolgen. Die Betreuerin Ursula Marquis 
weiß von einer jungen Frau zu berichten, 
die vor einiger Zeit als "hoffnungsloser 
Fall" aus einer geschlossenen Anstalt in 
die Asbacher Hütte kam. Heute kann die 
junge Frau ohne Hilfe essen und ihre 
Körperpflege erledigen. 

Die Behinderten arbeiten mit pädago
gischer Anleitung in verschiedenen 
Werkstätten. So werden Jojos zusammen
gesteckt, Trillerpfeifen mit Schnüren 
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Behindertenheim "Asbacher Hütte" 
versehen, Werbeartikel eingetütet und denen einige Heime und Schulen in der 
Kugelschreiber montiert. In der Freizeit Umgebung beliefert werden. Der beson
gehen die Behinderten im großzügig dere Stolz istdieneueGoldschmiedewerlc
angelegten Park spazieren, basteln, sin- statt.SeitAnfangdesJahres erlemen sechs 
gen und spielen. Ein Bus bringt sie zum Behinderte unter Anleitung des ldar-
Reiten, ins Schwimmbad oder zum Ein- Obersteiner Goldschmiedemeisters Jür
kaufen nach Idar-Oberstein. gen Böhmer die Kunst des Umgangs mit 

Andere Behinderte arbeiten in der edlen Metallen. 
Wäscherei oder in der Großküche, von • 
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Anti-Fluglärm
Protest aul 
Koreanis,h 

Mit massiven Protesten haben die 
Bewohnereines südkoreanischen Dorfes 
mehrfach den Betrieb eines US-Flugplat
zes zum Erliegen gebracht. Im März 
besetzten die Dorfbewohner trotz eines 
riesigen Polizeiaufgebots das Flugplatz
gelände, um gegen Manöver und insbe
sondere die ständigen Bombenabwurf
übungen in der Nähe ihrer Häuser zu pro
testieren. Im Mai griffen etwa hundert 
Dorfbewohner mit Stöcken den Flugplatz 
an. Als sich die Soldaten in ein Gebäude 
zurückzogen, wurden dort die Scheiben 
eingeworfen. 22 Militärfahrzeuge wurden 
beschädigt und mehrereGebäudegeplün
dert. Nach rund zwei Stunden Kampf 
nahm die südkoreanische Polizei etwa20 
Leute fest. 

Justizllop des MOllats: 
In Mainz wurde eine ,,Eierfrau" zu 
100,-DM Geldstrafe verurteilt, weil sie 
aufdem Domplatzmarkt frische Hühner
eier in den von ihren Kunden mitgebrach
ten, gebrauchtenPappschachteln verkauf
te. Die empörten Kunden und die Markt
frau:"Wird so Müllvermeidung und 
Umweltschutz belohnt?" 

In der Rüstung fix, 
für die Umwelt nixl 

Die Abwässer der Großgemeinde Bell 
fließen immer noch ungeklärt ab. Seit 
einem Jahrzehnt werden die Gemeinde
räte immer wieder vertröstet: Es sei kein 
Geld da. Die Gelder für den Bunker auf 
dem Goßberg karnen fix, für die Beller 
Kläranlage gab es nix. Die geschätzten 
Kosten für die Kläranlage der Großge
meinde Bell liegen bei sechs Millionen 
Mark. Mit den Goßberg-Millionen hätte 
man acht große Kläranlagen bauen kön
nen. Im Wahlkampf hat die CDU groß
spurig einen Zuschuß von 600.000 DM 
angekündigt. Das reicht gerade um 
Rohrleitungen zu verlegen, dann fließen 
die Abwässer nur umso schneller in den 
Bach. 

Illegale 
Militä,f/ugp/ätze 

Von den 14 rheinland-pfälzischen 
Militärflughäfen werden 13 ohne Geneh
migung betrieben. Dies geht aus der 
Antwort der Landesregierung auf eine 
Anfrage der GRüNEN hervor. Für diese 
13 Militärflughäfen, zu denen auch die 
Hahn Air Base gehört, hates nie ein förm
1ichesGenehmigungsverfahren odereine 
luftverkehrsrechtliche Genehmigung 
gegeben. Auch existiert für die Einsatz
basen der Atombomber und Kampfflug
zeugederU.S.-AirForcein Bitburg, Hahn, 
Ramstein und Sembach keine Überlas
sungsvereinbarung, wie dies das NATO
Truppenstatut vorsieht. Damit hat die 
Bundes- und Landesregierungper Selbst
verzicht wesentliche Mitwirkungsmög
lichkeiten gegenüber den Alliierten auf
gegeben. Selbstgegeneine Intensivierung 
der militärischen Nutzung gibt es ohne 
die Überlassungsvereinbarung keine 
Widerspruchsmöglichkeiten, da die Ein
zelheiten der Flugplatznutzung nie fest
geschrieben wurden. 

Hasselbath: 
Nur no,h halbe 
Jagdpa,ht 

Die Gemeinde Hasselbach bekommt 
seit Jahren nur noch 6000,- DM pro Jahr 
für Ihre Jagdverpachtung, obwohl 
12.000,- DM vertraglich vereinbart sind. 
DerJagdpächterbegrundetdieMinderung 
mit dem Lärm der Raketenstellung, der 
das Wild aus dem Revier vertreibe. Der 
Klops an der Geschichte: Über einen 
Strohmann hat sich Ernst Scherer die 
Hasselbacher Jagd gepachtet. Der Mann 
der nun nicht zahlen will, hat über die 
Hunsrücker Beton-Union ein Vermögen 
mitBetonlieferungen beim Bunkerbau in 
Hasselbach gemacht. 

Ministerwort 
wertlos 

Die Einwohner der Hunsrück-Gemein
de Hundheim sind empört. Im April 
1988 informierte Bundesverteidigungs
minister Wörner Hunsrücker Gemeinde
vertreter in Bonn über den Bunkerbau 
auf dem Goßberg. 

Bürgermeister Willi Zimmer forderte 
damals, wenn schon gebaut würde, solle 
wenigstensderBaustellen-Schwerlastver
kehr Hundheim meiden. Das sei leicht 
mit einem Umweg von fünzehnhundert 
Metern möglich. Minister Wörner gab 
vollmundig seine gönnerhafte Zusage: 
"Selbstverständlich wird Hundheim vom 
Baustellenverkehr verschont." 

. Am 11. Mai 1989 rollten nun den 
ganzen Tag schwere Betonautos durch 
Hundheim. Erfolglos versuchte Willi 
Zimmer dagegen einzuschreiten. Kreis
verwaltung, Staatsbauamt und Landes
bauarnt fühlten sich nicht zuständig. 
Vom Wehrbereichskommando wurde 
mitgeteilt, die zuständige Frau sei in 
Urlaub. 

DieausführendeFirmaBudau teiltemit, 
von einem Umweg habe nichts in derAus
schreibung gestanden. 

Das VersprecheneinesCDU-Verteidi
gungsministers hatte wieder einmal die 
gewohnte Qualität: Völlig wertlos! 

Kastellaun:
 

Kind mit s,har

ler Munition
 

Auf dem Kastellauner Flohmarkt, 
Anfang Mai, handelte ein neunjähriges 
Kind vom Flugplatz Hahn mit 20 Schuß 
scharfer Munition für ein Maschinenge
wehr, Kaliber 7,62 mm. Zum Glück 
wurde der explosive Handel gestoppt 
und an die amerikanische Sicherheits~ 

aufsicht gemeldet. 
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Der von Passanten ebenso, wie der von 

B52-BOMBER mit 
STEALTH CRUISE 
MISSILES 

Die US-Air-Force veröffentlichte im 
April ein Foto, auf dem ein B52-Bomber 
mitden neuartigen "S tealth CruiseMissi
1es" gezeigt wird. Diese Cruise Missiles 
(Marschflugkörper) sind atomar bestückt 
und nur sehr schwer mit dem Radar zu 
entdecken. Der erste Übungsflug wurde 
am 2. März über Kanada gemacht. 

B52-Bomber sind alte, riesengroße 
Bomberflugzeuge, die bisher nicht in 
Europa stationiert sind. Nachdem die 
Hunsrücker Friedensinitiative B52
Bomber mehrfach in Ramstein ausge
macht hatte, teilte die Bundesregierung 
mit, dabei habe es sich nur um Übungen 
gehandelt. Eine Stationierung auf deut
schem Boden sei nicht geplant. Luftge
stützte Cruise Missiles fallen nicht unter 
den INF-Vertrag. 

Preisfrage: Fürwelchen ,,Kriegsschau
platz" werden die neuartigen Marsch
flugkörper eingeplant? 

Hunsrütk: 

Fast jeder achte 
ArbeitsplatzMilitär
abhängig 

Mit den Abrüstungsinitiativen von 
Michail Gorbatsehow und dem Vor
schlag von zehnprozentiger Truppenre
duzierung der USA in Europa durch 
Präsident George Bush, gewinnt immer 
mehr die Frage nach den möglichen 
wirtschaftlichen Folgen von Abrüstung 
an Bedeutung. zahlreiche Menschen 
arbeiten in den verschiedenen Militärein
richtungen und fürchten um den Arbeits
platz. 

Im Hunsrück istdie Militärabhängigkeit 
mit fast jedem achten Arbeitsplatz 
besonders groß. Auf dem Flugplatz Hahn 
arbeiten 1.500Zivilangestellte,950davon 
sind Deutsche. Die Standortverwaltung 
(STOV) Kastellaun mit ihren Depots in 
Rheinböllen und Kappel beschäftigt 630 
zivile Mitarbeiter. Alleine die Löhne der 
STOV betragen jährlich über 30 Millio
nenMark. 

Die Schattenseiten der Militarisierung 
werden aber immer deutlicher. In unserer 

Da war was
 
im Buslh...
 

...am Mittwoch, dem 31. Mai 89, als der 
US-Präsident eine Rheinfahrt mit der 
Bonner Politprominenz unternahm. Da 
war's trotz des schönen Wetter " ...am 
Rhein nicht schön"! 

DieFriedensgruppen von Boppard und 
Buchholz hatten große Schriftplakate 
vorbereitet und sich damit am Bopparder 
Rheinufer postiert. Der große Bruder aus 
Washington sollte nämlich außer der 
Wein-undRebenlandschaftauchgewahr 
werden, daß er sich hier bei uns in einer 
der militarisiertesten Zonen des Erdballs 
befindet! 

Ob ihn das so beeindruckt hat? Weil er 
doch abends in einem Interview erklärte, 
die Rheinfahrt gehöre zu den großen 
Erlebnissen seines Lebens. 

Unserkleines Häuflein Friedensbeweg
ter war während der ganzen Aktion am 
Rheinufer mancher Neugier ausgesetzt. 

Republik werden über sechzigtausend 
Hektar Land für Truppenübungsplätze 
genutzt. Das ist so viel wie die landwirt
schaftlich genutzte Fläche in Rheinland 
Pfalz. Jährlich gibt es über fünftausend 
Manöver. Hunderttausendevon Soldaten 
aller NATO-Länder sind auf deutschen 
Straßen unterwegs. Die ökologischen 
und materiellen Schäden sind enorm: 
Bodenverdichtungen, Verseuchung des 
Grundwassers, Lärmbelästigungen, Zer
störung von Menschenleben bei zahlrei
chen Unfällen, Verbrauch von Treibstof
fen und anderen Ressourcen. Seit 1981 
werden jährlich über hunderttausend 
Manöverschäden offiziell gemeldet 
Jährlich blasen die Militärflieger über 
zehntausend Tonnen Schadstoffe in die 
Luft. 

Obwohl der Einfluß auf Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz 
enonn ist, werden vom statistischen 
Landesamt keine Zahlen veröffentlicht. 

Unter dem Buchstaben "M" sind im 
Statistischen Jahrbuch 1988/1989 aufge
listet: Mähdrescher, Mähweiden, Män
nerüberschuß, Marktfruchtbetriebe, 
Mastschweine, Mehrlingsgeburten,Mira
bellen, Mischehen, Möhren, Most, undso
weiter ...... 

Das Stichwort "Militär" fehlt völlig! 

emsigen Bereitschaftspolizisten aus 
Wengerohr/Wittlich. Letztere waren bis 
zum Höhepunkt, der Vorbeifahrt der 
Schiffe, unsere ständigen Begleiter. Aber 
was heißt da überhaupt "Höhepunkt" 
gemessen an dem enormen Sicherheits
rummel: alle 100 Meterein Polizist (selbst 
aufdergegenüberliegenden Rheinseite in 
den Hecken der FilzenerLay waren sie in 
Stellunggegangen). Hubschrauber, Poli
zeifahrzeuge und Polizeiboote verbreite
ten viel Unruhe an diesem Nachmittag. 
Die eigentliche Passage der Schiffe mit 
dem hohen Gast glich dagegen eher der 
Fahrt zweier Geisterschiffe, oder einem 
Leichenzug auf dem Rhein. Kein Präsi
dent-kein Kohl. Niemand warauszuma
chen. Lediglich einige Kameraleute auf 
dem Oberdeck waren eifrig beim Filmen 
und Fotografieren. Hinter und vor den 
beiden Rheindampfern die Begleitboote 
von Polizei und Feuerwehr; füralleEven
tualitäten war vorgesorgt. 

Fazit: Eindrucksvoll waren nur die 
negativen Begleiterscheinungen - die 
Rheinvisite des US-Präsidenten blieb da 
nur Nebensache! 

Das ist ein Skandal. So wird die Statistik 
verfälscht und verliert drastisch an Aus
sagekraft. 

Auf dem SPD Forum "Frieden und 
Abrüstung" in Kastellaun habe ich daher 
für das statistische Jahrbuch 1989/90die 
Erfassung folgender Daten gefordert: 

-Beschäftigte bei der Bundeswehr, zivil 
! militärisch - Beschäftigte ausländischer 
Streitkräfte, zivil!militärisch -militärisch . 
genutzte Flächen, Bundeswehr! Alliierte 
- Anzahl Manöver, Bundeswehr!Allüer
te - Manöverschäden - militärische Bau
maßnahmen 

Diese AngabenmüssenaufdieVerwal
tungsbezirke aufgeschlüsselt werden, so 
wie es auch für"trächtige Zuchtsauen"und 
"Legehennen 1/2 Jahr und älter" ge
schieht. 

GollberlE.
 

2640 neue StIJrauben
 
Der über 500 Meter lange Metallgit

terzaun um die Militärbaustelle Goßberg 
hat nun 2640 neue "Muttern"bekommen. 
Nach Angaben von Bauarbeitern hatten 
sich Unbekannte an der alten Verschrau
bung zu schaffen gemacht und den Zaun 
teilweise geöffnet 

Seite 24 



-------NEUES VON DER AUFRÜSTUNGSFRONT 

Umwel'gefährdung durth 
NA ro-ranklager 

Treibstortlager an fast allen Standor
ten der NATO-Streitkräfte im Bundes
land Rheinland-Pfalz müssen saniert 
werden. Zu diesem Ergebnis kamen 
knapp 100 Kontrollen, an denen nach 
Angaben des Landesumweltministe
riums die deutschen Behörden beteiligt 
waren. 

Nachdem im Januar 1987das novellier
te Wasserhaushaltsgesetz als Folge des 
Sandoz-Unfallskurzfristig in Kraftgesetzt 
wurde, hatte die Landesregierung beson
dere Prüfungskommissionen an den 
Standorten der großen Chemiebetriebe 
eingesetzt. Der stellvertretendeFraktions
vorsitzende der SPD im Landtag, Detlef 
Bojak, hatte sich im Umweltministerium 
erkundigt, ob entsprechende Kommissio
nen auch für die wasserwirtschaftliche 
Überwachung der Anlagen der alliierten 
Streitkräfte bestehen. . 

Umweltminister Dr. Alfred Beth teilte 
nun mit, daß in den "Streitkräftekommis
sionen für Wasser, Abwasser und Lage
rung" u.a. die Wasserbehörden des Lan
des vertreten seien. Mittlerweile seien 98 
Liegenschaften der NATO-Streitkräfte 
kontrolliert worden. Bei fast allen Stand
orten habe sich gezeigt, "daß vorallem bei 

derLagerung von Treibstoffen Verbesse
rungen und Sanierungen erforderlich 
sind". Die hierfür notwendigen Aufwen
dungen seien den deutschen Behörden 
allerdings nicht bekannt, da in der Regel 
die Mittel für Sanierungsmaßnahmen von 
den Stationierungsstreitkräftenkurzfristig 
bereitgestellt würden, "um die Anlagen 
dendeutschenUmweltschutzbestimmun
gen anzupassen". 

Rechtsgrundlage der Überprüfungslä
tigkeit sei der Artikel 53 Abs. 3des Zusat
zabkommens zum NATO-Truppenstatut, 
wonachdiedeutschen BehördendasRecht 
haben, die ,,zurWahmehmung deutscher 
Belange erforderlichen Maßnahmen in
nerhalb der Liegenschaften durchzufüh
ren". Hiernach bestehe die völkerrechtli
che Verpflichtung der NATO-Alliierten, 
den deutschen Behörden Zugang zu ihren 
Liegenschaften zueröffnen und Überprü
fungsmaßnahmen zuzulassen. DieAlliier
ten seien verpflichtet, die deutschen 
Rechtsvorschriften einzuhalten. Die 
Beseitigung von Mängeln seijedoch"von 
der Kooperationsbereitschaft der alliier
ten StreitkräfteauförtlicherEbene abhän
gig", daentsprechende Maßnahmen nicht 
durch Verwaltungsakte oder Vollstrek
kungsmaßnahmen durchgesetzt werden 
könnten. 

In der Vergangenheit waren mehrfach 
Fälle von grundwassergefährdenden 
Ölverschmutzungen an Standorten deral
liierten Streitkräftebekanntgeworden. So 
ergab eine Untersuchung des Amtes für 
Wehrgeophysik der Bundeswehr, daß an 
einerFunkanlage der US-Streitkräfte auf 
dem Erbeskopf/Hunsrück ineinem Trink
wasserschutzgebietTreibstoffe unsachge
mäß gelagert werden. Benzinkanister 
wurden mit Wasser ausgespült, das ver
unreinigteWasser wurde einfach wegge
schüttet. Die Untersuchung kam zu dem 
Ergebnis: ,,EineGefahrdung derkommu
nalen Quellfassungen undTiefbrunnen ist 
nicht auszuschließen." 

Aufdem weitläufigenGelände des US
Flugplatzes Ramstein betreiben die 
Amerikaner eigene Wasserwerke. Der 
größte Teil der Brunnen kann inzwischen 
jedoch nicht mehr genutzt werden, weil 
das Grundwasser zunehmend mit Kero
sin verunreinigt ist. Bei der Überprüfung 
eines kürzlich von den französischen 
Streitkräften aufgegebenen Depots bei 
Morbach/Hunsrück wurde eine hochgra
dige Verschrnutzung des Bodens mit 
Kohlenwasserstoffen festgestellt. Auch 
hiersind unmittelbardieTrinkwasserquel
len der Gemeinde gefährdet. 

: 
,..I'·.·


c::: ... -- . : :<:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:-:.:.:.:.:.:.: :> 

................
 

. ......-::::.-:-:-::.-:". . .". :-." .. "::., ........ "." -: ". ".-:-:-:." ..". . .. :-... -:.:-: .. . ". .".. .:-.. .... .. :-. : -:.-:. ... .... ... .: <.»)HH:::::/::\«C?)«~
 

.•••••••••·.···.···ZQ~J.Uemi~ie (fe·~.lii:Mll.')~llirtefi.~~li1lA1lrarigJllfiidiesem·M.tl~*~r.~~.·ver5tändi~e1l,Wa$.~~g~~et~6f~~U •••• 
Him R~9lfiKobldiftasteinen Zusa~m~#stoßmiteinem scbri~~en ist.ZQfgleichen Zeit flogY6m·Fralllc1'Urter 

rOIIb~~etiten Großraum.Passagi~rJ~~Yerursacht Die Flug~~renderJuriibojetin Richtung1'l'9t(ien und~rand ....••••• 
heiden in Großbri~:q#ienstat,iQmeft~nMilitärnugzeuge sich WRauM J,{oblenz noch im Steigtlug,piep~.~enF
waten VQm FlugptatiHahfi i'riPfiemug gen Osten geno- l11rastenjijeinem Abstand von wenigeraJsll)()OMe· 
gen.ÜbeFKoblenz gerieten sie in schlechtes Wetter und . tern an deDlJumbovorbei..<\..fden R.adarschirmenderHi 
der Rottenführer berä~t~m~... ,,Notaufstieg". DiebeideI1/·· Flugsicherung waren dJe dt'~i}\bsc~illen bereitS zu ei± 
Piloten versäumtenjed.Qc:lj~~~e~iviieFlugsicher~llgvon· ll~lfieinzigenFleckverschmolzt!i).t .... 

Seite 25 



-NEVES VON DER AVFRÜSTVNGSFRONT ------


GolJberg -Zentrum eines neuen 
NATO -Lultkamplsystems? 

Die NATO baut gegenwärtig ein neues vollelektronisches 
Luftkampfsystem auf, das ACCS (Air Command and Control 
System). Diese neue System ist wesentlich aufwendiger als die 
bisherigen und soll eineenge elektronische VernetzungderFrüh
warn-,Luftlage- undLuftwaffen-Kommandoeinrichtungen mit 
hoher Geschwindigkeit der Datenverarbeitung und -übermitt
lung bieten. Das System soll die Luftwaffenaufklärungsdaten 
von Satelliten, landgestütztenRadaranlagen undFrühwarnflug
zeugen (wie AWACS und künftig EGRETT) mit den Aufklä
rungsergebnissen der Heeresverbändeund der Marinestreitkräf
te global integrieren und "zugleich fast verzugslos die Steu
erung der Luftschlachtermöglichen" (zitiert nach der Frankfur
ter Allgemeinen). ACCS wertet dabei vollautomatisiertdie tak
tische Lage aus und schlägt optimierte Einsatzprogramme für 
die eigenen Streitkräfte vor. Nach den bisherigen Informationen 
überden Baueiner "Datenauswertestation" der NATO-Luftwaf
fen auf dem Goßberg sieht es ganz so aus, als ob der Goßberg 
eine Zentrale dieses neuen Kriegscomputersystems wird. 

Apropos Goßberg. Gegenüberdem WestdeutschenRundfunk 
schwärmteder zuständige BeamtederWehrbereichsverwaltung 
IV, ThiloHaag, von der Schönheitder Bunkerbaustelle: "Wenn 
man den Architekten glauben will, hat der Goßberg noch nie so 
schön ausgesehen, als wenn er durch die NATO bebaut worden 
ist und die Begrünung dann endlich einmal zum Tragen gekom
men ist, denn der Goßberg ist ja ein total kahler Gipfel dort, si
cherlich unansehnlich anzusehen. Und wenn derrundum begrünt 
wird, kann ich mir vorstellen, daß er eine große Bereicherung 
der Gegend ist, statt einer Belästigung. Umweltschutz, Sauer
stoff, was weiß ich, was da alles zusammenkommt..." 

Am;s geben 
Idarwaldquellen Ire; 

Nach langen Auseinandersetzungen haben dieAmerikanervom 
Flugplatz Hahn die Idarwaldquellen freigegeben. Diese Quel
len werden künftig vom Wasserzweckverband Birkenfeld für 
zivile Zweckegenutzt. (Über dieseProblematik berichteten wir 
u.a. in HUNSRÜCK-FORUM Nr. 14 und 16.) Voraussetzung 
dafür war der Anschluß des Flugplatzes Hahn an die Rheinhö
hen-Wasserversorgung. Der früher diskutierte Bau einer Über
leitung des Idarbaches in die Steinbachtalsperrewird damitüber
flüssig. Doch ein Problem ist noch immer ungeklärt: Die Was
serverschwendung bei den Amerikanern. Noch immer fordern 
die Amerikaner pro Tag und Kopf 500 Liter Wasser, während 
ein deutscherHaushalt (mitmehrals zweiPersonen) durchschnitt
lieh 143 Liter pro Tag verbraucht. Erst im Winter war durch 
Unachtsamkeitdes amerikanischen PersonalseineVersorgungs
leitung gebrochen, und fast zehntausend Kubikmeter kostbares 
Trinkwasser flossen in die Umgebung. 

Abrüstung - gelährlicher 
als Angrill 

Die NATO hat immer größere Schwierigkeiten, mit den Ab
rüstungsvorschlägen und einseitigen Abrüstungsschritten der 
Sowjetunion umzugehen. Mit dem Zusammenbrechen der 
,,Bedrohungs"-Legende gerätdie NATO zunehmend in Schwie
rigkeiten, ihre Existenz zu rechtfertigen. Aufden Punktbrachte 
diese Sorgen der Oberbefehlshaberder US-Heeresstreitkräfte in 
Europa, GeneralCrosbieE. Saint: ,,Die Verhandlungen über sinn
volle Rüstungsbegrenzungsabkommen sind angesichts der 
Angebote des Ostens eine stärkere Prüfung der Solidarität der 
NATO, als bestünde die ernsthafte Gefahr eines unmittelbaren 
Angriffs." 

Akt;on Saubere Stadt
 
Ganz Idar-Oberstein lacht über einen mißglückten PR-Gag, 

den Stadt und US Arrny gemeinsam vergeigt haben. Dabei fing 
es ganz harmlos an: Wiewäre es, wenn zum Zeichen derdeutsch
amerikanischen FreundschaftUS-Soldaten, Bundeswehrsolda
ten und Stadtbedienstetegemeinsam eine Saubermannaktion im 
Naherholungsgebiet Schönlautenbach durchführen? Gesagt, 
geplant. Doch kurz vor dem Termin stellte sich heraus, daß in 
dem schönen Tal viel zu wenig Müll für eine große Schau her
umlag. Der Ratlosigkeit konnte der Städtische Fuhrpark abhel
fen. Schnell waren ein paar alte Kühlschränke und sonstiger 
Sperrmüll in die Schönlautenbach gekarrt. Und am nächsten 
Morgen sah man unter den Kameras des amerikanischen Fern
sehen OberbürgermeisterErwin Korb und die Soldatenbei ihrer 
guten Tat. Jetzt macht der OB ein langesGesicht: derPotemkin
scheMüllberg ist nämlich aufgeflogen. Kleinlauträumte derOB 
später ein, daß "im Übereifer Fehler gemacht worden sind". Ist 
das Ganze gar als bewußter Angriffaufdie deutsch-amerikani
sche Freundschaft, gewissermaßen als besonders raffinierter 
Anti-Amerikanismus, zu werten? 

Was ist ERWIN? 
ERWIN istdas bestens (aber vergeblich) gehütete Geheimnis 

der NATO im Hunsrück. ERWIN liegt bei Börfink unter dem 
Erbeskopf. Verschämt reden die Militärs manchmal von einer 
"befestigten Stellung", von "gesicherten Büroräumen" odergar 
von einem "Bunker". Das HUNSRÜCK-FORUM hat immer 
wiederberichtet, wasERWIN wirklich ist: DasKriegshauptquar
tier Europa-Mitte der NATO. Hierher zieht sich im ,,Ernstfall" 
die NATO-Generalität zurück und verteidigt uns unter dem 
Schutz meterdicker Betonwände auch noch dann, wenn es nichts 
mehr zu verteidigen gibt. Aus unerwarteter Quelle erfahren wir 
nun Bestätigung für unsere Berichte. Am 19. Mai veröffentlich-
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te das Staatsbauamt Idar-Oberstein die Ausschreibung zum HassellLat" z,.",.'
Neubau einer Raquetball-Halle im "KHQ ERWIN". 11 

Was ,,KHQ" heißt? Eben: Kriegshauptquartier. 
... 

Das HUNSRÜCK-FORUM hat mehr
fach berichtet,daßdieBeschaffungdesGe
Hlndes der Hasselbacher Raketenstation 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt wur
de, das Militär sich dort also gewisserma
ßen ohne Rechtsgrundlage aufhält Nun
mehr hatderOrtsgemeinderatBeli folgen
den Beschlußgefaßt und an das rheinland
pfälzischeFinanzministerium weitergelei
tet: 

"DieGemeinde Bell fordert dieLandes
regierung von Rheinland-Pfalz schriftlich 
auf, nach Abzug der Marschflugkörperein 
neues Rawnordnungsverfahren in Gang zu 
setzen, das geltendesRechtrespektiert und 
diebetroffenen Gemeindendurch Informa
tion und Rechtsbelehrung unterstützt. 

Sie fordert die Landesregierung weiter
hin dazu auf, sich - als Eigentümerin des 
heutigen CM-Geländes - nach Abzug der 
Marschflugkörper gegenüberdem Vertei
digungsministeriwn für eineRückführung 
des Geländes in zivile Nutzung einzuset
zen." 

Apropos Cruise Missiles. Die Werferfahrzeuge rollen noch immer. Trotz der anstehenden Verschrottung werden weiter Ma
növer durchgeführt, um "die Einsatzbereitschaft der Systeme zu gewährleisten". Erst am 19. Juni wurde wieder ein Konvoi beob
achtet, der über Kappei, Kirchberg und Argenthai auf die Autobahn fuhr (siehe Foto, oben). 

Knatkpunkt bleibt das NATO-Truppenstatut
 
Die SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz hatte am 

6.5.89 in das Mainzer Schloß zu einem Podiumsgespräch 
"TIEFFLUGBEDROHUNG IM FRIEDEN" eingeladen. 

Vor etwa hundert Gästen aus vielen Bürgerinitiativen in 
Rheinland-Pfalz referierten die SPD-MdBsFlorianGersterund 
Albrecht Müller-Pleisweiler, Bürgermeister Holthöfervon der 
Interessengemeinschafl gegen Tiefflug in Rheinhessen-Pfalz, 
Hajo Schrnidtvon derHessischen Stiflung fürFriedens-undKon
fliklforschung, Wemer May von der Buko der Tieffluggegner 
undPeter Vogler, General im FüS tab derBundesluftwaffe unter 
der Moderation vom SPD-Landesvorsitzenden Rudolf Schar
ping. 

Das sogenannte ThesenpapierderBundes--SPD zum mililäri
chen Tiefflug unddessen dringenderReduzierungmündetindem 
hoffnungsvollen Versprechen: "Ein sozialdemokratischer Ver
teidigungsminister wird nach Amtsantritt folgende Sofortmaß
nahmen ergreifen: 

1. Drastische Erhöhung der Mindestflughöhe für die Bundes
luftwaffe und Verhandlungen mit den Alliierten mit dem glei
chen Ziel. 

2. Damit ersatzlose Auflösung der sieben bundesdeutschen 
Tiefstfluggebiete. 

3. Beauftragung des Führungsstabes der Luftwaffe zur Ent
wicklung eines Verteidigungskonzeptes ohne Tiefflug." 

Darauf in der Diskussion angesprochen, reagierte vor allem 
der Bonner Stabsoffizier mit viel Skepsis hinsichtlich einer 
Realisierung dieses geforderten Konzeptes. Auch der Landeso
bere Scharping konnte nicht umhin zuzugeben, solange das 
NATO-TruppenstalUt unddas sogenannteZusatzabkommen der 
Alliierten quasi Besatzungsrecht einräume, würde sich an der 
Militärfliegerei in Rheinland-Pfalz nichts ändern! 

Obschon das Thesenpapier, als inhaltlicher Schwerpunkt der 
Veranstaltung, bei weitem nichtden Forderungen aus den Initia
tiven entsprach, bleibt es gewiß lohnend, kritisch zu verfolgen, 
wiedieSPD wenigstensdiese Vorhaben in absehbarerZeitdurch
setzen wird - oder? 

• f.-j. ho. 
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Eine-Welt-Laden Kastellaun: 

Alternativ handelnl
 
Tee, Kaffee, Honig, Wein, Korbwa

ren, Tischdecken und Textilien aller 
Art, Spielsachen aus Holz und Stoff, 
Stifte, Karten und Briefpapier, Ta
schen, Farben, Pullover und vieles 
andere mehr: Ein richtiger Gemischt
warenladen istder Eine-Welt-Laden im 
Herzen von Kastellaun. 

Der Laden ist der Beweis dafür, daß 
immer mehrMenschen bei ihrem Einkauf 
sich bewußtmachen: Es istnicht egal, wie 
die Menschen leben, von denen wir Din
ge unseres täglichen Lebens erhalten. 
UnserLeben und Konsumieren darfnicht 
auf Kosten der Menschen der sogenann
ten Dritten Welt oder auf Kosten der 
Lebensgrundlagen gehen; wir müssen 
endlich konkrete Schritte für eine gerech
tere Welt tun. Diese Erkenntnis hat vor 
ungefähr einem Jahr eine kleine Gruppe 
von Frauen und Männern zusammenge
führt. Die gemeinsamen Anstrengungen Schmuck für den Tisch, sondern auch das sein, unser Leben ein bißchen verändern. 

führten im Oktober 1988 zur Gründung Ergebnis eines menschenwürdigen Ar Das könnte beim Einkaufen anfangen (in 

des Vereins ,,Eine-Welt-Laden Kastellaun beitsprozesses in dem die Weberin das jedem Geschäft), dürfte aber dort nicht 

e. V.", welcher dann im November den Produkt undden Preisbestimmt- nichtder auch schon aufhören. Deshalb veranstal

Laden in der Kirchstraße 2 in Kastellaun Händler oder die Großhandelskette. tetder Verein in regelmäßigen Abständen 

eröffnete. Informationsabende für alle interessierten 
Wirbeziehen unsere Waren hauptsäch MitbürgerInnen, bei denen verschiedene 

ImmermehrMitglieder im Verein (Bei lich von der GEPA, eine Handelsorgani Referenten überbestimmte Schwerpunk

trag 2,-DM für Nichtverdienende, 5,  sation, getragen von den beiden Hilfswer te ihrer und unserer Arbeit berichten.
 

DM für Verdienende) unterstützen uns in ken der großen Kirchen, Darüberhinaus
 

dieser Arbeit. Viele davon (ca. 35) helfen beziehen wir von anderen Partnern der Noch ein Wort zu den Überschüssen:
 

beim ehrenamtlichen Ladendienst oder sogenannten Dritten Welt (zum Beispiel Alle Gewinne, die der Laden erwirt


wirken im Hintergrund. Aberauch die vie Welthungerhilfe, UNICEF,Freundeskreis schaftet, werden wiederum Projekten in
 

len, die in den Laden kommen und sich Chotanangpurundandere). der sogenannten Dritten Welt zur Verfü

informieren, oderdieals KundInnen durch gung gestellt werden. Noch ist es aller


ihren Kaufden Laden am Leben erhalten, Um deutlich zu machen, daß auch bei dings nicht soweit, aber Ideen zwecks Ver


unterstützen uns in unserem Bemühen um uns aufdem Hunsrücknoch einiges zu tun wendungderMittel werden bereitsgesam


Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung ist, wenn wir unsereLebensgrundlagen er melt. Nach einem Jahr - also Ende diesen
 

der Schöpfung. halten und sozialere Strukturen schaffen Jahres - wissen wir mehr.
 
wollen, verkaufen wir auch Waren aus 

Wer im Eine-WeIt-Laden einkauft, alternativen Betrieben sowie ökologisch 

sollte sich bewußt sein, damit einen klei sinnvolle Produkte. 

nen Schritt zu mehr Gerechtigkeit im Daraus leitet sich auch der Name Eine

Handel und Handeln zu tun. Der Kaffee, Welt-Laden ab, denn es gibt nicht mehre

der unseren Frühstückstisch bereichert, re Welten, sondern nur eine, in der alle 

verhilft dem Kleinbauern in Südamerika Menschen leben und solidarisch leben 

zu einem ausreichenden Einkommen und sollten. 

gibt ihm die Möglichkeit, auf Pestizide 
und Kunstdünger zu verzichten und sich Wir sind uns bewußt, daß unsere Ziele 

aufbiologisch-organischen Anbau umzu nur dann glaubwürdig verwirklicht wer

stellen. Die Tischdecke ist nicht nur den können, wenn wiralle unserBewußt-
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Bundeswehr plant bereits 
Kurzstretken-IIModernisieruns._II__ 

Während die Bundesregierung bei der vesFeuer in dieTiefedesRaumes" macht zunächst nur nicht-nuklear, d.h. nur mit 
jüngsten NATO-Tagung den Eindruck sich Oberstleutnant Ulrich Dinkelaker konventionellen Gefechtsköpfenbestückt 
einer "harten Haltung" bei der ,,Modemi Gedanken zur "LANCE-Modemisie werden (Vorgabe des US-Senats). Ihre 
sierung" atomarer Kurzstreckenraketen rung". Oberstleutnant Dinkelaker ist an Einführung in die drei Korps des deut
erwecken wollte, werden Bundeswehr derArtillerieschuleverantwortlich für die schenFeldheeresanstelleder dortnach der 
intern schon längst konkreteMaßnahmen LANCE-Ausbildung und daher wohl Heeresstruktur 2000 vorgesehenen 
im Zusammenhang mit der LANCE kompetent in seinem Fach. In seinem MARS-Batterien würde weder organisa
Nachfolge in PlanungsüberIegungen ein Aufsatz schreibt er u.a.: torischenoch finanzielle Schwierigkeiten 
bewgen. Beleg dafür istein Artikel in der bereiten, da hierfür zumindest Teile der 
April-Ausgabe der ,,EuropäischenWehr ,,Die von der US-Armee bereits erprob bis dahin noch vorhandenen LANCE
kunde". ten ATACMS (Army Tactical Corps Bataillone umgerüstet werden könnten. 

Missile System), die kurz vor ihrer Ein Sofern die ATACMS-Raketenstartbehäl
Dieser Artikel bestätigt nunmehreinen führungin diederNATO unterstellten US- ter aufdemselben Grundfahrzeug wie die 

Hintergrundbericht im letzten MARS-Startbehälter mon
HUNSRÜCK-FORUM, in tiert sind, dürfte eine Be
dem nachgewiesen wurde, daß schaffung der ATACMS an
an der Idar-Obersteiner Artille stellederMARS als Flächen
rieschule der Bundeswehr be feuerwaffe der Korpsartille
reitsamMARS-/MLRS-Rake rieauch keine besonderen fi
tenwerferausgebildet wird. Das nanziellenFragen aufwerfen. 
Werferfahrzeug ist auch als Allerdings stünden ab dann 
Startlafette für den LANCE auf Korpsebene keine Nu
NachfolgerATACMS vorgese klearwaffen mehrzurVerfü
hen. Diese Informationen hat gung - wenn kein nuklearer 
ten in Idar-Oberstein heftige Gefechtskopffür ATACMS 
Dementis der Artillerieschule geschaffen würde." 
ausgelöst, nachdem sie von der 
Grün-Alternative Liste, einem SoweitalsoOberstleutnant 
Wahlbündnis von Grünen, Dinkelaker. Nichts anderes 
DKP, Frauengruppe undande hatte im HUNSRÜCK
ren, in diekommunalpolitische FORUMgestanden. Wasden 
Auseinandersetzung gebracht nuklearen Sprengkopf für 
wurden. ATACMS betrifft: Inzwi

schen wird der US-Kongreß 
"Die Behauptung der Grün dieGelder für seineEntwick

Alternativen Liste (GAL) ent lungfreigeben, weilderjüng
behrt jeder Grundlage." So ste Beschluß der Nuklearen 
reagierte damals der Presseof

Ir 

.~. Planungsgruppe der NATO 
fizier der Artillerieschule, zur Atomwaffen-,,Modemi
Hauptmann Haupt, aufdieVer sierung" in Washington als 
öffentlichungen der GAL im prinzipielleZustimmung ge
Februar. Als die GAL Herrn wertet wird, auch wenn die 
Hauptmann Haupt zu einer öf Bundesregierung erst 1992 •
fentlichen Diskussion überdie über die konkrete Stationie
ses Themaeinlud, sagtedie Ar rung entscheiden will. Und 
tillerieschule ab. daß das MLRS-Fahrzeug als 

Startlafette für ATACMS 
Offenbar setzte man darauf, genutzt wird, steht für d8s . 

~:~~:e~~~~::~~~;:~~ ;~t~,.:i~ Pd ~:s~~~; a:~~~~~e~:~~
 
ben wird. Nun hat ein hoher ATACMS: Army Tactical Missile System intern ist offenbar klar: 
Offizier der Artillerieschule in ATACMS kommt, auch 
der ,,Europäischen Wehrkunde" einen Korps stehen, sind sehr treffgenau und wenn der konkrete Stationierungsbe-
Aufsatz veröffentlicht, der die Aussagen reichen über 200 km weit. Sie wurden im schlußaufdieZeitnach dernächsten Bun
der GAL vollauf bestätigt. Unter der Herbst 1988 mehrfach erfolgreich im destagswahl verschoben wird. 
Überschrift "WaffensystemefürOperati- scharfen Schußerprobt. Siekönnenjedoch • Wolfgang Barteis 
~r--------'--------_----=:'------~---~------------==:"""":::'Se=---=it'--e-2::-:9 



In Boppard zu Gast? 
Nachdenkliches zum Jahrestrellen 
der "Legion Condorll 

Der Traditionsverband 
Kampfgeschwader "Legion 
Condor 53" hatte vom 1. bis 3. 
Juni 1989 zum Geschwadertref
fen nach Boppard eingeladen. 
Das Programm dieses Vetera
nentreffens ehemaliger Kampf
flieger der deutschen Luftwaffe 
reichte vom Kameradschafts
abend im großen Saal des "Ho
tel zum Römer" bis zur Kranz
niederlegung am Ehrenmal des 
Bopparder Friedhofes. 

Diese Veranstaltung führte be
reits in ihrem Vorfeld zu den ver
schiedensten Irritationen in der 
Öffentlichkeit. Es begann in einer 
Stadtratssitzung, wo die Fraktion I 

"DieGrünen im Stadtrat Boppard" 
den Antrag einbrachte, jegliche 
offizielle Teilnahme durch Reprä
sentanten aus Verwaltung und l
Politik zu unterlassen, um dem 
Legion-Condor-Treffen nicht noch öf
fentliche Anerkennung zu bereiten. So 
lehnte es Bürgenneister Gipp (SPD) ab, 
eine Begrüßungsrede zu halten. Und auch 
der CDU-Ortsvorsitzende von Boppard 
nahm seine Zusage zurück, an der Eröff
nungsveranstaltung teilzunehmen. Für 
den Vorstand des "VVN - Bund der 
Antifaschisten" gab Dr. Max Oppenhei
mer eine ausführliche Stellungnahme 
gegen dieses Treffen an die Presse. Die 
örtliche Presse veröffentlichte einige Le
serbriefe, in denen kontroverse Meinun
gen zurLegion-Condor-Veranstaltung zu 
lesen waren. 

Die Friedensgruppe von Boppard und 
Buchholz hatten eine Info-Veranstaltung 
am 1.6.89 in der Bopparder Fußgänger
zone durchgeführt. Dabei wurden flug
blätter an die Bevölkerung veJ1eilt (siehe 
verkleinerte Abbildung) undaufTragepla
katen den Passanten verdeutlicht, welche 
Leute das waren, die von derLegion Con
dor. 

Auch hier soll - vor allem wegen des 
geschichtlichen Nachholbedarfes für 
unsere jungen Mitbürger - nochmals in 
Kürze dargetan werden, welche Kriegs

verbrechen mit dem Namen Legion 
Condor untrennbar verbunden bleiben: 

In den Jahren 1936 bis 1939 tobte in 
Spanien der Bürgerkrieg. Die "Nationali
sten" unter Franeo kämpften gegen die 
"Volksfront", Aufbeiden Seiten kämpf
ten Freiwillige aus vielen Ländern an der 
Seite der Spanier in einem erbitterten 
Ringen um die Macht in Spanien. Mit den 
Franco-Truppen arbeitete die Legion 
Condor zusammen. Es waren dies Solda
ten der deutschen Wehrmacht, deren 
Expeditions-Korpsaus mehreren Einhei
ten bestand: jeeineJagdflieger-,Bomber
und Fernaufklärstaffel-dazu drei schwe
re Flakbatterien, Nachrichteneinheiten, 
Infanterie- und Marineverbände sowie 
vierPanzerkompanien. Kommandeurder 
Legion Condor war der Fliegergeneral 
Sperrle. Die Kosten für diesen damals in 
Deutschland geheimgehaltenen Einsatz 
wurden später mit 381 Millionen Reichs
mark beziffert 

Am 26.4.1937 flog die Legion Condor 
einen Großangriff auf das ungeschützte 
baskische Städtchen Guernica - dabei 
wurde es völlig zerstört, Tausende Men
schenopferan Frauen und Kindern waren 
dieFolgedieserMissetat! Es warzugleich 

der erste Terrorangriffaus derLuft in der 
Geschichte der Menschheit. 

Die Legion Condor verhalf mit ihrem 
Eingreifen den Nationalisten in Spanien 
zurMacht. Im März 1939 marschierteGe
neralissimoFrancosiegreich in Madridein 
- und am 1.9.1939 begann der zweite 
Weltkrieg! 

Der Einsatz der Legion Condor wurde 
damals von Hennann Göring als die mi
litärische Generalprobe für den großen 
Krieg gewertet. 

Die Bevölkerungvon Guernicakanndie 
Katastrophe niemals vergessen, welche 
durch den Luftangriffder Legion Condor 
über sie hereinbrach. Ein Monument ist 
geblieben, als Erinnerung und Mahnung: 
Das große Anitkriegsgemälde"Guemica" 
des spanischen Malers Pablo Picasso aus 
dem Jahre 1937, Aufeiner Fläche von 27 
Quadratmetern schuf er ein Bild davon, 
wie brutal der Krieg gegen wehrlose 
Menschen aussieht. 

Vielleichtabergestaltete eres schon als 
Menetekel- in Vorahnungdessen,was der 
"totale Krieg" den Menschen in Europa 
in den 40erJahren noch an Tod und Elend 
bringen würde? 

• Franz-Josef Hofmann 
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FRIEDENS INITIATIVE 
INFORMIERT 

Boppard, unser schönes Städtchen am Rhein, 

Juni ~89 Tagungsort für das ehemalige 

Condor 53" sein. Wenn es sich dabei auch 

Condor handelt, die während des span. 

chen Guernica in einem Terrorangriff 

sich die Veteranen des Kampfgeschwaders 

dition derer, die im April 1937 das Verbrechen 

bevölkerung im Baskenland begangen haben. 

Chronik, die von ehemali.~cn Soldaten des 

schrieben wurde, daß am 12.6.1939 " ... das 

~n Erinnerung ~n den Spon. UUrgerkr~eg d~e 
Condor 53" ert'~elt'·. 

Nun natten s~cherl~ch d~ß Flieger ke~nen 

mensgebung ~hrer Slol'Col. Abor ~um~ndest 

Mögl~chke~t, s~ch Zu distanz~eren von
 

verherrlichung einerse~ts und Nachdenkl~chke~t darUber,
 

viele unschuldige Menschen .~m 2. Weltkr~eQ
 
ihr Leben lassen mussten.
 

Wir sind enttäuscht darUber, daß Menschen, 

welches Le~d s~e heraufbeschworen haben, 

nicht begreifen, welche Schlußfolgerungen 

verbrechen zu z~ehen sind.- Sollten s~e n~cht 

Zusammenkunft dazu nutzen, über d~e Sache 

der Völkervers~ändigurlg rlöch~udenken... um 

Mil~taristische Traditionstreffen passen 

Zeit, in der deutlich gewordon ~st, daß es 
zur Abrüstung in der Welt gibt! 

D~e Boppardor FriodßnRi.nitin~iven fordern 

von diesem Treffen zu distanz~eren und alle 
Verh~nderung einzusetzen. 

S~e liebe M~tbUrgerlnnen können darUber 

dazu zum Ausdruck br~ngen, indem S~e heute 

Uhr sich am ~ingang doa ~Io~ols "Zum Römer" 

wollen dort kundtun, daß uns solche Gäste 
nicht willkommen sind. 

DIE 

8011 Vom 1. 

Kampfgeschwader I'Legion 

nicht um die Legion 

BUrgerkrieges das Städt= 

bombardierte, so befinden 

sicherlich in der Tra= 

an der Zivil= 

So heißt es in einer 

Kampfgeschwaders ge= 

Kampfgeschwader 53 

Beze~chnung "Leg~on 

E~nfluß auf d~e Na= 

heute hätten s~e d~e 

Militarismus und Kriegs= 

w~e= 

be~ Luftangr~ffen 

d~e w~ssen mUseen 

offenbar ~mmer noch 

aus d~esen Kr~egs

besser ~hre 

des Friedens und 

etwas gut zu machen? 

nicht mehr in eine 

ke~~e Alternative 

d~e Stadt auf, sich 

Mittel zu se~ner 

h~naus Ihre Meinunq 

am 1.6.~a9 ab 17 

einf~nden. W~r 

~n unserer Stadt 

Oben: Flugblatt der Friedensinitiative, das während des Treffens der .Legion Condor" verteilt wurde. 

26. April 1937: Die baskische Stadt Guernica wird durch einen Ang~iff deutscher Flugzeug~.(.Legio? Condor'? t~tal zerstört. 
Fürden spanischen Pavillon derPariser Weltausstellung maltPablo P,caSSO 1937das weltberuhmte Bild. Guermca als Aufrufgegen 
den Krieg. 

i' 
i 



"ugb'attaktionen .vor Wüschheim Air-Station
 
Ein Versuch der Kontaktaufnahme mit amerikanischen Soldaten. 

Seit einem Jahr trifft sich eine kleine 
Gruppe von Leuten regelmäßig, um 
Flugblätter für amerikanische Soldaten 
zu verfassen und zu drucken - zwei
sprachig. Wir gehören zur sonntägli
chen Gemeinde am Friedenskreuz und 
verteilen diese Flugblätter im zweiwö
chigen Rhythmus donnerstags zwi
schen 15.30 und 17.30 Uhr, wenn in 
Wüschheim Air Station Dienstschluß 
ist. 

Soversuchen wir, 
möglichst vieleein
und ausfahrende 
Soldaten, deren An
gehörige, aber auch 
Deutsche, die dort 
arbeiten, Militärs 
und Handwerker, zu 
erreichen. In den 
Bäumen gegenüber 
Tor 2 hängt ein 
Transparent "You 
have a right to take 
this leaflet - Sie 
haben ein Recht, 
dieses Flugblatt zu 
nehmen", dazu der 
entsprechende Pa
ragraph. 

Welcher Art sind 
unsere Flugblätter? 
Sie beschäftigen 
sich mit ganz unter
schiedlichen Themen: Sie nehmen zu glo
balen (INF-Vertrag) wie lokalen Ereig
nissen derFriedensbewegung (Prozesse in 
Simmern) Stellung, sie beleuchten wich
tige Stichworte wie ,,Freiheit" oder "Ab
schreckung", sie erklären den NEo-Plan 
oder die Probleme des Tiefflugs. Wir 
erzählen auf unseren Flugblättern die Ge
schichte von Fritz, der die Mauer bemal
te, und von den Ordensleuten, die am Tor 
beteten. Wir verteilen den Briefder Frie
densinitiative an die Arbeiter auf dem 
Goßberg und schildern, wie "Hasselbach" 
sich in 50 Jahren zu einer "Wunde der 
Menschheit" entwickelte. Wir drucken 
Texte von wichtigen Friedensleuten wie 
Bonhoeffer, Daniel Berrigan oder Dom 
Helder Camara ab, in denen über die 
Chancendes Friedens und der Gewaltfrei
heit meditiert wird, Wir stellen die Frage 

nach Menschenrechten und Demokratie, 
nach dem Hunger in der Welt und den 
tödlichen Folgen des Kapitalismus, nach 
Gerechtigkeit und BewahrungderSchöp
fung. 

Warum Flugblätter an Soldaten? 
Wir glauben, daß das Gespräch zwi

schen Friedensbewegung und Soldaten 
dringend geboten ist. 

Zum einen wollen wir ganz konkret als 
Gemeinde am Friedenskreuz mit den 

Flugblattverteilung am Haupttor der GM-Station 

Menschen, die auf der ehemaligen 
B-Battery arbeiten, Kontakt aufnehmen. 
Wir wollen aus der Anonymität heraus
treten und uns den Soldaten hinter der 
Mauerals Menschen mitNamen, Gesich
tern, Schicksalen und Meinungen vorstel
len. Wir wollen, daß sie unsere Aktionen 
verstehen und so eineChance bekommen, 
das, was Ihnen über uns erzähltwird("von 
Moskau bezahlt, Terroristen, Spinner"), 
zu korrigieren. 

Zum anderen glauben wir, daß viele 
Soldaten ,,Fachsoldaten" sind, das heißt 
sie sind in einem winzigen Bereich rela
tiv hoch qualifiziert,kennen aber nicht 
oder nur kaum das militärische "Koordi
nationssystem", innerhalb dessen sie 
arbeiten. Sie lernen selten die Kriegsfüh
mngsstrategie, indie sieeingebunden sind, 

sie wissen wenig über andere militärische 
Anlagen und Waffensysteme, sie sind ein 
Rädchen im Rüstungsgetriebe, selten 
sehen sie einen größeren Ausschnitt 
davon. 

Auch im ethischen Bereich sind sie auf 
wenige Schlagworte (z.B. "die Freiheit 
verteidigen") festgelegt. Dies gilt im 
übrigen nicht nur für amerikanische, 
sondern genauso auch für deutsche Sol
daten. 

Schließlich gibt 
es noch einen drit
ten Grund, warum 
wir das Gespräch 
mit den Soldaten 
suchen, der viel
leicht der wichtig
ste ist: Wir glauben, 
daß Soldaten, vor
nehmlich amerika
nische Berufssol
daten, eher als Op
fer des Militaris
mus denn als Täter 
zu begreifen sind. 
Viele leben hier, 
ungebildet, 
schlecht bezahlt 
undvereinsamt,aus 
ihren gewohnten 
Lebenszusammen
hängen gerissen 
und in ein System 
von Befehl und 

Gehorsam hineingestellt, das sieinnerlich 
deformiert. "The Air Force is my mother 
- die Air Force ist meine Mutter" hängt in •t 
manchem Wohnzimmer, ein Hinweis auf 
die Wurzel- und Heimatlosigkeit von 
Menschen, die im Durchschnitt alle drei 
Jahre an einen anderen Ort irgendwo auf 
dieserWelt versetzt werden. Vielehassen 
ihren Job, halten durch, weil sie auf eine 
hohe Abfmdung unddamitaufeinen guten 
Start in einen zivilen Beruf hoffen. Viele 
haben sich beim Militär eine berufliche 
Fortbildung erhofft, die sie sich sonstnicht 
leisten können, und sind enttäuscht wor
den. Nicht wenige würden sich gern die 
Frage nach der Berechtigung ihrerArbeit 
als Soldaten stellen, wenn sie es vor sich 
selbst wagten... 

Wir halten es für geboten, ihnen als 
Freunde zu begegnen, das Gespräch mit 
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ihnen zu suchen, mit ihnen gemeinsam 
nach Auswegen zu suchen... 

In diesem Jahr haben wir viel gelernt. 
Obwohl wir kaum je eine - inhaltliche 
Reaktion auf unsere Flugblätter erfahren 
(Colonel Myers: "Some of your leaflets 
are very interesting, and your english is 
nearly perfect"), haben wir das sichere Ge
fühl, daß unsere Flugblätter gelesen und 
nicht nur belächelt werden (das gewiß 
auch). Beim Verteilen begegnen uns die 
Soldaten fast durchweg höflich und 
freundlich, Verständnislosigkeit oder 
auch"Vogelzeigen" erleben wirgelegent
lich bei den ein- und ausfahrenden Deut
sche. Je nach Wetter werden wir70bis 120 
Flugblätter pro Donnerstag los. Dem
nächst wollen wirein fastlceres Flugblatt 
verteilen und darin die Soldaten um ein 
feed-back für uns bitten. Wir sind ge
spannt, ob wir etwas von ihnen erfahren. 
In jedem Fall: Dieses Gefühl, ohnmäch
tigvorder Mauer zu stehen, durch Welten 
getrenntzu sein von dem, was drinnen vor 
sich geht, wird durchbrochen: Mit unse
ren Flugblättern gehen wir als Friedens
bewegung irgendwie hinein ins Gelände, 
gelingt es uns ein kleines Stück weit, die 
Mauer zu überwinden. 

Auch für uns selbst haben wir durch 
diese Aktion viel gelernt. Zum einen ist es 
auch für uns nützlich, uns in regelmäßi
gen Abständen mit der politischen, wirt
schaftlichen, historischen und ethischen 
Seite des Militarismus zu beschäftigen. 
Zum anderen hilft es uns aber auch, unse
re eigene Gewaltsamkeit im Denken und 
Reden erkennen zu lernen, Vorurteile und 
Überheblichkeit bei uns selbst aufzudec
ken und unsere eigene Verstrickung in 
diese gewalttätige Welt wahrzunehmen 
und zu bekennen. Auf diese Seite unserer 
Arbeit wollen wir nicht verzichten; nicht 
nur die Soldaten wollen wir "aufklären", 
sondern uns selbst ebenso, nicht nur die 
anderen müssen sich ändern, sondern auch 
wir selbst. Wenn wir in unseren Flugblät
tern zum Beispiel behaupten, daß man die 
Freiheit mit Waffen nicht schützen könn
te, sondern nur dadurch, daß man sie in 
Anspruch nimmt, so ist das eine Rückfra
ge zugleich an uns: Schöpfen wir den 
Spielraum der uns zustehenden Freiheit 
aus? Wieviel ,,Land" geben wir im Vor
aus durch vorauseilenden Gehorsam auf? 

Diese Arbeitmitden Augblättern macht 
uns so viel Spaß, daß wir sie gern auswei
ten würden. Warum sollten wir unsere 
Flugblätter nicht auch an Hahn Air Base 
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Die Russen kommen! 

Diese Woche kamen die sowjetischen Inspektoren zum ersten Mal nach Hassel

bach,um die Abrüstung ~er Cruise Missiles zu überwachen.Wir sirld froh darü

ber,daß damit vielleicht viele Jahrzehnte des Antikommunismus in Deutschland 

zu Ende gehen könnten. 

Wir Deutschen stehen tief in der Schuld der Völker der Sowjetunion.Zweimal 

in diesem Jahrhundert haben wir Deutschen Rußland den Krieg erklärt.1940 

Uberfiel Hitler die Sowjetunion,obwohl er mit ihr einen Nichtangriffspakt 

geschlossen hatte.20 Millionen Sowjetbürger,das ist ein Viertel der Bevöl

ketung,starben in diesem' Krieg,keine der am zweiten Weltk~ieg beteiligten 

Nationen ',atte so viele Tote zu beklagen wie die Sowjetunion. 

-------------------------

Hitler war glühender Antikommunist - wir meinen,daß es Zeit ist ,dieses Un

selige Erbe zu begraben und Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion 

zu lernen. 

I Die Gemeinde sm rr~9denskreuz...., • la.1-" 
" "V.i.S.d.P. ~~ 1...-'-' w.~~"~-I-y 

. . i~ ':I~-Ir.:0oJ....( 11, ,y.pl.i.~ 
, .' Sl.Il.I8 ,~Hintere Gasse 15,Tel 06762/734l.1 
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Alle zwei Wochen ein neues, zweisprachiges Rugb/att: Hier ein Beispiel 

verteilen? Wir sind sicher: Unsere deut
schen Rekruten wissen nicht mehrüber die 
"Arbeit", der sie nachgehen, als derdurch
schnittliche amerikanische GI. 

Zwei Dinge fehlen uns: Das eine ist 
Geld. Die Evangelische Kirchengemein
de Bell unterstützt unsere Aktion mitjähr
lich 500,- DM. Um mehr möchten wir 
auf keinen Fall biuen. Aber vielleicht 
könnten sich ja auch andere Kirchenge
meinden, bzw. andere Institutionen die
sem Beispiel anschließen. Im übrigen sind 
wir für Spenden dankbar. Wer sich für 
unsere Flugblätter interessiert, kann sie 
auch im Friedensbüro kaufen und damit 
einen Beitrag zu deren Finanzierung lei
sten. 

Noch wichtiger aber ist uns das zweite: 
Wir suchen dringend Leute, die zum 
Verteilen bereit sind. Das istbei Regen und 
Schneetreiben nicht immer ein Genuß. 
Das kann auch einmal, wenn alle Solda
ten im Manöver sind, zu einer herben 
Enttäuschung werden. Trotzdem: Es ist 
eine interessante und, wie wir hoffen, auch 
wichtige Arbeit. Wir hoffen, daß sie ein 
Beitrag zum Frieden ist 

• Jutta Dahl 
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Im Hunsrück-Forum wollen wir in 
der nächsten Zeit regelmäßig über Ent
wicklungen im Bereich der totalen 
Kriegsdienstverweigerung, der Ver
weigerung von Wehr- und Zivildienst, 
berichten. In letzter Zeit hat es einige 
Prozesse gegen totale Kriegsdienstver
weigerer aus der Region gegeben, über 
die deshalb in dieser Ausgabe berichtet 
werden soll. In den nächsten Ausgaben 
soll dann auch verstärkt aufdie Hinter
gründe totaler Kriegsdienst
verweigerung eingegangen werden. 

"POLITIKER SIND 
GEWISSENLOS11 

Das ist zumindest die logische Kon
sequenz aus dem Urteil des Landgerichts 
Duisburg vom 16. Mai 1989 gegen den 
totalen Kriegsdienstverweigerer Andreas 
Speck aus Bad Kreuznach. 

Doch der Reihe nach: Am 21. August 
1986 brach Andreas nach zweieinhalb 
Wochen seinen Zivildienst ab. Für seine 
totale Kriegsdienstverweigerung wurde 
Andreas am 15. Mai 1987 vom Landge
richt Duisburg in zweiter Instanz zu acht 
Monaten GeHingnis zur Bewährung ver
urteilt. Eine Revision gegen dieses Urteil 
blieb erfolglos. 

Doch damit nicht genug. Schon vor der 
rechtskräftigen Verurteilung erhielt 
Andreas am 25.02.87 eine erneuteAuffor
derung zum Antritt des Zivildienstes, der 
er natürlich nicht nachkam. Mit Datum 
vom 3. Februar 1988 wurde er dann 
schließlich, rückwirkend zum 30.11.87, 
dem Endeder ursprünglichen Zivildienst
zeit, aus dem Dienst entlassen, nur um 
zwei Tage später erneut zum Zivildienst 
einberufen zu werden. 

Die Verweigerung auch dieser Einbe
rufung stellt nach Ansicht der Staatsan
waltschaft und des Bundesamtes für den 
Zivildienst eine erneute Tat dar, worüber 
nun am 9. November 1988 vor dem 
Amtsgericht Duisburg verhandelt wurde. 

Das Verfahren wurde wegen Vorliegen 
eines Verfahrenshindernisses (Verbotder 
mehrfachen Bestrafung nach Artikel 103 
Abs. 3 GG) eingestellt! Da Andreas aus 
Gewissensgründen die Ableistung des 
Zivildienstes verweigere, seien die erneu
ten Verweigerungen des Zivildienstesals 
eine Tat im Sinne des Artikels 103 GG zu 
werten, für die bereits eine Verurteilung 
erfolgt ist. 

Gegen dieses Urteil legte die Staatsan
waltschaft, die acht Monateohne Bewäh
rung gefordert hatte, Berufung ein. In der 
Berufungsbegründung bezweifelte sie 
insbesondere, daß die totaleKriegsdienst
verweigerung auf einer Gewis
sensentseheidung beruht. 

Am 16. Mai wurde nun vor dem 
Landgericht Duisburg über die Beru
fung verhandelt. 

In der über 2 l/2-stündigen Verhand
lung legte Andreas noch einmal sehr 
ausführlich seine Gründe für die totale 
Kriegsdienstverweigerung dar und ver
suchte vor allem auch, die Berufungsbe
gründung der Staatsanwaltschaft zu ent
kräften (Eine ausführliche Prozeß
erklärung ist gegen Spende bei Andreas 
erhältlich). 

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft 
forderte in seinem Plädoyer eine Verur
teilung zuachtMonatenohne Bewährung. 
Im gesamten Plädoyer ging er überhaupt 
nicht aufdas Geschehen der Verhandung 
ein, sondern erhielt sich strikt an das, was 
bereits in der schriftlichen Berufungsbe
gründung ausgeführt war. 

Der Verteidiger plädierte auf Ein
stellung des Verfahrens, da Andreas aus 
Gewissensgründen den Zivildienst ver
weigere. Das Verbot der Doppelbestra
fung nach Artikel 103 Abs. III GG könne 
nicht nur für Zeugen Jehovas gelten, 
sondern müsse auch auf andere totale 
Kriegsdienstverweigerer Anwendung 
fmden. Auch wenn die Argumentation des 
Angeklagten starkpolitisch geprägt sei, so 
folge doch diesepolitischePositionausder 
einmal getroffenen Gewissensentschei
dung gegen Wehr- und Zivildienst. 

Das Urteil von Richter Rutsch lautete: 
AchtMonateGeflingnisohneBewährung! 

Vorher stellte er noch fest, daß es sich bei 
Andreas nicht um einen Drückeberger 
handelt, dennoch die Gründe auch nicht 
Grundlage für eine Gewissensentschei
dung sein könnten. Vielmehr sei die tota· 
le Kriegsdienstverweigerung politischer 
Natur, Andreas somit ein politischer 
Überzeugungstäter. Dies schließe aber 
Gewissensgründe aus. Daher greife auch 
das Verbot der Doppelbestrafung nicht 
und Andreas sei erneutzu verurteilen. Eine 
Bewährung sei nichtmöglich, da Andreas 
sich die erste Verurteilung nicht hat zur 
Warnung dienen lassen und den Zivil
dienst erneut verweigert hat. 

Der Verlauf des Prozesses und die 
Urteilsbegründung ließen den Eindruck 
aufkommen, daß für Richter Rutsch das 
Urteil von vornherein feststand. auch er 
ging kaum aufdie während der Verhand
lung vorgetragene Begründung ein, son
dern stütze sich in ersterLinie aufdas, was 
schon in den Akten stand. Insgesamt muß 
dieser Prozeß wohl eindeutig als po
litischer Prozeß verstanden werden. 

Für Andreas bedeutet dieses Urteil 16 
Monate Gefängnis, da die Bewährung für 
die acht Monate aus der Erstverurteilung 
widerrufen wird. EineeingelegteRevision 
gegen das Urteil ist ohne Aussicht aufEr
folg. 

WAS TUN?
 

Andreas ruft dazu auf, an die zu
ständigen Stellen freundliche, aber be
stimmte, Protestbriefe zu schreiben (Ko
pien bitte an Andreas). Folgende Stellen 
bieten sich an: 

Oberlandesgericht Düsseldorf
 
Ceclllenallee
 
4000 Düsseldorf
 

Bundesamt für den Zivildienst
 
Sibille·Harbnann-Str. 2-6
 
5000 Köln
 

Ministerpräsident
 
Johannes Rau
 
4000 Düsseldorf
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Außerdem ist eine Petition an den 
Bundestag bei Andreas (Anschrift siehe 
unten) erhältlich, die von möglichst vie
len Menschen unterstützt werden sollte. 

Andreas ruft auch zu Spenden zur 
Deckung seiner Anwalts- und Prozeß
kosten auf: Konto-Nr. 714485, Sparkasse 
Bad Kreuznach, BLZ 560 501 80 

Thomas v. Hagenow
 
z.ZtJVA
 

Im Hagen 5
 
5510 Saarburg
 

Thomas hat im Dez. 79 nach 7Monaten 
den Zivildienst aufgrund seiner Ver
flechtung in das militärische Gefüge abge
brochen. Vom 30.04. - 02.09.1980 saß er 
erstmal 4 Monate in "Untersuchungshaft" 
inderJVAAachen. Am02.09. 1980wurde 
erdann vom AG Schleiden zu 6 Monaten 
aufBewährung verurteilt, mitder Bewäh
rungsauflage, den ZD wieder anzutreten. 
Auf seine Beschwerde hin wurde die Be
währungsauflage im Juni 81 vom LG 
Aachen als "nicht zweckmäßig" zu
rückgezogen. 

Aufden Taggenau fünfJahrenach dem 
ersten Einberufungstermin erfolgte am 
02.05.1984 der zweite, der abernach sei
nem Widerspruch wiederzurückgezogen 
wurde. 1986 und 1987erfolgtendann zwei 
weitere Einberufungen und zwei Ankla
gen der StaatsanwaltschaftTrier. Darauf
hin wurde Thomas am 24.04.1987 vom 
AG Trier mit 15 Monaten ohne Bewäh
rung doppelbestraft. Die Berufungsin
stanz am LG Trierreduzierte die Doppel
bestrafung am 18.03.1988 auf 10 Monate 
ohne Bewährung. 

20Plätzen stattfand. Martin hatte vor dem 
Prozeß dazu aufgerufen, miteinem Form
blattbeim GerichtPlatzreservierungenfür 
dieVerhandlungzuerbitten. Das Antwort
schreiben des Gerichts ist eine Realsatire 
der bundesdeutschen Justiz und soll des
halb der/dem geneigtenLeserIn nichtvor
enthalten werden: 

"Sehr geehrter Herr .... 
der Vorsitzende des Jugendschöffengerichts 

hat mir mitgeteilt. daß eine Anzahl von Einsen
dern. zu denen auch Sie gehören. um Platzre
servierungen für den O.g. Hauptver
handlungstermin gebeten hat. Zu Ihrer Infor
mation möchteich Ihnen -im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden des Jugendschöffengerichts 
- dazu mitteilen. daß eine solche Platzreservie
rung nichterfolgen känn undzwardeshalb nicht, 
weil allen interessierten Personen in derRei
henfolge ihres Erscheinens am Verhandlungs
tage GelegenheitzurAnwesenheit im Sitzungs
saal verschafft werden soll. Es werden daher 
etwa dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn am 
Eingang des Amtsgerichts Göttingen Eintrftts
karten ausgegeben werden. Ich möchte Ihnen 
empfehlen, möglichstfrühzeitigzu erscheinen, 
damit auch Sie in den Besitz einer solchen 
Eintrittskärte gelangen. (...)" 

Das Ergebnis des Prozesses war dann 
auch dem entsprechend: 8 Monate Knast 
ohne Bewährung! Ob Martin Berufung 
einlegt, stand bei Redaktionsschluß noch 
nicht fest. 

Stefan Würth
 
z.Zt. JVA
 

Leschesflurweg 37
 
6600 Saarbrücken 1
 

zeitig für beendet und ging erstmal für 
neun Monatenach Südspanien, woerseine 
politischeArbeitfortsetzte. Im Dezember 
88 kehrte er in die BRD zurück undbefrn
detsich seitherin Haft. Am 12.04.89 hatte 
er Verhandlung wegen seinerZivildienst
flucht. Das Ergebnis ist leider noch nicht 
bekannt. 

Thomas Frenznick
 
Postfach 1312
 
5440 Mayen
 

(bis Juli)
 

Thomas' Fall zieht sich jetzt schon seit 
Jahren hin. Nachdem das LG Baden
Baden am 22.01.87 das Ersturteildes AG 
Achern von 7 Monaten auf Bewährung 
und 200 Arbeitsstunden sowie 1200,- DM 
Geldstrafe wegen Gehor
samsverweigerung bestätigthatte, hob das 
OLG Karlsruhe das Urteil am 7.10.87 
wegen Formfehlern auf, ließ aber durch
blicken, daß es das Urteil dennoch für 
gerechtfertigt hielt. Am 15. Juni stand er 
nun erneut vor dem LG Baden-Baden, 
nachdem der ursprünglich für den 
20.12.88 angesetzteTermin wegen Krank
heit des Richters ausfallen mußte. 

Das Urteil: 7 Monate mit Bewährung. 

Seit dem 18.09.1988 befindet sich 
Stefan wurde im März 1988 vom LGThomas wieder in Haft. Eine 2/3-Ent

Amberg wegen militantem Widerstand lassung wurde von der Strafvoll
gegen die WAA Wackersdorfzu neun Mostreckungskammer Trier und dem Senat 
natenJugendstrafeverurteilt im Anschlußdes OLG Koblenz abgelehnt. Begründung 
daran erklärte er seinen Zivildienst vorist, daß Thomas auch einer weiteren 

Einberufung nicht folgen werde, obwohl 
das BAZ bekundet hat, daß eine weitere 
Einberufung nicht mehr in Frage kommt. 

Martin Gold
 
c/o Axel Morgenroth
 
Eisenacherstraße 17
 

3400 Göttingen
 

"Fahnenflüchtling" Martin Gold aus 
Bingen stand am 6. Juni vor dem AG 
Göttingen. Der Richter ließ sich trotz 
mehrerer Gespräche nicht dazu bewegen, 
einen größeren Saal zu suchen, sodaß die 

Verhandlung in eine~m~S:aal::~nu:'~t n:ur,=--,e:tw=a_-==============~~=~~~~~~=~:::=;~~ 
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Friedensarbeit im Hunsrück - Kontaktadressen
 

Friedensgruppen 
Kirchberg: 
Hildegard 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, Rheinböllener 
Str.9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764nI8 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Hans-J. Schnell, Rathausstr. 2 
6531 Laubenheim, Tel. 006704/1863; 
Günter Saueressig, Schillerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel. 06761/4736 
Morboch: 
Wolfgang Herz, Rochusstr. 23, 5552 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533/5706 
Gödenroth: 
Barb. Neßling, RolfHaller, 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 Senheim. Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
RainerLauf. Lehrstr. 2. 6551 Mon
zingen. Tel.06751/3547 oder06131/680
 
Idar-Oberstein:
 
Uschi & Dieter Hochreuther.
 
Pestalozzistr. 1. 6580 Idar-Oberstein,
 

Tel. 06781/42142
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 

Sonstige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft 
Frieden/Friedenszentrum 
AK Abrüstung; AK Rüstungskonver
sion, Palaststr. 3, 5500 Trier, Tel. 0651/ 
40141 
Verein gegen Fluglärm e.V., 
Sobernheim: 
c/o Petra Dill, In der Hohl 3, 
6553 Daubach, Tel. 06756/230 
SChüler- und Bürgerinitiative 
gegen Fluglärm Bemkastel-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. Morboch-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 Innenach, Tel. 06541/1248
 
Umweltforum Untermosel: 
JosefFischer, Bergstr. 34, 
5401 Niederfell, Tel. i 12607/4039 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
AI - amnesty international, 
Gruppe Ingelheim-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann. Rheingoldstr.62. 
6531 Manubach, Tel. 06743/2316; 
c/o Pia Possmann. Mainzer Str. 7 
6530 Bingen. Tel. 06721/2321 
IAF - Interessengemeinschaft mit 
Ausländem verheirateter Frauene.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. Rottmannstr. 33. 
6540 Simmern. Tel. 06761/6012 

Knotenpunkt e.V. 
Beller Weg 6 
5449 Buch. Tel 06762/2261~2 

Greenpeace: 
Bahnhofstr. 39.5450 Neuwiedl 
Tel. 02631/31001 

BUND Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufelderhaus, 

Regionalkontakt für totale 
Kriegsdienstverweigerung 
Hunsrück-Nahe: 
Andreas Speck, Viktoriastr. 21 
6550 Bad Kreuznach. Tel.: 0761-32580 

Termine der 
Friedensgruppen 
Kirchberg: Mitwochs. 20.00 Uhr. 
,)ägerheim Fuchs". Marktplatz 
Kastellaun: Montags. 20.00 Uhr. im 
Friedensbüro 
Boppard: MonatI., 1. Dienstag,19.oo 
Uhr. "Taverne Zorba". Humperdinckstr. 
Senheim: 1. Freitag im Monat, 
19.30 Uhr, "Hotel Sunderhof' 

Termine der anderen<Gtuppen 
bitte Bel den ieweißgen Konta~t-· 
personen erfragell'< .. . . 

Parteien 
SPD· Bürgerbüro Buch:
 
Joachim MeTtes. Beller Weg 4
 
5449 Buch, Tel. 06762n474
 

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

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

FRIEDENSLISTE Rhein-Hunsrück:
 

Wolfgang Barteis, Fichtenstr. 9.
 
5501 Igel, Tel. 06501/14862
 
,. - - - - 11""""'- " 
I Bei Grün~ungiVeiterer Gruppen I 
I oder bei Anderung von Tenninen I 
I der/Gruppen. bitt~n l!ir um Mi,.; I 
I teIlung, damIt Wir AnderungetJ.•.•.•.•.•••.•.. 

vornehmen können. . . 1 
......6'"'-58....1--.:H..::e:::.:TTS=tec.::in::...--=T,-,oe:::.1.,-,o06.::.7:..::8:.::.5!...:.n-=.5.::...94.:..-__----=6.::.544-'--'--.:Mai=·:.=tz:.::bo-=.rn:.:.:.L,T-=-e::.:l.:...;'06::.:::..:.7-=.63=/=-57'--'7 '-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=;- .;/ 
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PEllENZER OPEN-AiR-FESTiv~l. 1;989;
 

SPANIENFREIZEIT IM SEPTEMBER 1989 
Der Bund Deutscher Pfadfinder e.V. LV 
Rheinland-Pfalz bietet in diesem Jahr zum drit
ten Mal eine Fahrt nach Spanien an, bei der Ur
laub und Bildungsreisevereintsein sollen. Geplan
te Ziele sind die Stadt Valencia und ihre Umge
bung sowie ein Dorfprojekt in den Pyrenäen in der 
Nähe von Huesca. Die Fahrt beginnt am 9. Sep
tember und endet am 30. September 1989. Mit
fahren können Leute zwischen 16 und 25 Jahren. 
Die Kosten für Unterkunft (in Zelten), Verpflegung 
und Reise (mitVW-Bussen) betragen 650,- DM. 

ZIRKUSFREIZEIT "VAREZZI" IN OHLWEILER 
die vierte Varezzi-Sommerfreizeitdes Bund Deut
scher Pfadfinderfindetvom 2. bis 13.August1989 
im und um das Tagungshaus Alte Mühle in Ohl
weiler bei Simmern im Hunsrück statt. Zaubern, 
Jonglieren, Clownerie, Seiltanz, Akrobatik, Slap
stick, Einradfahren und alles erdenkliche kann 
man dort lernen und weiterentwickeln. 
Für Unterkunft, Verpflegung und Workshoppr
gramm betragen die Kosten 215,- DM. Mitma
chen können alle ab 14 Jahre. Noch ein Hinweis: 
Die Teilnehmerinnen sollten Zelte mitbringen. 
Anmeldung und Infonnatlonen bel: 
BUND DEUTSCHER PFADFINDER, Llndenstr. 2, 
6531 WIndesheim, Tel. 11670718002 und BIID4 

Wer Interesse hat nach Burglengenfeld zu 
fahren, bitte im Friedensbüro melden, damit 
eventuell Fahrgemeinschaften gebildet 
werden können. Telefon: 06762-6075 

~Bll~.:
 
vom Alltag erholen, internationale 
Gemeinschaft erleben und nicht zuletzt 
unser Jubiläum feiern. Lesben herzlich 
willkommen. 
Info gegen adress. Fntiumschl. bei: Wilka, 
Budapesler Sir. 40, 2000 Hamburg 4 

Unbekannte Freunde 
US-SoldatInnen In der
 

Bundesrepublik
 

Die Dienstagsredaktion in SOdfunk 2 
widmete sich diesem Thema fast zwei 
Stunden lang am 17.1.89. Gesprächsteil
nehmer unter anderem Andre Gingerich. 
Durch eingespielte Interviews mit 
US--Soldatlnnen. ehemaligen Gis. Sozial
wissenschaftlern etc. wird die Situation 
der Gis sehr anschaulich geschildert. 

BeIm Friedensbüro Ist ein Cassetten
mitschnitt des Gesprächs erhältlich. 

ÜberbetrieblIche 
Ausbildungsstätte sucht 
Auszubi Idende 
(umschulungsberechtigt) 
für die Schreinerei für August. 
Verein für Berufliches und Soziales 
Lernen Im Hunsrück e.V., An der K3, 
6543 Sohrschied, Tel. 06763/534 

DRE'i TAGE OpEN-AiR
 
In diesem Jahr findet nunmehr schon zum 
siebten Mal das Pellenzer Open- Air
Festival in Plaidt bei Andernach statt, und 
zwar vom 18. bis zum 20. August. 

Die Stammgäste, die sich in den letzten Jah
ren von den Regenfällen nicht abschrecken 
ließen, auf das idyllisch gelegene Festival
gelände nach Plaidt zu kommen, wissen si
cherlich schon von dem abwechslungsrei
chen Programm aus den Bereichen Musik. 
Theater und Film. 

Am Freitag werden neben THE CHASE 
(Jazz, Rock und Funk) auch noch die sieben
köpfige Kölner Funkformation REVERREND 
SAXX und die "Stimme des Rheinlandes' 
schlechthin - VALERlE SIMMONDS - auf
treten. In den Umbaupausen werden das 
DUO HET ELFTAG. zwei holländische 
Clowns. ihre Improvisationen im und aufs 
Publikum loslassen. 
Für die Kids wird am Samstag und Sonntag 
mit OE BOLHOED und FAXMAX ebenfalls 
Theater angeboten. Die Rockfans kommen 
mitderNeuwiederGruppeMARGIENaufihre 
Kosten. Was wäre die Zigeunermusik ohne 
die Rheinhardts? Am Samstagnachmittag 
spieitGIPSY BLENZ, die mitzwei Reinhardt
brOdern Fingerakrobatik zum Hören und 
Mitgehen präsentieren. 
Nicht nur mitgehen, sondern .abgehen" wird 
das Publikum, wenn am Abend die BLUES 

COMPANYausHannoverundinderNachtdie 
Ghanesen von ADESA loslegen. 
Ein besonderer Leckerbissen ist das A- und 
P-THEATER. die mit ihrem Kleinlaster im 
Publikum die atemberaubende Geschichte der 
Menschheit erzählen. 

Sonntags gastiert mit der TOM BOMBADIL 
BAND eine Folkloregruppe auf dem Festival. 
die schon Ober zehn Jahre BOhnenerfahrung 
mitbringt. Ihre musikalische Vielfalt ist ebenso 
groß wie die Vielfalt der eingesetzten Instru
mente. 

Als Vertreterin der Sparte Kabarett wurde in 
diesem Jahr FRAU FLECK eingeladen, die mit 
ihrer Ein-Frau-Show ....kann denn Wahnsinn 
SOnde sein?" jeden Lachmuskel einzeln stra
pazieren wird. Abgeschlossen wird das dies
jährige Festival von der legendären Koblenzer 
Rhytm'n-Blues-Gruppe BOOZE BAND, die 
schon manchem Fußfaulen Blasen an den 
FOßen beschert haben. 

Neben den theatralischen und musikalischen 
GenOssen werden in der Freitag- bzw. Sam
stagnacht noch zwei Open-Air-Filme gezeigt. 
Zeltplätze und Schlalmöglichkeiten (Turnhal
le) werden in ausreichender Menge vorhanden 
sein. 

Weitere Informationen bel: Marine 
Montabaur, Hauptstr. 25, 5472 Plaldt 

Q Festival 
4 

18.8.-20.8.89
 

o
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Spannend und informativ zugleich 

SchUmmer als unter Marcos? 

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

Spende
gegen

,"' ,;o.o!~~~flyg 
gewaltfreien Aktionen 
und verstärkter Öttentlichkeitsarbeij 

auf das Spendenkonto der 
Bundeskoordinationsstell e 
der Tiefflug-Gegner 

Spar- u. K redi tbank Gau-Odernhei 
BlZ: 553 622 B8 
Kto.: 510 831 

Den Spendenaufruf Jnterstützen 
als Erstunterzeichnerlinnen: 

~ NATURFREUNDEJUGEND 
~ DEUTSCHLANDS 

INTERCULTUR - reIsen undbegegnen 
Im EInklang mit Mensch und Natur 
"INTERCULTUR, sozialtouristische Initiative für 
internationale Gastfreundschaft & Kulturaus
tausch", ist ein Zusammenschluß von acht fort
schrittlichen und gemeinnützigen Kultur- und 
Freizeitverbänden aus sechs europäischen Län
dern. In der Bundesrepublik wird INTERCULTUR 
von der "Naturfreundejugend" organisiert. 
Ganzjährig werden für Reisende jeden Alters ein
bis dreiwöchige Ferienaufenthalte in Familien, 
Wohngemeinschaften und bei Einzelpersonen 
vermittelt. 
INTERCULTURschlägt eine Brücke zwischen der 
idealisierten Reisewelt und derAlltagswirklichkeil 
im Urlaubsland. Abseits der Urlaubsghettos in
nerhalb der landestypischen Strukturen verbrin
gen die Reisenden ihre Ferien und genießen die 
unvoreingenommene und nicht-kommerzielle 
Gastfreundschaft der Gastgeber/innen in ver
schieden Ländern. 
Für Reisende, die ihr Urlaubsland nicht nur aus 
der "glatten" Touristenperspektive kennenlernen 
wollen, bietet sich hier eine gute Chance, die 
"Alltags-Kultur" und Denkweisen der dortigen 
Menschen direkt und unve rfälscht zu erleben. Un
terschied�iche Lebensweisen, nationale und re
gionale Eigenarten, aber auch internationale Ge
meinsamkeiten können so erfahren werden. 
INTERCULTUR vermittelt auf Basis der Gast
freundschaft Begegnungen zwischen Gastgeberl 

~ 
~." 

'" 

r++T~~l11ine+++ Ver~nstait~l1gen+++ Kleinanzeigen+++
 

48 Seiten, DIN A5, mit Fotos, Preis: 3.- DM (+Porto)
 
zu beziehen über Hunsrück-Forum oder Friedensbtiro
 

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

{; Wir kochen {; 

I1egetariSfhe (Vollwert}Kost 
für große und kleine Gruppen, Seminare, Feste, 

kalte Buffetts, täglich Mittagstisch. 

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

Irland-Reisen 
Weder Reiseführer noch Reiseprospekt: soeben ist die 6. Ausgabe des 
kostenlosen Irland-Tarifdschungelbuchs 1989 erschienen. 
auf 336 Seiten im handlichen Taschenbuchformat werden im ersten Teil 
zunächst die unterschiedlichen Anreisearten nach Irfand unter die Lupe 
genommen und in übersichtlichen Preisvergleichstabellen einander 
gegenübergestellt. 
In den weiteren Buchabschnitten folgen, nurum Beispielezu nennen, komplette 
Anschriftenverzeichnisse von"hotels"undJugendherbergen, von Radverleihen 
und Jugendorganisationen, von Schallplattenfirmen, AnlaufsteIlen für 
Behinderte und von "Bioläden", begleitet von Telefonnummern aller 
(inter)nationalen Verkehrsmittel und auch solcher für den "Notfall". 
Neben kurzen Hinweisen auf Irlandspezifische Urlaubsmöglichkeiten (auf 
Leihautos, Zigeunerwagen, Bootsferien, angeln oderaufdie.,Irish OrganicFarm 
Guesthouses", wobeizumeistdie irischen AnbietermitirischenPreisen genannt 

Olaf Achilles 
Hacko Bernzott 
Chrlstoph Bornebusch 
Jochen lange 
Werner May 
Bä rbel Stechel 
Klaus Vack 

Suche 
Material für Faeliarbeitiiher Entste
hung, Entwicklung und Perspektiven 
der Hunsrücker Friedensbewegung. 
Bitte melden bei: 
Christine Dümler, Rosenweg 11, 
5560 Wittlich, Tel. 06571/6547 

werden) gibt es auch regelrechte Autorenbeiträge zum (wirtschafts- oder 
umwelt-)politischen Geschehen in IrlandundNordirland, zum Thema Radfahren 
oderzum eigenständigen Teil über Traditionelle Irische Musik, erneutgespickt 
mit zahlreichen Quellenangaben und einem großen Veranstattungskalender. 
Das Tarifdschungelbuch 89 ist - wie alle seine fünf Vorgänger - kostenlos, 
gegen 2,40 DM Rückporto in Briefmarken erhältlich beim: 

bCle:l( , Il 
~~lr<Lon() 
c.,J t<elsen 

ReIsebOrD Gae/lachtlrland ReIsen, Schwarzer Weg 25, 
4130 Moers, Tel. 02151/409042 

innen und Reisenden mit ähnlichen Interessen
 
und Hobbys sowie sprachlichen Verständigungs

möglichkeinten. Alles weitere was dann geschieht.
 
ob zum Beispiel ein Gegenbesuch erfolgt, liegt in
 
der Hand der Teilnehmer/innen.
 
Wer auf diese Weise verreisen möchte und/oder
 
selbst einen Gast aus einem anderen Land auf

nehmen will, erhält Infos bei:
 

NFJO-INTERCULTUR, Postfach 1257, 
4806 Werther, Tel. 05203'-i109, 

nach 18.00 Uhr 05204/5711 
~<,IlM'T0v. 
o 'e
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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 -.:: 030 - 2510265 
Sie jährlich Millionen Hektar Umweltfonds lokale Protest-
Wald. Auch wir sind mitverant- aktionen, Menschenrechtsor
wortlich für diese hemmungs- ganisationen und Umweltgrup- Konto 55~ B~nk 
lose Industrialisierung in der pen. Die Projekte brauchen IHRE fur Gemeinwirtschaft 
sogenannten Dritten Welt. Solidarität und IHRE Spende. BLZ 100 10111 
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XetumiklHurkt
 
AN NI WEUSTER 

Friedhofstraße 10 

5449 S A B E R S HAU SEN 

Telefon (06762) 54 66 

~ 
~ 
Umweltschutzpapier GmbH
 
5448 RO'I'HlHunsrüclc
 
Dorfstraße 18. Tel.: 06762-7802
 
Wl:rbW-a:
 
v.........·tq.. ' pa ....
 

· Geschenkpapier 
- Rmgbucheinlagen 
• Hefte. Bloclol 

· Tragetaschen 
- Spualbücher - Bodenbeutel 

· Schrelbmaschmenpapier- Xarteikarten 
- Kopierpapier· Kalender 
- Computerpapter- Notizlcästen 

• Formularblocb - Emzel-, KopIer
- Poslkarten und Endlosellkellen 
- Glückwunschkarten - FbrmalpapieJ 
· Briefumschlage - anerpaplerbloclol 
· Versandlaschen · Schmur.kumschlaqe 
- NOIl2bUcher · Papelerelen 
· Fbloalben · Adreßbucher 
· Klemmordner · Zeichenblocks 
- Plakalkarlon - NohZmalJlJChen 

Mitglied im Verbund 
selbstverwalteIer Betriebe 
für Umweltschutpapier 

..... 
· Unlacklerle Blei- und 

farbSllhe dünn und dld:: 
· fasermaler roll 

LebensmUlelfarben 
- Slockmar WachsmalslIfle 
- Holzkuhs 
- Holzlaneale 
- Messlngspltzpr 
• R.,.dtergulIIlIlIs 
- Thxllllo,'rL.-erSllrtt' 
- SlOCL:III,;lJ KIl~IW.lChs 

- Ret]ellbol.)e'IIs1lrt~ 

-Verl.:.lllrsllllr~1I 

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..ltlOJohren 

Ringstraße 7 . 5448 Ebschied . Telefon: 06762/6143 

Medicusgasse 1 
6570 Kirn 
Tel. 06752/6264 

Jürgen Beyer
 
Gas Wasser Sanitär
 




