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'00 Jahre Eisenbahn auf dem
Hunsrül#C und im HOlhwald
Jubiläum auf dem Abstellgleis
"Aufdenn, Gesellen, und recket und
strecket des Schienenwegs Weite/
Überdie luftige Höhe, daß fruchtbare
Säfte und Kräfte/ Zugeführt werden
dem einsam gelegenen, biederen
Hunsrück.l Spannet daneben auch
sorglich des Fernsprechers blitzende
Drähte,! Damit der nährenden Ader
des Lebens sich fördernd geselle/
Weltgeistes Nervenstrang, nützend
dem Handel und Wandel des Landes!
-/ Also geschah es. Und siegreich
fährt nun der alte Hephästos/ Don
nernd auf schnaubendem Dampfroß
einher - Dir zum Heile, mein Huns
rück!"
Mit dieser Ode, deren Versmaß sich
anhört wie ein ratternder Güterzug, feier
te ein unbekannter Dichter die Eröffnung
der Hunsrückbahn am 6. Oktober 1889.
Fürwahr, es war ein großes Ereignis in
den damaligen Tagen. 30 Jahre lang hat
ten sich Komitees auf dem Hunsrück
bemüht, einen Anschluß an die Schienen
stränge in den großen Flußtälern zu erhal
ten. Schließlich erließ die preußische
Regierung im Mai 1882 einen Erlaß an
die Kölner Eisenbahndirektion, "die
Verkehrssituation des sog. Hundsrückens
und Hochwaldes zu ergründen, um auf
die zweckmäßigste und billigste Art ei
nen bisher noch nicht bedachten Land
strich erhöhter wirtschaftlicher und indu
strieller Tätigkeit entgegenzuführen."
1883 begannen die Vermessungsarbei
ten, Streitigkeiten über die genaue Strek
kenführung mußten noch geklärt werden
- doch dann war es schließlich soweit: Im
Simmerner Bahnhofliefam 23. Juni 1889
der erste, girlandengeschmückteZug ein,
beladen mit Kies. Jubelnd wurde er von
einer großen Menschenmenge empfan
gen. Wenige Wochen später konnte die
Strecke Langenlonsheim - Simmern offi
ziell eingeweiht werden. Erst Jahre da
nach, am 15. Dezember 1902, wurde die
Strecke Simmern - Kirchberg - Morbach
- Hermeskeil eröffnet, mit der erst die
Verbindung zwischen Rhei.n, Mosel und

.~Wg~

Erinnerung an eine gemOtilchere Zeit: Ein Schienenbus im HunsrOcker Wald

Saarüberden "Hundsrücken"geschaffen
war.
Die Bahn brachte durchaus den erwar
teten Aufschwung in die bisher abgelege
nen Regionen. Neue Betriebe und damit
Arbeitsplätze siedelten sich an.
Doch die in der Ode besungene "näh
rende Ader des Lebens" pochte nur ganze
95 Jahre. Am 1. Juni 1984 verließ der
letzte Personenzug den Simmerner Bahn
hof in Richtung Langenionsheim. Heute
verkehren lediglich ab und an Güterzüge
auf der Strecke. Aus den Stromberger
Kalkwerken wird Kalk in die saarländi
schen Stahlhütten geschafft. Holz ist das
andere Massenprodukt, das heute noch
befördert wird.
Wichtigster Kunde der Hunsrückbahn
ist mittlerweile das· Militär geworden.
Die Bundeswehrdepots Rheinböllen und
Weitersbach werden von der Bahn ver
sorgt. Die US-Streitkräfte haben erst im
Februar dieses Jahres den neuen, überdi
mensionierten MunitionsbahnhofZollei
che zwischen Hochscheid und Morbach

übernommen. Die Bahnstrecke wurde
sogar noch für höhere Geschwindigkei
ten und schwerere Lasten ausgebaut. So
traurig es ist: Ohne das Militär wäre es der
Hunsrückbahn schon längst ergangen wie
der S trecke zwischen Emmelshausen und
Pfalzfeld - diese wurde "rückgebaut", das
heißt beseitigt.

(Hinweis: Einen guten Überblick
über die Geschichte der
Hunsrückbahn gibt die
Sondernummer der "Hunsrücker
Heimatblätter", die vom
Hunsrücker Geschichtsverein,
6545 Mengerschied,
herausgegeben wurde.)

Es mag gewesen sein, wie vor 100
Jahren: Auf den Wegen neben den Glei~
sen oder auf Brücken standen begeisterte
Menschen und staunten über das techni
sche Wunder, das da pfeifend daherge
braust kam - ein Zug auf der Hochwald
strecke nach Hermeskeil. Nur eines war
wohl anders als vor hundert Jahren: Die
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Eisenbahn-Viadukt bei Nieder-Kostenz. Bald rollt der Verkehr wieder - auf der Hochbrücke der neuen B 50, nur
wenige Meter hinter der Eisenbahnbrücke. Mit der Ästhetik der harmonischen Rundbögen kann es die neue Brücke
allerdings nicht aufnehmen.
staunenden Zeitgenossen waren sämtlich
mit Fotoapparat und Filmkamera ausge
rüstet.
Die Hochwaldbahn durch das Ruwer
tal von Triernach Hermeskeil feierte ihren
hundertsten Geburtstag. Der Wermuts
tropfen dieser Feier war jedoch, daß die
Bahn längst stillgelegt worden war. Am
15. August 1889 waren die 52 Kilometer
Eisenbahnlinie mit großen Hoffnungen
eröffnet worden. Sie sollte dazu dienen,
den abgelegenen Hochwald mit Trier zu
verbinden. Im Jahre 1897 war dann auch
die Strecke von Hermeskeil nach Türkis
mühle mit dem Abzweig nach Nonnwei
ler in das saarländische Kohlenrevier fer
tiggestellt. 1902 wurde mit der Anbin
dung an die Hunsrückbahn eine durchge
hende Strecke nach Bingerbrück und
damit ins Rheintal geschaffen. Hermes
keil wurde zum Verkehrsknotenpunktim
Hochwald.
Die Bahn war zunächst gut ausgelastet
mit Gütern aller Art, und für den Perso
nenverkehr erwies sie sich geradezu als
Magnet Doch der erste Weltkrieg been
dete diesen Aufschwung; das Saarland
wurde abgetrennt, der Hochwald wurde
zur entlegenen Grenzregion. Im zweiten

Weltkrieg wurde die Bahn für den Zivil
verkehr vollständig gesperrt, nur noch
Militärtransporte durften rollen. Am Ende
des Krieges waren die Einrichtungen der
Hochwaldbahn vollständig zerstört.
Noch einmal wurde die Bahn wieder
hergestellt, Trümmer wurden beseitigt,
Brücken aufgebaut; die Hochwaldbahn
erlebte am 17. Dezember 1949 ihre
"Wiedergeburt". Doch ein langes Leben
war ihr nicht mehr beschieden. Die Bahn,
die zwei Kriege überlebt hatte, mußte
sterben, weil der technische Fortschritt
sich aufneue Verkehrsmittel konzentrier
te. Am 30. Mai 1981 fuhr der letzte Per
sonenzug von Hermeskeil nach Trier 
ohne Fahnen, ohne Girlanden, nur ge
schmückt mit einem kleinen Blumen
sträußchen. Sang-und klanglos war eine
ganze Epoche zu Ende gegangen.
Um so größer fielen nun die Feierlich
keiten für den hundertsten Geburtstag der
Hochwaldbahn aus. Von Trier und Mer
zig rollten nostalgische Sonderzüge von
Eisenbahnvereinen herbei, unter ande
rem ein roter Schienenbus, wie er lange
auf der Strecke verkehrt ist. Auf dem

Hermeskeiler Bahnhofsgelände war ein
Bierzelt aufgebaut. Pünktlich zum Ereig
nis erschien ein Festbuch, in dem man
ches über die Hochwaldbahn nachgele
sen werden kann (ein Drittel des Buches
besteht allerdings aus "Geleitworten").
Der Gleiskörper der Hochwaldbahn ist
also noch intakt. Nur auf Dampfloks, auf
die mancher Eisenbahnfreund gehofft
hatte, mußte man verzichten - wegen
Waldbrandgefahr. Die Feuerschutzstrei
fen, die früher entlang der Bahnstrecken
angelegt wurden, sind längst zugewach
sen. Gewiß, zweieinhalb Stunden braucht
der Zug von Trier nach Hermeskeil. Auf
der neuen Autobahn ist die Strecke in
zwanzig Minuten zu schaffen. Soll die
"Jubiläumsfahrt" wirklich das unwider
ruflich letzte Mal gewesen sein, die herbe
Schönheit des Hochwaldes vom Zugfen
ster aus zu genießen? Oder entdeckt das
Fremdenverkehrsgewerbe vielleichtnoch
eine weitere Attraktion?
Es fällt schwer, sich an den Gedanken
zu gewöhnen, daß die Hochwaldbahn
endgültig auf dem Abstellgleis stehen
soll.
• Wolfgang Barteis
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Von Helden und Krüppeln
Jetzt, in den grauen Wochen des Jahres, über Myriaden kriegsgeschädigter Inva nen und die, die ihr Gedächtnis verloren
versammeln sie sich wieder an Krieger liden, welche die Folgen des Krieges ganz/ hatten und sich selbst nicht erkannten,
denkmäler, auf Ehrenfriedhöfen und bei persönlich, für den Rest ihres Daseins aber auch einige, für deren Leiden die
Gedenkfeiern inden Rathäusern der Städ ertragen müsse.: Ruinen von Menschen, Gelehrten noch keinen Namen gefunden
te und Gemeinden - nicht zuletzt auch im dazu verurteilt so weiter zu leben, wie der haben und die am Heldentum zugrunde
Beethovensaal zu Bonn. Da reden sie KriegsiezUTÜckgelassen hat. Wo sind sie gingen. Keiner der Kriegsbeschädigten
alljährlich von der Gewalt, die sich die bei solchen öffentlichen Anlässen? War aus Lemberg und Umgebung, der nicht
an dieser Beisetzung teilgenommen hät
Völker gegenseitig antun im Krieg, und um klagen sie nicht an?
bemühen sich Trauer zu zeigen über die
Dabei kommt mir der tragische Tod des te. Diejenigen, die humIleln konnten,
millionenfachen Menschenrnorde, die polnischen Kriegsinvaliden in Erinne humpelten; die kriechen konnten, km
OpferTÜcksichtsloser Machtpolitik. Die rung, der sich seinerzeit in Lemberg, chen, und die sich überhaupt nicht fortbe
graduierten Stellvertreter unserer (reprä während einer Versammlung mit Kriegs wegen konnten, lagen auf einem Lastau
sentativen?) Gesellschaftsordnung hul kameraden, das Leben nahm: Er beende to.
digen nämlich bei solchen Gelegenheiten te seine Ansprache über die gemeinsame
Leider fand dieses Begräbnis in Lem
zunehmend dem Heldentod: "...Euer Not der Schwerkriegsbehinderten damit, berg statt, einem entlegenen Ort dieser'
Sterben war nicht umsonst. .." und mün daß er sich eine Kugel in den Kopfschoß. Welt. Man hätte den Invaliden besser
den oft unbedenklich in der Losung, daß Er verließ das Leben früher als das Red mitten in Europa begraben müssen, in
es auch heute (wie zu allen Zeiten!) erfor nerpult. Sein Begräbnis wurde zu einer Genf zum Beispiel, und Diplomaten und
derlich sei, für "eine gute Sache" (damals Demonstration, an einem jener trüben Feldherren dazu einladen sollen! Denn es
hieß es: Ein Volk r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , war ein Trauerzug,
braucht Raum! Und
wie man ihn nirgends
in unseren Tagen:
zu sehen bekommt.
Verteidigung der
Wer hat schongehen
freiheitlichen Staatsde Krankenhäuser
ordnung) die Waffe
gesehen, eine Völ
in die Hand zu nehkerwanderung der
men.
Stümpfe, eine ProInfolge dieser pozession der Überre
litischen Erkenntnis
ste des Krieges, die
sitzen dann dieselben
Repräsentanten aller
Kriegskrüppeldieser
Leute anderntags in
den Machtzentren,
Welt.
sinnen aufErhaltung,
So war dieser Lei
wenn nicht auf Auschenzug: Tausende
weitung von MachtMärtyrer des Krieges
vollkommenheit,
zählte ich hinter dem
und wiediesemilitäLeichenwagen. In
Tisch abzusichern sei.
Doppelreihen, so wie
Sie verschleißen
sie einmal in der
.Marschkompanie
dabei jährlich ein
Drittel des Staatsbudmarschiert waren,
gets zur Bewahrung
bewegten sie sich
von Frieden und Sivorwärts. Zuerst die
Hinkenden, etwa
cherheit, indem sie
immer mehr und immer perfektere Tö- Tage, an denen der verhängte Himmel zweihundert an der Zahl; es waren jäm.
tungsmaschinen produzieren lassen.
sehr nahe über unseren Köpfen zu hängen merliche Doppelreihen, ein entstellter Mi
Die Verlogenheit bei solchen Trauer- scheint - und der liebe Gott ferner ist als litarismus, eine groteske Truppe und statt
des gesunden, gleichmäßigen Marsch
feiern, die Zurschaustellung der eigenen je.
Friedfertigkeit, läßt keinen Platz für das
Den Leichenzug beschreibtder Schrift- rhytmus von Soldaten, hörte man das
Gegenwärtige. Nur über Vergangenes mit stellerJoseph Roth wie folgt: ,,Den Kon- ungleichmäßige Klopfen und Schleifen
seinen verheerenden Folgen wird gere- duktbildeten alle Invaliden der Stadt, alle der Krücken auf dem holperigen Pflaster
det. Allenfalls noch darüber, daß es zu Fragmente, alle gewesenen Menschen, - eine Musik aus Holz und Stein, dazwi
solch menschenverachtenden Exzessen Die Hinkenden und Blinden, die ohne schen quietschten und knarrten die Ge
niemals mehr kommen dürfe. Über das, Arme, die ohne Beine, Gelähmte und lenke der Prothesen. Dahinter folgten die
was die Gegenwart an Unheilvollem Zitternde, welche ohne Gesicht und sol- Blinden, tappten, gingen vorwärts in ih
bereithält, darüber wird geflissentlich che mit zerschossenem Rückgrat. Die rer Welt aus schwarzem Samt - ein Blin
geschwiegen! Sowirdauchgeschwiegen Verblödeten und taubstumm Geworde- der war der anderen Führer, alle vier in
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einer Reihe hielten sich an den Händen
fest, so konnten sie nicht fehlgehen und
brauchten keinen Zusammenstoß zu
fürchten, denn der Tote ebnete ihnen den
Weg. Nur ein gleichmäßiges Schlürfen
ihrer Schuhe war hörbar, und die Metall
spitzen ihrer Stöcke erklangen.. so waren
sie geordnet all nach ihren Schicksalen:
Hinter den Blinden kamen die Einarmi
gen und hinter denen die Armlosen. Dann
folgte ein großes Lastauto mit den Ärm
sten der Armen. Von diesem Auto ging
ein solcher Schrecken aus, daß man sein
Rattern nicht hörte, denn stärker als das
Hörbare wurde das Gesehene - ein lautlo
ser Jammer schrie so betäubend, daß er
jedes Gepolter der Räder übertönte.
Dieser Wagen sah aus, als käme er ge
radewegs aus einer furchtbaren Höllen
phantasie. Da standen Krüppel, deren
ganzes Gesicht ein einziges gähnendes,
rotes Loch war, von weißem Verbands
zeug eingesäumt und mit rötlichen Nar

benrillen stattder Ohren. Da standen Frag
mente von Fleisch und Blut, Männer ohne
Gliedmaßen, Rümpfe in Uniform, die
losen Rockärmel aufdem Rücken zusam
mengebunden in einer koketten Grauen
haftigkeit. Da waren Männer, die ihre
Finger fortwährend in der Luft umher
schleuderten wie tote Knochenbündel an
Bindfaden. Andere hatten ihr Gesicht so
seitwärts gewandt, als hätte man ihnen
den Köpfe zurückgedreht, vorne war
hinten und links war rechts, sie sahen un
ermüdlich zurück, als bannte sie die
schreckliche Vergangenheit, so als ließe
das erlebte Grausen ihren Blick nicht los.
Ja, die Menschen aufder Straße blieben
stehen, sahen zu und rührten sich nicht.
Entsetzen stand in ihren Gesichtern. Es
begann zu regnen, sie merkten es nicht,
denn niemand spannte seinen Regen
schirm, obwohl es immer stärker tropf
te."

Volkstrauertag

So furchtbar diese Schilderung auch
sein mag -die absolute Realität darzustel
len, dies ist dem Chronisten hier in tref
fender Weise gelungen. Reden solchen
Inhalts, von den wirklichen Geschehnis
sen im Krieg und deren Folgen sind na
türlich ungeeignet, "das Volk" - seine
junge Generation -, zu motivieren, zu
martialischem Tun für hohe Ziele, oder
wie immer die Verführer das nennen
mögen.
Gerade aber da - an den Grabstätten
jener, die für Kaiser und Könige, Führer
und ähnliche Potentaten ihr Leben lassen
mußten, da sollte nicht geheuchel e Trau
er im Spiele sein, da wäre Anlaß genug,
real für Frieden einzutreten, für einen
Frieden, der sie endlich überflüssig macht
- die Millionen uniformierter Beschützer
ihrer Völker, die sich nur solange gegen
seitig bedingen, wie es den Machthabern
gefällt.
• Franz-Josef Hofmann

im Hunsrüfk

Am 19. November ist Volkstrauertag.
Wie jedes Jahr um diese Zeit werden die
Menschen in Dorf und Stadt der Opfer
des Krieges gedenken. Fast überall gibt
es ein "Kriegerdenkmal", an dem sich
anläßlich des Volkstrauertages Reservi
stenvereine, "Traditions"-Verbände und
allerlei Militär versammeln, um ihrem
Heldenkult zu frönen. Doch neben diesen
Unverbesserlichen kommen auch Men
schen, die tatsächlich trauern, Hinterblie
bene, Verwandte, Freunde, die Mitmen
schen durch den Krieg verloren haben.
Ihnen ist das "Nie wieder Krieg" ein
ernstes und glaubwürdiges Anliegen.
Wo legen sie ihre Blumen nieder? Meist
bleibt ihnen als Ort der Trauer nur das
"offizielle" Denkmal in ihrem Ort. Viel
hängt also davon ab, wie dieses Denkmal
gestaltet ist. Im Hunsrück gibt es dafür
erschreckende Beispiele hohler Kriegs
verherrlichung, aber auch Denkmäler, von
denen echte Trauer und Friedensbereit
schaft ausgehen. Einige dieser Denkmä
ler seien hier vorgestellt.
Mitten in Morbach trommelt noch die
Ritler-Jugend. Auf einem SandsteinRelief sind Szenen dargestellt, wie sie
sich in den dreißiger Jahren wohl überall

Morbach 1989: Noch immer trommelt die Hitlerjugend

abgespielt haben. Um die Ecke ist aus der
HJ-Uniform schon der Soldatenrock
geworden, in dem die deutsche Jugend zu
Hunderttausenden den Tod gefunden hat,
nachdem sie von einem verbrecherischen·
..
Regime zum Uberfall
gegen andere Völ
ker gehetzt wurde. Über allem thront auch
noch der Reichsadler in Stein. Da kann
man sich nur fragen: Auf ein Neues?

"Unseren Kameraden der deutschen
Nachtjagd 1940 - 1945" gedenkt die
Bundesluftwaffe auf dem Fliegerhorst
Pferdsfeld. Der dortige Kommandeur,
Oberst Hans-Peter Koch, stilisierte den
Angriffskrieg der Deutschen Wehnnacht
auch noch zur "Verteidigung" hoch. Bei
einer Traditionsfeier des Geschwaders
erklärte der Oberst: "Wir haben 1985 die

-S=-e--:i:-te-6:---------------------"-------------------,iMW.~

Pferdsfeld: "Unseren Kameraden der deutschen Nachtjagd 1940-1945"

Patenschaft für die Angehörigen der
Nachtjagdverbände der ehemaligen Luft
waffe übernommen, um von dort das,
was diese damals noch junge Waffe ver
körpert hat, zu übernehmen und zu be
wahren: den aufopfernden und einen
hohen Blutzoll fordernden Kampf einer
im Umfang unterlegenen Waffe zur Ver
teidigung und Schutz der deutschen
Bevölkerung innerhalb der damaligen
Grenzen." Das sagte übrigens der gleiche
Oberst, der nach den Katastrophen von
Ramstein undRemscheiderklärte: "Trau
er kann ich doch nurempfinden, wenn ich
zu den Opfern eine persönliche Bezie
hung hatte, Betroffenheit nur, wenn ich
mich wirklich betroffen fühle." Von
Trauer und Betroffenheit ist auf Pferds
feld keine Spur. Die alten "Helden" wer
den mißbraucht, um neue Helden zu
schaffen.
Ganz anders das Kriegerdenkmal von
Hirschfeld, das erst im vergangenen Jahr
wieder aufgestellt wurde. Eine trauernde
Mutter beugt sich über ihren gefallenen
Sohn. Geschaffen wurde das Relief 1923
von dem Hunsrücker Maler Friedrich Karl
Ströher. Er begeisterte sich für sozialisti
sche Ideen und war überzeugter Pazifist.
Als die Nazis an die Macht kamen, wurde
seine Kunst als "entartet" geächtet, sein
Denkmal wurde entfernt. Jetztist es wieder
am Eingang zum Friedhof angebracht.
Wer wollte hier dumpfe Kriegsverherrli
chung betreiben?
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Hirschfeld: Eine trauernde Mutter beugt sich über ihren toten Sohn

Ein weiteres "Denk-mal" (im wahrsten
Sinne des Wortes) finden wir an der
evangelischen Kirche von Enkirch. Es
wurde 1925 vom KölnerBildhauerHeinz
Fritz geschaffen. Eine Witwe trauert um
ihren gefallenen Mann; der Sohn blickt
bereits in die Zukunft, die friedlich wer
den soll. Diese Hoffnung hat sich nicht
erfüllt; rechts von der Skulptur mußten
die Tafeln für die Toten des Zweiten
Weltkrieges angebaut werden. Auf dem
Sockel ist eingemeißelt: "Enkirch seinen
Helden". Doch diese "Helden" waren
wohl zuallererst Ehegatten und Söhne,
um die Tränen geweint wurden. Die trau
ernde Frau spricht eine andere Sprache.
Sie teilt den Nachgeborenen mit: "Nie
wieder Krieg!"
• Wolfgang Bartels

Enkirch: Trauernde Witwe mit Kind
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Opfer und Nathbarn •

Jüdis,he S,hi,ksale in Sobernheim
"Verdrängen hält die Erlösung auf, sich
erinnern bringt sie näher." Unter diesem
Motto luden die evangelische und die
katholische Gemeinde zu einer Veran
staltung im evangelischen Gemeindezen
trum, die den Besuchern ein wohl einzig
artiges Erlebnis bescherte. Mit Unterstüt
zung der Stadt Sobernheim war es den
beiden Gemeinden gelungen, die kana
disch-amerikanische Wissenschaftlerin
Frances Henry einzuladen.
Frances Henrys Leben ist in besonde
rer Weise mit Sobernheim verbunden.
Ihre Eltern und Großeltern stammen aus
dieser Stadt. Anfang 1939 mußte die
Familie wegen ihrer jüdischen Religion
in die USA auswandern, nachdem der
bereits nach Dachau deportierte Vater
unter großen Opfern "freigekauft" wur
de. Frances wuchs in New York auf und
wollte zunächst, wie sie in Sobernheim
berichtet, "mitden Deutschen nichts mehr
zu tun haben". Sie wurde Völkerkundle
rin und heute lehrt Frau Professor Henry
in Toronto an der York-Universität. In
den siebziger Jahren begann sie, sich mit
ihrer eigenen Geschichte zu beschäfti
gen. Sie fuhr nach Sobernheim, in die
Stadt ihrer Vorfahren, und suchte nach
Spuren der dortigen jüdischen Gemein
de. In den USA forschte sie nach dem
Schicksal anderer jüdischer Emigranten,
die Sobernheim verlassen mußten. 1984
legte sie die Ergebnisse ihrer Nachfor
schungen in einem Buch vor, das bisher
nur in den USA veröffentlicht wurde, Es
trägt den Titel "Victims and Neighbors 
Opfer und Nachbarn". WiIly Brandt, der
in jungen Jahren ebenfalls vor den NS
Schergen flüchten mußte, schrieb das
Vorwort.
Nun stellte Frau Professor Henry ihr
Buch in Sobernheim vor. Für die Veran
stalter war es gewiß nicht leicht, den
Ablauf dieses Abends vorherzusagen.
Wieviele Besucher werden überhaupt
kommen? Werden alte Wunden aufgeris
sen? Gibt es Leute, die vergessen wollen,
statt zu erinnern?
Doch als zu Beginn ein Musikstück des
jüdischen Komponisten Felix Mendels
sohn-Bartholdy gespielt wird, ist der Saal
des Gemeindehauses bereits überfüllt. Die
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Einführungsworte spricht derjunge Pfar
rerChristian Wenzel. Den Zuhörern, den
älteren, aber auch den Angehörigen sei
ner Generation, ruft er ins Gewissen:
"Wahrgenommen wird Auschwitz nur
dort, wo wir mit den Augen der Opfer zu
sehen lernen."
Frau Henry ist anzumerken, daß ihr
dieser Abend in Sobernheim viel bedeu
tet. Ruhig und in deutscher Sprache be
richtet sie, wie ihr Buch entstanden ist.
Den Namen "Sobemheim" wird man in
ihrem Buchjedoch vergeblich suchen. In
der Anthropologie, ihrem Fachgebiet, sei
es üblich, Menschen, die zum Forschungs
gegenstand werden, nicht mit ihrem rich
tigen Namen zu benennen, um ihre Per
sönlichkeit zu schützen. Sobernheim
wurde also zu "Sonderburg", die Namen
der jüdischen Familien der Stadt wurden
ebenfalls variiert, aber die älteren So
bernheimer wissen die Pseudonyme zu
zuordnen.
Zunächst schildert Frau Henry, wie sie
sich ihrem Thema genähert hat. Lange
Zeit hatte sie versucht, ihre deutsche
Abstammung zu verdrängen und als "gute
Amerikanerin" zu leben. Doch: "Mit
vierzig begann ich, mich für meine Her
kunft zu interessieren. 1975, also 36 Jah
re nach unserer Flucht, kam ich dann
erstmals wieder nach Deutschland." Sie
besuchte Sobernheim, das sie noch aus
ihrer Kindheit kannte, und ließ sich fes
seln von der Spurensuche. Rund 150Juden
hatten in den dreißiger Jahren in Sobern
heim gelebt, den meisten gelang dieFlucht
ins Ausland. Zwölfjüdische Bürgerkonn
ten nicht mehr fliehen; sie kamen in
Theresienstadt ums Leben.
Es gelang Frau Henry, einige der Aus
wanderer in den USA wiederzufinden.
Die Berichte der älteren Juden sind ei
gentlich gänzlich unspektakulär: "Wir
lebten in Sobernheim zusammen mit den
anderen wie in jeder Kleinstadt, ohne
jeden Unterschied. Wir fühlten uns als
Deutsche wie die anderen." Einer diktier
te Frau Henry gar in die Feder: "Wir
lebten wie in einem kleinen Paradies."
Der Antisemitismus unddieJudenverfol
gung durch die Nazis trafdiese deutschen
Juden daher wie ein Schock.

Wie reagierten die nicht-jüdischen
Bürger auf die Verfolgungen? "Einige
beteiligten sich an Ausschreitungen,
wenige halfen ihren jüdischen Nachbarn,
die meisten verschlossen die Augen."
Sobernheim war gewiß keine Ausnahme
gegenüber anderen Kleinstädten, aber das
Buch "Opfer und Nachbarn" lebt von der
Authentizität und der Detailtreue. Das
Buch will beschreiben, jedoch nicht an
klagen.
Frau Henry verschweigt nicht, daß ihr
Buch unter den in die USA emigrierten
Juden auch auf Kritik stieß: Die Deut
schen seien zu gut weggekommen. Sie
bittet um Verständnis für das Lebens
schicksal, das hinter einer solchen Kritik
steht: "Wer das Konzentrationslager
überlebt hat, ist körperlich und seelisch
so verletzt, hat so tiefe Narben, daß er
nicht mehr objektiv sein kann."
In der anschließenden Aussprache
melden sich mehrere ältere Sobernhei
merinnen zu Wort. Sie wollen wissen,
wie es dieser oder jener Familie geht, ob
dieser oder jener noch lebt. Namen wer
den genannt, Erinnerungen an alteFreund
schaften werden wach.
Doch die Diskussion wendet sich auch
der Gegenwart zu. Frau Henry berichtet,
daß in den USA und in Kanada aufmerk
sam der Neonazismus in der Bundesrepu
blik beobachtet wird. Manche Sorge
werde wach, wenn antisemitischeSchand
taten bekannt werden. Die Autorin fragt:
"Kann dieser Neonazismus eingedämmt
werden? Ich hoffe es,"
Am Ende des bewegenden Abends
bleibt die Frage, wann das Buch von
Frances Henry bei uns erhältlich sein
wird. Die amerikanische Ausgabe ist nur
noch schwer zu bekommen, für eine
deutsche Ausgabe wird noch immer ein
Verleger gesucht, wie Pfarrer Wenzel
mitteilt. Wird sich hierzulande ein Verlag
finden, der die ,,Erinnerungen an eine
Kleinstadt in Nazi-Deutschland" - so der
Untertitel - einem breiteren Leserkreis
zugänglich macht?

Odenbach/Glan:

Eine Dorfsynagoge muß vor
dem Verfall gerettet werden
/

In ihrer Jugend ist Hilde Dittrich oft an
diesem baufälligen Haus vorbeigekom
men. Die Steintreppe war zwar völlig
zugewuchert, aber über der Tür waren
geheimnisvolle Zeichen zu erkennen, die
niemand im Dorf lesen konnte. Ein sol
ches Haus mitten im Dorf beflügelte na
türlich die Phantasie. Es wurde viel er
zählt, manche aber schwiegen.
Erst in späteren Jahren erkannte Frau
Dittrich das "Geheimnis"hinter den alten
Mauem. Die Inschrift ist ein hebräischer
Text, den sie sich von einer jüdischen
Bekannten übersetzen läßt. Er lautet:
"Dies ist das Tor des Herrn." Das alte,
baufälligeFachwerkhaus ist eine Dorfsy
nagoge, wie sie heute im süddeutschen
Raum kaum noch zu finden ist. Frau

Odenbach: kann

jedoch zerschlagen. Nach dem Krieg
diente das Gebäude einem Privatbesitzer
als Lagerschuppen und Garage. Zuneh
mend war es dem Verfall preisgegeben.
Vor vier Jahren entdeckte ein Student
spätbarocke Wandmalereien. In frischen
Farben waren als SchmuckbänderBlätter
und Pflanzen auf die Wände gemalt Der
"Schuppen" entpuppte sich als wohl ein
zige erhaltene Synagoge Süddeutsch
lands, die mit solchen Malereien ge
schmückt ist
Mittlerweile hat ein Förderverein mit
aktiver Unterstützung der evangelischen
Kirchengemeinde die Synagoge erwor
ben, um sie wiederherzustellen. Das
Gebäude soll nach den Vorschlägen der
beiden Vorsitzenden des Fördervereins,

die Synagoge gerettet werden?

Dittrichhatteein Kleinod gefunden. Doch
der "Schatz" muß erst noch "gehoben"
werden.
Odenbach ist ein Dorf mit rund 1000
Einwohnern, am Glan gelegen, fast vor
den Toren von Meisenheim. Die Synago
ge wurde um 1750 erbaut und im Laufe
der Zeit mehrfach verändert. Nachdem
die jüdische Bevölkerung in der NS-Zeit
Odenbach verlassen mußte, geriet die
Synagoge in Vergessenheit. Der Brand
schatzung war sie nur entgangen, weil sie
ringsum von gefüllten Scheuem umge
ben war. Die hölzerne Inneneinrichtung
einschließlich des Thora-Schreins wurde

Hüde Dittrich und Pfarrer Werner Schott,
als Dokumentationszentrum und Archiv
zur Geschichte der Juden in der Region
genutzt werden. So waren bei den Auf
räumungsarbeiten in der Synagoge Blät
ter aus Gebetsbüchern gefunden worden,
die durchaus einer ehrenden Bewahrung
wert sind. Ein erstes Gutachten, das im
Dezember 1988 vorgelegt wurde, veran
schlagte die Kosten der baulichen Wie
derherstellung mit 320 000 DM.
Die Landesbehörde für Denkmalpfle
ge hat nun ein zweites Gutachten erstellt,
das sich speziell mit dem Innenraum der
Synagoge befaßt Eine Wand zeigt noch

Teile der ursprünglichen spätbarocken
Fresken, andere Restmalereien datieren
vom Ende des 19. Jahrhunderts und sind
im zeittypischen Jugendstil gehalten. Ein
Teil der Malereien wurde mehrfach über
tüncht, ein anderer Teil wurde um 1835
beim Einbau einer Frauenempore zer
stört.
DasGutachten der Denkmalpflege gibt
Leitlinien an zur Restaurierung der
Wandgemälde. Die ursprünglichen Ma
lereien sollen soweit wie möglich erneu
ert werden. Die Jugendstilmalereien sol
len mitHilfe von Schablonen aufgefrischt
werden. Zunächst müssen jedoch eleman
tare Sicherungsarbeiten am Gebäude
durchgeführt werden. Das Dach muß
gedeckt werden, denn zur Zeit bietet nur
eine Plastikplane Schutz vor Unwettern.
Durch die Einwirkung der Feuchtigkeit
bröckelt der Putz bereits sehr stark. Mit
Japanpapier sollen die Malereien vorerst
vor dem Abfallen gesichert werden.
Die ersten Arbeiten sollen noch in die
sem Jahr erfolgen und mit einem Zu
schuß der Landesbehörde für Denkmal
pflege finanziert werden. Für Hilde Dit
trich ist dies jedoch nur der Anfang. Die
Finanzierungdes Gesamtprojekts istnoch
immer offen. Der Förderverein selbst ist
gerade dabei, die letzte Rate für den
Ankaufdes Gebäudes zusammenzubrin
gen. Vom zuständigen Kreis Kusel er
wartet Frau Dittrich mehr Unterstützung.
Landrat De. Winfried Hirschberger hat
sich jetzt zwar für eine "Gedenkerhal
tung" ausgesprochen, aber als Begeg
nungs- oder Dokumentationsstätte sei die
Odenbacher Synagoge ungeeignet.
Dankbar ist Frau Dittrich für die Initia
tive der Evangelischen Kirchengemein
den in Münsterappel und Edenkoben, die
mit Hilfe der Mitglieder der Kirchenmu
sikalischenSeminarsNordwestpfalzzwei
Konzerte veranstalteten, bei denen um
eine Spende für die Erhaltung der Oden
bacher Synagoge gebeten wurde. Ent
scheidend für die Erhaltung der Dorfsy
nagoge von Odenbach wird jedoch die
verbindliche Zusage von Land, Kreis und
Verbandsgemeinde sein,die wesentlichen
Kosten der Restaurierung zu überneh
men. Auf dieSe Zusage wartet Frau Dit
trich jetzt: "Schließlich geht es ja nicht
um riesige Beträge. Wenn ich daran denke,
welche Summen für andere Dinge ver
schleudert werden, müssen doch einige
hunderttausend Mark für die Erhaltung
eines einzigartigen Zeugnisses der jüdi
schen Kultur in unserem Raum vorhan
den sein."
• Wolfgang BarteIs
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Kind tot: Verfahren eingestellt
In einem Wohngebiet in Trier wurde
ein achteinhalb Jahre alter Junge von
einem Auto überfahren. Der Junge ver
starb an der Unfallstelle. Wie es dazu
kam schildert ein Augenzeuge der Poli
zei: "Durch den Aufprall wurde das Kind
auf die Motorhaube geschleudert, prallte
mit dem Kopf gegen die Windschutz
scheibe und fiel anschließend auf die
Fahrbahn. Nachdem das Kind auf der
Fahrbahn aufschlug, fuhr der Pkw-Fah
rer mit dem rechten Vorder- und Hinter
rad über das Kind. Das Kind blieb
anschließend an der rechten Hinterseite
des Fahrzeugs 'hängen' und wurde noch
ca 20 m mitgeschleift. Das Kind blieb
hier am rechten Fahrbahnrand liegen und
der Pkw-Fahrer fuhr weiter."
Der Fahrer, ein alter Rentner, schrieb
der Mutter einen kurzen Brief in dem er
sein herzliches Beileid kundtat. Wört
lich: "Ich fahre über 50 Jahre ohne
Unfall, deshalb ist das Geschehen umso
tragischer für mich. Ich konnte mit dem
besten Willen den Unfall nicht vermei
den, es gab keine Möglichkeit den
Zusammenstoß zu verhindern. Das
Schicksal hates so gewollt. Ihnen, liebe
Frau .... möchten wir für die Zukunft alles
Gute wünschen."
Die StaatsanwaltschaftTrier stellte das
Verfahren ein. Dem Beschuldigten sei
kein schuldhaftes Fehlverhalten nachzu
weisen.
Damit wollte sich die verzweifelte
Mutter, eine iranische Asylbewerberin,
nicht zufrieden geben. Sie erstattete Straf
anzeige wegen fahrlässiger Tötung. Die
Trierer Staatsanwaltschaftwollte von sich
aus jedoch keine weitere Untersuchun
gen durchführen. Die mittellose Frau ließ
daraufhin über ein Simmerner Rechtsan
waltbüro vom Deutschen Kraftfahrzeug
Überwachungsverein DEKRA ein eige
nes Gutachten anfertigen. Die Kosten,
über tausend Mark, wollte sie sich vom
Munde absparen.
Auch nach Vorlage des Gutachtens
der DEKRA hatte die Staatsanwaltschaft
in Koblenz kein Einsehen, obwohl in dem
Gutachten unter Beweis gestellt wurde,
daß das Kind zunächst einen Hang
hinunter lief, um dann an der Unfallstelle
die Straße zu überqueren. Der Beschul
digte hätte dieses Kind lange vorher
sehen müssen, wenn er aufmerksam ge
fahren wäre.
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Der Fahrer hat nach Recherchen aus
dem Gutachten "offensichtlich auf den
gesamten Unfallvorgang überhaupt nichl
reagiert, sondern ist einfach weiterge
fahren, in einer ArtundWeise, wiees von
einem verantwortungsbewußten Fahrer
nicht erwartet werden kann. Es mag sein,
daß diese Fehlreaktionen auf sein hohes
Alter zurückzuführen waren." DieRechts
anwälte der Iranerin stellten fest: "Sol
ches Verhalten kann man jedenfalls
nicht mit straflosen Fehlreaktionen
rechtfertigen.
Solches Verhalten ist
vielmehr in angemessener Weise straf
rechtlich zu ahnden, wobei hinzu kommt,
daß der Beschuldigte bis heute jeden
Ausdruck des Bedauern über sein Fehl
verhalten hat vermissen lassen, vielleicht
weil er meint, daß es ja 'nur' das Kind
einer Asylbewerberin war, welches durch
sein Verhalten zu Tode kam."
Die
Generalstaatsanwaltschaft in
Koblenz fand jedoch keinen Anlaß die
Einstellung des Verfahrens zu beanstan
den. In einer skandalösen Begründung
wird ausgeführt: "Es ist zutreffend, daß

Kraftfahrer Kindern gegenüber beson
dere Sorgfalt zu obwalten haben, da
Kinder in besonderem Maße zu Unacht
samkeit neigen und auch die Gefährlich
keit eigenen Verhaltens nicht immer
übersehen.... Das Ausmaß dieser erhöh
ten Sorgfaltspflicht ist jedoch nicht
gegenüber allen Kindern gleich groß.
Entscheidend ist in diesem Zusammen
hang vor allem deren Altersstufe. Bei
Kindern im schulpflichtigen Alter darf
- anders als bei sogenannten 'Kleinkin
dem' - im allgemeinen davon ausgegan
gen werden, daß sie die Gefahren der
Straße schon hinreichend kennen und
ihr Verhalten hierauf einstellen. ... Es
muß daher bei der Einstellung des Ver
fahrens sein Bewenden haben."
Bleibt zu fragen, ob die Sorgfaltspflicht
des Autofahrers auch ausreichend gewe
sen wäre, hätte es sich um das Kind eines
deutschen Regierungspräsidenten gehan
delt. Die Staatsanwaltschaft erklärt mit
ihrer Rechtsauffassung Kinder in Wohn
gebieten zum Freiwild für Autofahrer.
• Reinhard Sczech
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Leit in Külz wohnte, befreundet. Als sie uns auf<
einem Delegiertentreffen der Friedensinitiative.. >
<die Geschichte erzählte, erbat sie einen Kredit<
.von 1.054,-DM, um das Gutachten der DEKRA<
bezahlen zu können. Die Iranerin ist nach wie<
vor völlig mittellos und von der DEKRA flatterte.
schon die erste Mahnung ins Haus.
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. Spenden/damit wir der Mutter des Jungen . .
wenigstens diese Sorge um das GLitachten
abnehmen können.

Tiefflugterror:

.Die San dmönnthen sind unterwegsl
Was ein Herr Leicher in einem Kom
mentar "Tiefflieger" uns lärmgeplagten
Rheinland-Pfälzern zumutet, ist nicht
wenig. Selten dürfte er sowohl von den
Fakten wie vom Bewußtsein der Men
schen gleichermaßen weit entfernt gele
gen haben.
Herr Leicher behauptet, Minister Stol
tenberg habe"in bilateralen Verhandlun
gen mit den sechs Luftwaffen der NATO
durchgesetzt, daß der Lärm um rund 50%
gesenkt wird." Tatsächlich vermindern
die Alliierten die Dauer der einzelnen
Tiefflüge in den sieben betroffenen Re
gionen von jetzt 28 auf 15 Minuten, was
einerEntlastung von45% entspricht. Herr
Stoltenberg teilte aber auch mit, daß das
Gesamtaufkommen der Alliierten unver
ändert bei 45.000 Stunden bleiben wer
deo Das kann doch logischerweise nur
bedeuten, daß entsprechend die Über
flugquoten erhöht werden!
Die Reduzierung von 835 km/h auf
778 km/h ist zu begrüßen, ebenso die
Verlagerung eines Drittels aller Abfang
übungen auf eine Höhe über 450 Meter.
Wie Herr Stoltenberg allerdings im er
sten Fall auf 25%, im zweiten auf 50%
weniger Lärm kommt, bleibt sein Ge
heimnis.DajederHinweisaufeinehalb
wegs seriöse Berechnung fehlt, erhebt
sich der Verdacht, daß es sich hierbei um
"politische" Zahlen zur Beruhigung der
Bevölkerung handelt. "Vergessen" hat
derVerteidigungsminister auch, daß diese
beiden Maßnahmen sich ausschließlich
auf die Bundesluftwaffe beschränken,
diemitnichteinmal40% am Gesamtauf
kommen beteiligtist. Wenn Herr Leicher
also schreibt: "Wichtig: Die Deutschen
Flugbestimmungen gelten für alle
NATO-Luftwaffen", so ist dies schlicht
die Unwahrheit. Daran ändert auch ein
Tagesbefehl (Eintagsfliege) aus Ram
stein nichts, den er als Beweis unterju
beln will.
Die Verlagerung von Luftkampfübun
gen über 3.000 Meter Höhe vom Land
auf die See ist zu begrüßen, da die Ab
sturzgefahr vom Land wegverlagert wird.
Vom Lärm her haben diese Übungen al
lerdings bisher am wenigsten belastet.
Fazit: Durch die angepeilte Verminde
rung von 68.000 auf 66.000 Stunden (3
Prozent!) bleibtdas Tiefflugaufkommen
- und damit auch die Gefährdung der

hoch. Zusätzlich soll in Türkisch-Kurdi
stan wie auch im kanadische Goose-Bay
statt bisher jährlich 4.000 nun mehr als
6.000 Stunden geübt werden, wodurch
das Leben der Menschen dort noch mehr
zur Hölle wird. Für den Satz ,,RheinladPfalz ist kein Tieffluggebiet" sollte sich
Herr Leichereigentlich öffentlich bei allen
Kindern, Kranken und sonstigen Lärm
geschädigten entschuldigen. In Rhein
land-Pfalz liegt zwar keines der sieben
Tiefstfluggebiete ("Tiefstfluggebiete 
250 - Fuß", bis 75 Meter), aber auch nur
deshalb, weil unser Bundesland ("Tief
fluggebiet - 500 - Fuß", was Höhen zwiHZ vom 29.9. 1989

Tleff lieg'er
•

VON HERBERT LEICHER
Es bleibt unpopulär, das Bemühen der
NATO um weniger Tiefflüge anzue·rkflnnen.
Stoltenberg hat in bilateralen Verhandlungen
mit den sechs Luftwaffen der NATO durch
gesetzt, daß der Lärm um rund 50 Froz~m
gesenkt wird. Sieben Regionen, in denen tief
mit künftig erheblich verkürzter Verweildau
er und langsamer geflogen wird, sind für fünf
Bundesländer ausgewiesen.
Karten, die"Verfügungsstrecken" auch in
Rheinland-Pfalz zeigen, führen in die Irre.
Denn diese Zonen sind schon seit 1974
deaktiviert Rheinland-Pfalz ist kein TiefflugGebiet. Sehr lärmintensive Manöver werden
vom Stoltenberg-Konzept in große Höhen
verlegt.
Wichtig. Die deutschen militärischen Flug
bestimmungen gelten für alle NATO-Luftwaf
fen. Das beweist ein Tagesbefehl US-Gene
ral Michael Dugans, der in Ramstein sowohl
die US-nationalen wie auch die US Air Force
der NATO kommandiert. Dugan unterstützt
die Bedeutung des Stoltenberg-Plans ohne
Einschränkung Die Briten fliegen Zu Hjluse
"tiefst", also in Kampfeinsat~-Höhe von 35
Metern, bei uns nach deutschen Regeln. Wir
wollen sicher leben. Stoltenbergs Plan bes
sert vieles. "Nachbessern" der Daten bleibt
wünschenswert. Seltsam, daß Disco-Dröh
nen die Jugend nicht stört und heimischer
Stereo-Sound erst bei ,full power" zieht.
Wird selbsterzeugter Lärm oft und genuß
reich ertragen, weil er "zivil" ist?

schen 150 bis 450 Meter bedeutet) vor
allem durch Starts und Landungen aller
sechsUS-Luftwaffenbasensowiezusätz
lich durch zwei Bundeswehrflugplätze
am stärksten von allen Bundesländern
betroffen ist. Die erst kürzlich bekannt
gewordene Auswertung einer Studie des
TÜV Rheinland-Pfalz über Abgasemis
sionen aus dem Flugverkehr über der
BRD durch den Friedensforscher Dr. B.
Luber zeigt, daß vom gesamten militäri
schen Flugverkehr über dem Bundesge
biet 42% aller Emissionen an Stickoxi
den, 32% aller Schwefeldioxidemissio
nen und 27% aller Kohlenmonoxidemis
sionen auf den Bereich der militärische
Flughäfen in Rheinland-Pfalz entfallen.
"Wir wollen sicher leben", schreibt
Herr Leicher - und da wird ihm niemand
widersprechen. Aus einer Antwort der
Bundesregierung auf eine kleine Anfra
ge vom Februar '89 gehen folgende
Fakten hervor: 544 Abstürze der Bundes
wehr seit Bestehen, 233 Abstürze der AIliierten seit 1973 (erst ab '73 erfaßt),
dabei Beschädigungen von Häusern bei
81 Unfällen. 19 Abstürze lagen in 10 - 20
km, drei in fünf bis neun km, einer in drei
km Entfernung zu kerntechnichen Anla
gen. 1980 - 1987=247 gefahrlicheLuft
begegnungen, davon 106 mit militäri
scher Beteiligung. Die Anzahl der ver
letzten und getöteten Personen unterliegt
der militärischen Geheimhaltung!
Wir wollen sicher leben -ja! Aberohne
Tiefflug! Der Verzicht auf das Training
zum Unterfliegen des feindlichen Radars
und die Bombardierung des gegnerischen
Hinterlandes wären auch abrüstungspo
litisch längst überfällig als Antwort auf
die einseitigen Vorleistungen der Sowjet
union.
Zum Schluß: Wer freiwillig Gehör und
Nerven in einer Disco strapaziert, mag
dies tun. Eine ganze Bevölkerung aber
braucht gezwungenermaßen und unge
fragt nicht hinzunehmen ,daß ihre Lebens
qualität täglich eingeschränkt und ihre
Gesundheit ruiniert wird.
Die Zeit der "Beruhigungspillen" und
des "Sand-in-die-Augen-streuens" ist
jedenfalls vorbei. Schade, daß Herr Stol
tenberg und Herr Leicher die mehr als
1.400 "Tiefflugballons" im Hunsrückund
in der Pfalz offensichtlich weder gesehen
noch wahrgenommen haben.
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Dr. Helmut Kramer, Richter am Oberlandesgericht, zu den Blockadeprozessen:

Die Morgenstern-Theorie
des 8GH in der Praxis
oder zur wundersamen Wiederkehr der "nicht zu berück
sichtigenden Fernziele"
In dem berüchtigten Beschluß vom
5.5.1988 (BGRSt 35, 270) hat der 1.
Strafsenat des BGR bekanntlich die Pa
role ausgegeben, die wesentlichen Moti
ve der gegen die menschheitsbedrohende
atomare Rochrüstung protestierenden
Stitzdemonstranten dürften nicht zur
Kenntnis, vornehmer ausgedrückt: nicht
berücksichtigt werden. Bei der Frage, ob
das Sitzen auf der Straße verwerflich sei
(§ 240 11 StGB), dürfe auf keinen Fall
danach gefragt werden, warum die Leute
sich auf die Straße gesetzt haben. Die
Begründung des BGR - ein reines Au
genpulver (oder sollte man besser von
einem Sand, der dem Leser in die Augen
gestreut wird, sprechen?) - steckt voller
Zirkelschlüsse und anderer logischer
Fehler. Der BGRbedient sich der Metho
de, daß zur Beweisführung eine Behaup
tung herangezogen wird, die es erst zu
beweisen gilt. Viel kürzer hat Christian
Morgenstern (in dem Gedicht "Der Ver
kehrsunfall") eine solche Begründungs
methode charakterisiert: "und so schließt
er messerscharf, daß nicht sein kann was
nicht sein darf."
Die Ausklammerung eines wesentli
chen Teils des (subjektiven) Sachverhalts
bei der Entscheidung darüber, ob auf
Sitzdemonstrationen das Tatbestands
merkmal "verwerflich" paßt, hatderBGR
unter anderem damit begründet, daß die
Entscheidung anderenfalls "vondernicht
kalkulierbarenpolitischen Einstellung des
zuständigen Richters" abhängt. Es könne
aber "nicht Aufgabe des Strafrichters
sein..., die Rechtswidrigkeitder Nötigung
von einer inhaltlichen Bewertung der
politischen Ansichtabhängig zu machen,
der durch die Sitzblockade erhöhte Auf
merksamkeit verschafft werden soll".
Wie sieht nun die Praxis der konserva
tiven Gerichte bei der Anwendung der
,,Blindflug-Weisung"desBGRaus?Nun,
kaum haben die Richter versprochen, um
jeden Preis die Augen vor den ,,Fernzie
len" (Motiven) zu schließen, fangen sie

deutlich zu blinzeln an. Dabei wird das
rechte Auge bald weit geöffnet.
Der BGR selbst geht in seinem Be
schluß vom 5.5.1988 miteinemeindrucks
vollen Beispiel voran. Er, der jegliche
"inhaltliche Bewertung der politischen
Ansicht" für des Teufels hält, verurteilt
die Forderung der Friedensbewegung
nach Beseitigung der Mittelstreckenra
keten als "eigenwilligen, von der über
wiegenden Mehrheit für ungeeignet er
achteten Weg." Selbst die nicht einmal

Ausübung des Demonstralionsrechts
(erreichen): dies belegen etliche Beispie
le derjüngsteVergangenheit" (Urteil vom
7.4.1988 - 1Ss 89/88). AufeineAnfrage,
doch die "etlichen Belege" mitzuteilen,
mußte der Senat passen.
Richter am Amtsgericht Offenloch in
Schwäbisch-Gmünd zensiert das "über
große Verständnis (der Sitzdemonstran
ten) gegenüber den Belangen der Sowjet
union" und kritisiert deren ,,Hinweis auf
die deutsche Schuld am Ausbruch des 2.

von der CDU/CSU bestrittene Tatsache
der Rüstungseskalation bezweifelt der
BGR, in dem er von einer nur "in ihren
Augen (derFriedensdemonstranten) sich
steigernden Rochrüstung" spricht. An
scheinend sieht er unter Übernahme der
Sprache des berüchtigten Laepple-Urteils
von 1969 in den Sitzdemonstranten "eine
militante Minderheit", die "zu Unrecht
den Mangel an Argumenten für einen
Irrweg durch Anwendung verwerflichen
Zwanges auszugleichen versucht." Das
OLG Koblenz traut sich sogar ein Urteil
über die Zweckmäßigkeit und Erfolgs
aussicht von Sitzdemonstrationen zu: Die
Blockierer könnten ihre Ziele ,,mit Si
cherheit wirkungsvoller - durch legale

Weltkrieges" (Jz 1986, S. 11 ff, 12).
Das AmtsgerichtPinnasens, Urteil vom
16.1.1989 (426 Js 5990n7 - 4 Cs) hält es
- so mit in eine Beurteilung der Motive
der Demonstranten eintretend - für be
sonders verwerflich, daß die Teilnehmer
neben ihrem Protest gegen die Lagerung
und Produktion chemischer Vernich
tungswaffen zugleich gegen den Beschluß
des Bundesgerichtshofs vom 5. Mai 1988
protestieren und auf diese Weise errei
chen wollten, daß die Frage der Strafbar
keit von Sitzdemonstrationen erneut zur
Entscheidung der Gerichte und nach
Möglichkeit auch des Großen Strafsenats
des BGR gemacht wird.
Auch das Amtsgericht Schwäbisch
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Gmünd (Urteil vom 15.3.1989 - 2 es
1166/87 - 16) legt schematisch das Lip
penbekenntnis ab, es könne "nicht Auf
gabe des Strafrichters sein, die politische
Überzeugung von Demonstranten einer
inhaltlichen Kontrolle zu unterwerfen" 
um bereits auf den folgenden Seiten des
Urteils in einer wilden Polemik die poli
tischen Ansichten der Friedensbewegung
und der Bonner Regierungskoalition
gegenüberzustellen: die von dem Ange
klagten (Prof. Erich Küchenhoff, Mün
ster) vertretene Meinung. werde "durch
noch so viele Wiederholungen nicht zu
einerTatsache",sondern sei "völlig ideo
logisch überfrachtet". Der Angeklagte sei
wohl etwas denkfaul: "leicht geht der
Angeklagte über die Rechte der Mehr
heit hinweg und (macht) es sich ...sehr
einfach ... mit der schlichten Behauptung,
daß alle Verfassungsorgane bei derFrage
der Pershing-II-Stationierung versagt
hätten ... Das damit vom Angeklagten
gezeigte Demokratieverständnis entlarvt
sich selbst." Demgegenüber hat die Bon
nerRegierungskoalition ein Lob verdient:
die ,,Politiker (haben sich) ihre Entschei
dung über die Stationierung dieser Waf
fen nicht leicht gemacht." Keinerlei An
haltspunkte gäbe es für die Behauptung
des Angeklagten, in Bezug aufdie Statio
nierung sei gezielte Desinformationspo
litik betrieben worden. Nebenbei werden
die Argumente der Friedensbewegung

nochmals abgekanzelt: "Oder sind die
Argumente so schlecht, daß Sie dies (eine
solche Demonstrationsform) nötig ha
ben?"
Zieht man das Fazit aus all diesen und
anderen konservativen Urteilen, so muß
der Leitsatz des 1. Strafsenats des BGH
konkretisiert werden:
Die Fernziele von Straßenblockaden
sind bei der Prüfung der Rechtswidrig
keit nur dann zu berücksichtigen, wenn
der erkennende Richter die politischen
Auffassungen für irrig hält
Beachte das 11. Gebot: Bei deinen
eigenen, insgeheim in dein Urteil einge
flossenen Fernzielen und politischen
Hintergedanken, insbesondere bei deiner
Mißbilligung der Ziele der Friedensde
monstranten darfst du dich aber nicht
erwischen lassen.
Juristen, die in ihren Begründungen so
krumme Wege beschreiten, müssen sich
nach ihrem eigenen Fernziel fragen las
sen. Das linke Auge vor den Warnungen
der Friedensbewegung vor dem ins Kal
kül gezogenen atomaren Holocaust fest
zugekniffen, ist das rechte Auge starr auf
das eigene Fernziel gerichtet. Dieses
besteht in einem starken Staat, der, von
effektiver Kritik weitgehend abgeschirmt,
mit dem Leben von Millionen soll spielen
dürfen.

Davon, daß der Staat und die konserva
tiven Richter den Friedensdemonstran
ten moralisch überlegen sei, ist in solch
unredlichen Urteilsbegründungen nicht
das geringste zu spüren.
Mit der Prämisse, es sei möglich, rich
terliche Entscheidungen von politischen
Wertungen völlig frei zu halten, lügen
sich die konservativen Richter in die
eigene Tasche. Die Auffassung, daß
"ethische, politische oder wirtschaftliche
Erwägungen nicht Sache (des Richters)
sind" (Bernhard Windscheind, 1817 
1892), hatte bekanntliche imvordemo
kratischen Staat des 19. Jahrhunderts ihren
Höhepunkt erreicht. Es ist die alte Vor
stellung vom "Staat über den Parteien",
die schon Gustav Radbruch als ,,Lebens
lüge des Obrigkeitsstaats" entlarvt hat.
Mit ihren Widersprüchen haben die kon
servativen Richter sich demaskiert.
Die Richter des Bundesverfassungsge
richts haben diese Zusammenhänge klar
erkannt und haben - insoweit einstimmig
- in aller Eindeutigkeit entschieden: "Die
Gerichte (können
sich) einer
Berücksichtigung ... dieses Fernziels
(Protest gegen die atomare Aufrüstung)
nicht mit der Begründung entziehen, sie
dürften keine Meinungen bewerten"
(BVErfGE 73, 206= NJW 1987,43 unter
11 2 a aa). Auch gegen die damit für die
Gesetzesanwendung gemachte Auflage
hat der 1. Strafsenat des BGH verstoßen.
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BLOCKADERECHTSPRECHUNG HEUTE
Richter und Staatsanwälte für den Frieden
C/O Helmut Kramer. Herrenbreite 18 A 334 Wolfenbüttel

ZEICHNUNG: PHILIPP HEINISCH

Far~poster (8 Karikaturen), Format DIN A2, "Der Zauberhut" oder "Blockaderechtsprechung heute." - Karikaturistische Darstellung der
konservativen Judikatur, durch die friedliche Sitzdemonstranten in "typische Gewalttäter" verwandelt werden.
Künstler: Philipp Heinisch. Bezug: Gegen 13,- DM in Briefmarken oder Überweisung auf Konto-Nr. 438 92-306 Postgiroamt Hannover
(Oll: 250 100 30). Initiative Richter und Staatsanwälte für den Frieden, clo Helmut Kramer, Herrenbreite 18a, 3340 WolfenbüUel
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AKW Mülheim-Kä,I;,h:

forderungen der Bürgerinitiativen
nach. dem IIErörterungsterminl1
Nach dem sogenannten Erörterungs
termin fordern wir:

• Abbruch der atomrechtlichen Geneh
migungsverfahren zum AKW Mülheim
Kärlich.
• Keine neue Betriebsgenehmigung für
dieses AKW!
• Das AKW muß endgültig stillgelegt
werden!
Das "Wir" der Forderung bezieht sich
auf die Mitglieder der Bürgerinitiativen
gegen Atomanlagen rund um den Stand
ort Mülheim-Kärlich, die Parteien GRÜ
NE und DKP, beteiligte Rechtsanwälte,
Sachbeistände und die Kommunenver
treter, u.a. Neuwied und die Gemeinnüt
zige Siedlungsgesellschaft Neuwied.
Welche Gründe haben wir für solche
Forderungen?
1. Eine sachgerechte Erörterung zur
ersten Teilerrichtungsgenehmigung war
unter der Leitung von Ministerialrat
Rebentisch nichtmöglich. Wir hatten den
Eindruck, daß es von ihm auch nicht
gewünscht war. Der RZ-Artikel vom 7.
September 1989 ,,LiefAnhörungsverfah
ren nach falscher Strategie?" bestätigt
uns noch in dieser Haltung. Rechtswidrig
war die Kontrolle (elektronische Daten
erfassung und ständige Leibesvisitation,
auch bei Kleinkindern durch abtasten)
durch ein privates Werkschutzunterneh
men, das schon des Öfteren in Diensten
des AKW-Betreibers RWE stand.
Während sich alle EinwenderInnen,
einschließlich deren Rechtsanwälte,
Kommunenvertreter, Sachbeistände,
Landtags- und Bundestagsabgeordnete
dieser Prozedur unterwerfen mußten,
wurden Vertreter der Genehmigungsbe
hörde (Umweltministerium) und des
RWE nicht in dieser Weisebelästigt. Über
die einzelnen skandalösen Vorgänge
wurde in der Tagespresse und im Huns
rück Forum Nr. 26 ausführlich berichtet.
2. In der Rheinlandhalle spielte sich
während der gesamten Zeit eine Farce ab.
Herr Rebentisch brüskierte die Einwen
derInnen, indem er die entwürdigenden
Kontrollrnaßnahmen beibehielt. Das
führte zu Verzögerungen beim Einlass
und einer erzwungenen zeitweiligen
Nichtteilnahme..
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Er degradierte auch seine eigenen Leute
zu Statisten, weil er sie nicht direkt auf
Fragen der Sachbeistände(Wissenschaft
ler) und EinwenderInnen antworten ließ.
Er wollte trotz mangelnder Sachkenntnis
bestimmen, was gefragt werden darf.
3. Die Verhandlungsführung war eine
einzige Provokation, Verfahrensfragen
wurden ignoriert, kritische Bemerkun
gen wurden mit willkürlichem Mikro
phonabschaltungen und Hinauslaufen aus
dem Saal quittiert. In den ersten beiden
Tagen war nie bekannt, wie lange die
ständigen erzwungenen Pausen dauern
würden. Das Wortprotokoll wurde will
kürlich an- und abgesetzt. Auf diese Art
und Weise wurden die meisten Anträge
überhaupt nicht protokolliert. Zu Anfang
gab Rebentisch nichteinmal bekannt, wer
überhaupt Wortprotokoll führt (Hinter
grund der Frage war die Information, daß
das RWEbeim 1.Erörterungstermin selbst
das Protokoll geführt hat, was natürlich
sehr bequem für den Elektroriesen war).
4. Schon am ersten Tag hätte das
Umweluninisterium die Erörterung ab
brechen müssen, weil RWE die notwen
digen Voraussetzungen zum Termin nicht
mitbrachte und schon im Vorfeld unheil
bare Fehler beging. Eben diese sollten in
der Verfahrensdebatte, die ja nicht zuge

lassen wurde, geklärt werden.
Was war das im Einzelnen?
a) Nach den §§ 4 und 5 der Atomrecht
lichen Verfahrensverordnung (AtVfV)
sind in den Bekanntmachungen den Be
troffenen alle Informationen zu geben,
aus denen klar zu entnehmen ist, welche
Vorhaben zur Genehmigung beantragt
werden und welche Auswirkungen diese
Vorhaben auf die Bevölkerung haben
kann. Die Bekanntmachung wurde aber
nur unzureichend verbreitet. Nach der
neueren Rechtsprechung des Bundesver
waltungsgerichts zur Klagebefugnis so
genannter EG-Ausländer wäre die Veröf
fentlichung im gesamten Auswirkungs
bereich der Anlage, einschließlich an
grenzender Gebiete, wie zum Beispiel
Luxemburg, notwendig gewesen. Tscher
nobyl mahnt uns, daß die Strahlengefahr
nicht vor Ländergrenzen halt macht,
deshalb hätte eine Ankündigung in über
regionalen Tageszeitungen erfolgen
müsse.
b) § 7 der AtVfV schreibt vor, daß die
Bekanntmachung in einer allgemein ver
ständlichen Sprache zu geschehen hat, so
daß auch der nichtrechtskundige Bürger
den Text nachvollziehen kann. Dies ist
nicht geschehen, zudem schlichen sich
gewollt oderungewollt gravierende gram-

matikalische Fehler in die Ankündigung
ein.
c) Nonnalerweise müßten in der Be
kannunachung die Angaben über den
Antragsteller stehen, auch dies wurde
versäumt.
d) Die Liste.der Verfahrensfehler, die
im Vorfeld begangen wurden, ließe sich
weiterführen, sie würde jedoch den Rah
men des Artikels sprengen.
5. Im Landtag wurde nach dem Urteil
des Bundesverwaltungsgerichtes vom
9.9.88 ein Untersuchungsausschuß ein
gesetzt. Er hat die Aufgabe, die Mausche
leien zwischen dem Wirtschaftsministe
rium (dieses Ministerium unter Leitung
Herrn Holtenbrink/CDU war damals
Genehmigungsbehörde) und RWE auf
zudecken. Mittlerweile liegen Beweise
vor, die bestätigen, daß RWE Zeit, Ort
und Art und Weise der Genehmigung auf
allen Ebenen stark beeinflußt hat. Von
Neutralität oder gar Interessenbewahrer
für die Bevölkerung kann also nicht die
Rede sein. Der Skandal ist jedoch, daß
einige Leute, die damals schon mit dem
RWE gemauschelt haben, heute immer
noch Entscheidungskompetenz haben und
auch beim sogenannten Erörterungster
min anwesend waren. Die Neutralität hätte
aber verlangt, daß diese Leute entweder
nicht an der sogenannten Erörterung teil
nehmen oder die Erörterung erst nach
Abschluß des Untersuchungsausschusses
beginnen darf.
6. Wir haben es mit einer Erörterung
für eine neue erste Teilerrichtungsgeneh
migung zu tun. § 7 des Atomgesetzes
(AtG) schreibt vor, daß Errichtung und
Betrieb einer Anlage nur dann genehmi
gungsfllhig ist, wenn nach dem neuesten
Stand von Wissenschaft und Technik
verfahren wird. Die Genehmigungsbe
hörde hätte also nach dem Revisionsur
teil durch das Bundesverwaltungsgericht
prüfen müssen, ob das bereits errichtete
Atomkraftwerk unter allen sicherheitsre
levanten Aspekten, auch den großräumi
gen Gesichtspunkten, heute genehmi
gungsfahig gewesen wäre. Das muß der
Antragsteller, also RWE, nachweisen.
Neue Gutachten, zum Beispiel zur geolo
gischen Situation, zur Radiologie, zu der
Gefahr durch Verkehrswege, der Nied
rigstrahlung usw. fehlten aber.RWEhatte
die Frechheit besessen, die alten Unterla
gen wieder neu auszulegen. Die Geneh
migungsbehörde hat dies nicht gerügt!
Das zeigt, daß sie weder Willens noch in
der Lage ist, die rechtlichen Vorausset
zungen zur Durchführung eines atom
rechtlichen Genehmigungsverfahren
anzuwenden. Aus den oben genannten

und anderen Gründen ist dieser Standort
nicht genehmigungsfahig, deshalb die
Forderung nach Abbruch des atomrecht
lichen Genehmigungsverfahren.
7. Umweluninister Beth offenbart eine
gefährliche Ahnungslosigkeit. Eine
Woche nach der sogenannten Erörterung
verkündet er, daß seine Rechtsanwälte
prüfen, ob die Erörterung einer rechts
staatlichen Überprüfung standhält. Zur
Sache selbst äußerte er sich nicht. Heißt
das, daß es schon beschlossene Sache ist,
das AKW in jedem Fall wieder, wieRWE
es fordert, bis Jahresende ans Netz zu
bringen? Das ganze kann wieder einmal
ein Lehrstück für staatsmonopolistischen
Kapitalismus werden. Es zeigt sich er
neut, daß die Monopole die wirkliche
Macht im Staate haben.
8. Wenn der Erörterungstennin für
einwandfrei erklärt wird, dann müssen
die BIs dagegen klagen. Sicher ist dann
auch, daß Beth derRWE-Forderung nach
Sofortvollzug nachgeben wird, das heißt,

das AKW kommt auf dem schnellsten
Wege wieder ans Netz. Uns bleiben dann
nur vielfliitige juristische und politische
Schritte. Vor dieser Entscheidung sind
jedoch einige parlamentarische Hürden
zu nehmen, Vielleicht wird sich der
Landtag, mit Sicherheit aber der Rechts
und Umweltausschuß des Landtages,
mehrfach mit der Sache beschäftigen
müssen.
9. Die Problematik ist nach über 15
Jahren so vielfältig geworden, daß es
nicht einfach ist, einen fundierten Artikel
über mögliche Entscheidungsvarianten
und Forderungen zu schreiben. Sicher
wirkt vieles verkürzt, einiges wurde nur
angerissen bzw. taucht aus Platzgründen
überhaupt nicht auf.
Wer mehr Infos haben möchte, wendet
sich an die oben erwähnten Organisatio
nen oder an die DKP im Regierungsbe
zirk Kob1enz, clo Gert Winkelmeier,
Florinsmarkt 9, 5400 Koblenz.
• Gert Winkelmeier
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Kirthberg und die "Regionale Konversion ll
Im Vorfeld der Haushaltsberatungen
haben die GRüNEN im Verbandsgemein
derat Kirchberg beantragt, 50.000.- DM
für ein Konzept "Regionale Konversion
in der Verbandsgemeinde Kirchberg" in
den Haushalt 1990 einzustellen. Der in
der Verbandsgemeinde gelegene Flug
platz Hahn ist einer der größten Arbeitge
ber. Einerseits müsse in den komunalen
Gremien angesichts bevorstehenderneu
er Abrüstungsabkommen zwischen den
USA und der UdSSR frühzeitig über die
Schaffung ziviler, sozial und ökologisch
verträglicher Arbeitsplätze nachgedacht
werden, damit der politisch gewollte

Abrüstungsprozeß nicht zu Lasten der
beim Militär beschäftigten Menschen
gehe. Andererseits sehen die GRÜNEN
in ihrem Antrag auch einen Prüfstein für
die Glaubwürdigkeit der SPD, die im
Kirchberger Verbandsgemeinderat mit
derCDU eine Große Koalition eingegan
gen ist. Der Fraktionssprecher der GRÜ
NEN: "Wir freuen uns natürlich darüber,
daß die SPD in Rheinland-Pfalz noch
lernnihig ist und mit der Regionalen
Konversion wieder einmal eine alte, pro
grammatische Forderung von uns GRÜ
NEN übernommen hat. Deswegen muß
nun als logischer nächster Schritt diese

Forderung vor Ort in die Praxis umge
setzt werden. Dazu benötigen wir ein von
Fachleuten erstelltes Konzept, das alle
regionalspezifischen Aspekte berücksich
tigt." Er gehe davon aus, daß die Annah
me des Antrages der Kreis-SPD auf dem
letzten Landesparteitag, die Regionale
Konversion bundesweit in das neue
Grundsatzprogramm der SPD aufzuneh
men, mehr als nur ein medienwirksamer
Beschluß sei. Da auch in der CDU mitt
lerweile das Thema diskutiert werde, sei
sicher mit einer breiten Zustimmung zu
rechnen.

F,öh/;,h und IIusge/llssen
gefeiert hatdie Friedensinitiative Thal
fang einen ganzen Sonntag lang. Der Mu
sikbahnhof war der geeignete Ort. Nach
Kaffee und Kuchen wurden die angefres
senen Pfunde wieder abtrainiert mit ei
nem Spiel, das den ganzen Körper for
dert: mit einem Ball zwischen den Knien,
einem Filzdeckel auf dem Kopf und ei
nem "Schnurrbart" unter der Nase mußte
das Ziel 'so schnell wie möglich erreicht
werden. Zum Feiern gab es guten Anlaß:
Mit großem Erfolg hat sich die Thalfan
ger PI an der Luftballon-Aktion gegen
den Fluglärrnterror beteiligt. Überall in
der Verbandsgemeinde hingen die bun
ten Zeichen des Protestes am Himmel.
Hunderte von Unterschriften konnten
gesammelt werden. Die Thalfanger wol
len weiter am Ball - Pardon: Ballon 
bleiben.

Grüne klagten in Washing
ton gegen "Galileo"
Die Bundestagsfraktion der Grünen intervenierte beim US
Bundesgerichtshof in Washington, um den Start des mitPluto
nium bestückten Satelliten Galileo zu verhindern. Der US-Bun
desgerichtshof beriet zwei Tage vor dem geplanten Start auf
Antrag amerikanischer Umweltschutzgruppen über die Sicher
heitsrisiken der Raumfähre Atlantis. In der von Dr. Helmut
Lippelt (MdB) unterzeichneten Klage fordern die Grünen, alle
möglichen Unfallrisiken in die Untersuchung einzubeziehen.
Die Bundesregierung wurde aufgefordert, ebenfalls in Wa
shington Schritte gegen den Galileo-Start zu unternehmen.
Seite 16

Nach Auffassung der Grünen verstößt die Galileo-Mission
gegen das am 25. Januar 1967 von den USA unterzeichnete
Weltraumabkommen (Outer Space Treaty) und beschwört ein
"Tschernobyl im Weltraum" herauf. Wegen der Gefahr der
radioaktiven Verseuchung der Erdatmosphäre im Falle eines
Unglücks fordern die Grünen ein Verbot von nuklearbetriebe
nen Satelliten. Die US-Regierung wurde aufgefordert, die Ga
lileo-Mission sofort zu stoppen.
Der Bundesgerichtshof in den USA wies die Klagen gegen
die Galileo-Mission ab. Wegen technischer Pannen konnte der
Start am 12. Oktober jedoch nicht stattfinden.
Trotz anhaltenderProteste, auch in Amerika, wurde "Galileo"
mit der Raumllihre "Atlantis" am Mittwoch, dem 18. Oktober
gestartet. Auf den Protest der Friedensinitiative Rhein-Huns
rück-Mosel hat die amerikanische Botschaft ausführlich geant
wortet. Wir berichten im nächsten Hunsrück-Forum.
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Denkwürdige
Ereignisse
Ziemlich genau vor 300 Jahren, näm
lich im September 1689, fiel während der
"Hunsrücker Zerstörungs- und Jammer
tage" (so wörtlich der ChronistjenerZeit)
Stadt und Schloß "Castelhun" in Schutt
und Asche.
Die französischen Truppen Ludwigs
XIV. unter dem Befehl des Obersten
Gramont, brannten die Stadt nieder und
zerstörten die Burg. BaulicheZeugen aus
jener Schreckenszeit sind noch heute die
Burgruinen mit der großen Mauerfront
des einstigen Palais und der mächtige
Rest eines Turmes. Nach überlieferten
Aufzeichnungen aus den Kriegstagen im
Herbst 1689 ist .....kein Baum und kein
Strauch von den Feinden verschont ge
blieben!" Die Zerstörungstechnik der
Soldaten kannte auch schon damals das
Sprengpulver. So wird berichtet, daß der
Pfortenturm des Schlosses ,,in die Luft
gesprengt" worden sei. Die Ruinenkulis
se des Burgberges überragt seitdem das

Der Zustand des Wa des m Rhem and
Pfalz ist unverändert schlecht. Zu diesem
Ergebnis kommt der soeben vorgelegte
"Waldzustandsbericht 1989" derLandes
regierung. Wie im Vorjahr sind nur 50
Prozentaller Bäume ohne sichtbare Scha
densmerkmale. Der Anteil schwach ge
schädigter Bäume ist von 39 auf 40 Pro
zent gestiegen, während die deutlichen
Schäden um ein Prozent aufzehn zurück
gegangen sind.
Besondere Sorge bereitet, daß mittler
weile einheimische Laubbäume wie
Buchen und Eichen am stärksten betrof
fen sind. Bei den Buchen sind zwei Drit
tel des Bestandes geschwächt oder gar
geschädigt. Ein wenig gebessert habe sich
die Lage bei den Nadelhölzern Fichte und
Kiefer. Die Untersuchungen durch Luft
bilder zeigen, daß sich die Schäden vor
allem auf die Hochlagen der Mittelgebir
ge konzentrieren. Dies spricht nach Auf
fassung von Minister Dieter Ziegler da
für, daß der Eintrag von Luftverunreini
gungen durch Niederschläge die Haupt
ursache des Waldsterl>ens sei. So würden

Stadtbild Kastellaun... als Mahnung aus
300 Jahren Hunsrücker Geschichte, die
auch immer Geschichte von Krieg und
Leid, Hunger und Elend ihrer Bewohner
gewesen ist.
Außerdem bleibt noch erinnernswert,
daß bei dem gleichen Kriegszug derFran

zosen im Herbst 1689 auch das damals
mächtige Schloß Waldeck niedergebrannt
wurde.

jährlich 30 bis 50 Kilogramm Schwefel
pro Hektar abgelagert. Der Säureeintrag
sei fünf- bis zehnmal höher als es die
natürliche Pufferfähigkeit des Waldbo
dens vertrage.
Die Waldschäden haben sich mittler
weile zu einem Systemschaden des Öko
systems entwickelt, der auch Boden und
Grundwasser gefährdet. In einer ganzen
Reihe von Brunnen liegt der Gehalt an
Aluminium-Ionen bereits über den Gren
zwerten der Trinkwasserverordnung.
Wirksamstes forstwirtschaftliches Mittel
sei zur Zeit die Einbringung von Kalk in
die Waldbestände. Die Landesregierung
habe deshalb für 1990 zehn Millionen
DM für die Waldkalkung bewilligt. Er
forderlich wären laut Minister jedoch
mindestens 16 Millionen DM jährlich.

tin zum Traualtar. Es gab eine zünftige
Hochzeit mit leckeren Speisen, zuberei
tet nach feinsten französischen Rezepten.

Wethselböder
Michael Becker, Jahrgang 1954
(*11.11.) ist neuer CDU Fraktionschef
im Kreistag des Rhein-Hunsmck-Krei
ses.
Am Samstag, dem 9. September, führ
te Becker seine bisherige Lebensgefahr

Geschichtlich bedeutsame Ereignisse
im Hunsrück vor genau 300 Jahren, derer
zu erinnern uns wichtig ist.

Um 3 Uhr nachts mußte sich Becker
von den Hochzeitsgästen verabschieden.
Er brauchte Schlaf um sich aufeine wich
tige Reise vorzubereiten. Nicht in die
Flitterwochen, nein, zum CDU Bundes
parteitag nach Bremen. Becker, der gerne
die CDU als "die Umweltpartei" sehen
würde, hat es in Bremen dann aber kalt
erwischt. Die CDU ließ sich exclusiv mit
Pappbechern undWegwerfbestecken ei
ner berühmt-berüchtigten multinationa
len Schnellimbiß-Kette bewirten.
Während UmweltministerTöpfer, der
gerade seine Nebenjob als Hunsrücker
CDU Kreisvorsitzender abgegeben hat
te, überUmweltpolitik und Müllvermei
dung schwafelte, nahmen die Müllberge
in Bremen beängstigende Formen an.
Becker wird sich wohl damit getröstet
haben, daß nicht nur bei der CDU zwi
schen Worten und Taten Welten liegen.
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-HUNSRÜCK - SPLITTER - - - - - - - - - - - 
Militärische Nachtflugstrecken in
Rheinland-Pfalz

Neues ZU
" LA NTIRNII
Die Stationierung des neuen "Infra
rot-Navigations- und Zielfindungssy
stems für Tiefflüge bei Nacht", ge
nannt LANTIRN, mit dessen Statio
nierung jetzt im November auf dem
Flugplatz Hahn begonnen wird, hat
zusätzliche Lärmbelastung durch mi·
litärische Tiefflüge bei Nacht und bei
schlechtem Wetter im Hunsrück zur
Folge.
Dies hat die Landesregierung nun indi
rekt in ihrer Antwort auf eine Anfrage des
GRüNEN Landtagsabgeordneten Prof.
Gernot Rotter bestätigt. Rotter war bei
seinen Recherchen auf Karten gestoßen,
die von der Bundesanstalt für Flugsiche
rung herausgegeben werden. Diese Kar
ten enthalten neben den "normalen" Tief
fluggebieten auch alle Nachttiefflug
strecken und sind für Zivilpiloten ge
dacht, um sie vor Kollisionen mit Militär
maschinen zu bewahren. Vertrieben
werden die Karten, die regelmäßig auf
den neuesten Stand gebracht werden, vom
Landkarten- und Buchvertrieb Eisen
schmitt in Frankfurt zum Preis von 57,35
DM - neueste Ausgabe 1989. Aus ihnen
geht unter anderem auch hervor, daß über
rund 7 273 Quadratkilometern in Rhein
land-Pfalz Tiefflug geübt wird - mehr als
ein Drittel der gesamten Landesfläche. In
seiner Anfrage wollte der Landtagsabge
ordnete wissen, ob die Stationierung des
LANTIRN-Systems verstärkt Tiefflüge
bei Nacht zur Folge hat. Die Antwort der
Landesregierung: ,.Nach Mitteilung des
Bundesministeriums der Verteidigung

"frelle Tr;'Olor;11
wieder über
Rhe;nland-Plalz
Auf Anfrage der Grünen im Landtag
mußte die rheinland-pfälzische Landes
regierung bestätigen, daß die Ramsteiner
Todesstaffel"Frecce tricolori" zeitgleich
zur Gedenkfeier der US-Luftwaffe am
Seite 18
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Wendepunkt
Ticmug&cblctc und .VerbindungsstrcckcD ('I'.g~tf.,..l{)J-'tLLh.
mit Flu~ltbtuDg. Flughöbe 250.500.
,.. ...
KODtr~lIunraum um mWlIrische Flugplob.e

Gcrahren. oder Flu&bcschriokuncslcbid

LaDd~S~CD2.C
• Alle Zablenangaben In Feet

sollen LANTIRN-Übungsflüge im Rah
men der derzeit bereits vorhandenen
Nachttiefflugstreckensysteme' und der
dafür geltenden Bestimmungen erfolgen."
Wo in Zukunft in Rheinland-Pfalz außer

im Hunsrück noch überall verstärkt mit
Düsendonner auch bei Nacht zu rechnen
ist, geht aus der abgebildeteten Karte
hervor.
• Axel Weirich

25. August auf dem Flugplatz Spangdah
lern in derEifel zwischengelandet ist. Die
italienische Kunstflugstaffel war unter
wegs, um ein Jahr nach der Katastrophe
wieder an einem Flugtag in Charleroi/
Belgien teilzunehmen. Die Landesregie
rung bestritt jedoch, vorher von der Zwi
schenlandung gewußt zu haben.

Flugplatz Spangdahlem und den Bundes
wehr-Flugplatz Nörvenich hätten siediese
Erlaubnis auch problemlos erhalten, Bit
burg habe wegen eines Manövers abge
lehnt. In geschlossener Formation habe
die ,,Frecce" dann die Bundesrepublik
überflogen und wegen Nebels in Charle
roi von der Landeerlaubnis für Spang
dahlem Gebrauch gemacht.
. Mit anderen Worten: US-Luftwaffeund
Bundeswehr haben aktive Beihilfe gelei
stet, damit die "Frecce" wieder fliegen
konnte.

,,Frecce"-Piloten hatten in Belgien frei
mütig berichtet, daß es üblich sei, vor
einem Flug Ausweich-Landeplätzein der
Nähe des Ziele festzulegen. Für den US-

rie eos-

Informationen
Nr.44

November 1989

Herausgegeben von den

Frledensinitiafiven Rhein · Ilunsrück und Nahe· HoseI

Friedensdel(ade 1 989

Seite 19

fttl*IIItMIl'lInlll:tll· ......

_,,*·,..

Nachlese zur Ballonaktion
gegen Tieillieger
Zwanzig leere Gasflaschen hatten wir nach Beendigung der
Aktion im FriedensbÜTo angesammelt. Jede wog über 60 kg,
war 1,70 Meter groß und mußte zurück nach Hanau transpor
tiert werden. Jupp Trauth war der Retter in der Not. Er
organisierte uns zwei Gitterboxen. und dann ging der Transport
über eine Bahnspedition zum nächsten Bahnhof und von dort
direkt nach Hanau.
So wurde uns eine Menge Arbeit erspart und gezeigt, daß
umweltfreundliche Transportmethoden auch den Hunsrück noch
erreichen. Die Finna Zettelwirtschaft, von JosefTrauth gegrün
det, wickelt so viele ihrer Transporte ab.

Für eine handvoll Dollar
Arnerikanische "Kids", die beim Abschneiden von Ballon
schnüren erwischt wurden, legten ganz offen ihr Motiv dar:
Fünf DolIar Prämie für jeden abgeschnittenen Ballon.

Fluglärmteleion: SPD stellt
Antrag im Kreistag
SPD Kreisvorsitzender Norbert Neuser teilte mit, das die
SPD-Kreistagsfraktion die Idee der Friedens~itiative zur Ein
richtung eines FIuglärrntelefons aufgegriffen hat und in der
nächsten Kreistagssitzung am 30. Oktober einen entsprechend
ne Antrag einbringen wird.
Außerdem will die SPD verlangen, daß der Rhein-Hunsrück
Kreis gegen Tiefflug unter 300 Meter gerichtlich vorgeht. Ein
Antrag hierzu wird von Walter Bersch aus Oppenhausen vorbe
reitet.

IIUnter Geiern",
mit dieser Überschrift berichteten wir in der letzten Ausgabe
über unseren Ärger mit der GEMA. De. Walter Bersch,
wissenschaftlicher Mitarbeiter der SPD in Bonn, hat uns inzwi
schen umfangreich beraten und weitergeholfen. Herzlichen
Dank.

Der Gemeinderat Bell
hat einen Sonderausschuß gebildet, der sich mit dem
Militärgelände der Raketenstation Hasselbach befaßt Die
Gemeinde will nach Abzug der Cruise Missiles eine zivile
Nutzung des Geländes erreichen. Ein erster Brief mit der Bitte
um rechtliche Beratung ist bei der Bezirksregierung Koblenz
im Papierkorb gelandet. Wir werden im nächsten Hunsrück
Forum ausführlich über die Arbeit des Ausschusses berichten.
Seite 20

Reise in die Sow;etunion
Elisabeth Bernhard aus Dillendorf ist mit Vertretern der
kirchlichen Friedensbewegung für 10 Tage in die Sowjetunion
gereist. Auf dem Programm stehen zahlreiche interessante
Gespräche und Besichtigungen.

Reise nach Paris
Landwirtschaft auf dem Hunsrück bedeutet harte Arbeit,
wenig Freizeit und viele Sorgen. Lore und Hemnann Kneip
vom Hemnannshof in BelI haben trotzdem immer wieder Zeit
gefunden, die Friedensarbeit im Hunsrück zu unterstützen. Das
Ehepaar Kneip feierte am 7. Oktober Silberne Hochzeit. Nach
25 Jahren Ehe leisten sich Hemnann und Lore nun ihren ersten
gemeinsamen Urlaub. Am 1. November geht es für fünf Tage
nach Paris. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß.

Wir gratulieren...
...Andre Gingerich und Cathy Stoner nachträglich zu ihrer
Hochzeit am 14. August 1989 in den USA. Andre, Friedens
arbeiter der menonitischen Kirche, ist vielen bekannt durch
seine "Brückenfunktion" zwischen amerikanischen Armeean
gehörigen und der Hunsrücker Friedensbewegung. Cathy hat
gerade ihr ColIege-Studium beendet und lernt zur Zeit fleißig
deutsch. Nach sieben Monaten USA-Aufenthalt werden beide
am 17. November auf den Hunsrück für ein weiteres Jahr
gemeinsame Friedensarbeit zurückkehren.

Hartes Urteil und was nun?
Im Oktober 1988 wurden aufdem Friedensacker bei BelI über
fünfzig Holzkreuze mit einer Motorsäge zerstört. Von den
zwei ermittelten jugendlichen Tätern wurde einer im Frühsom
mer in Simmem zu einer harten Geldstrafe verurteilt: 60
Tagessätze 18,- DM, einen Monat Führerscheinentzug und
Beschlagnahmung der Motorsäge. Die Resonanz auf dieses
Urteil war unterschiedlich. Die Hunsrücker Zeitung kommen
tierte, Richter Göttgen und der Oberstaatsanwalt hätten die
Interessen der Friedensbewegung vertreten. Reinhard Sczech,
empört über das harte Urteil, sagte dem Verurteilten Unterstüt
zung für eine mögliche Berufungsverhandlung zu. Er wolIe den
Dialog, nicht die Bestrafung.
DIE GRüNEN aus Geisenheim versuchen hingegen über
einen Rechtsanwalt Schadensersatz für ihr zerstörtes Kreuz zu
bekommen.
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'PD Handalcte:
IIPartner im NATO Bündnis ll
Joachim Mertes (MdL), hat uns eine Handakte überreicht, in
der die rechtlichen und politischen Zusammenhänge der
Stationierung ausländischer Streitkräfte in der BRD zusammen
gefaßt sind.
Vom Deutschlandvertrag bis zur Landbeschaffung, Tiefflü
gen und Manövern werden zahlreiche Probleme erläutert und
rechtlich bewertet.

. . Mt· ......

Ein Kurzer Auszug: "Das amerikanische Recht läßt das
Abhören von Telefongesprächen in einem sehr viel weiteren
Umfang zu, als es nach deutschem Recht möglich ist. Dieses
amerikanische Recht wird innerhalb der Liegenschaften der
US-Streitkräfte praktiziert. Davon sind nicht nur Amerikaner
betroffen, sondern auch die 23.000 Deutschen, die in Rhein
land-Pfalz bei den US-Streitkräften arbeiten und natürlich auch
Bürger, die dienstlich oder privat mit diesen während der
Arbeitszeit telefonieren. ..... "
Joachim MeTtes: "Nach mehreren Beiträgen im Landtag hat
nun auch die SPD Bundestagsfraktion das Thema erkannt.
Meine Hoffnung: Das wird eine Lawine. Und: Keine Einzelak
tionen, sondern mit System."
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Ein Briel aus Usbekistan
Vor einige Wochen hatten wir der Bitte sowjetischer Frie
densfreunde - die in Samarkand ein internationales Friedensmu
seum gründeten - entsprochen und entsprechendes Material aus
der Hunsriicker Friedensarbeit dorthin gesandt. Jetzt erhielten
wir Antwort, daß alles wohlbehalten in der femen Sowjetrepu
blik Usbekistan angekommen sei. Der Brief war allerdings in
Englisch verlaßt. Deshalb hier für alle HunsTÜcker Friedens
menschen eine Übersetzung dieses Briefes:
Samarkand, den 18.9.1989
.Liebe Freunde,
vielen Dank für Euren Brief und die Bereitschaft, uns beim
Aufbau unseres Friedensmuseums solidarisch zu unterstützen.
Nun haben wir auch kürzlich Eure zwei Paketsendungen mit .. 1:,"_-,1.,1'
einer Vielzahl sehr interessanten Materials aus der Hunsrücker 1·-- - - -  .~_.
Friedensarbeit erhalten. Wir konnten aufgrund Eures vorange
stellten Briefes und der Inhaltslisten prüfen, und wir müssen
sagen: es ist ausnahmslos alles hier eingetroffen!
Euer Beitrag gibt uns einen guten Einblick in Eure aktive
Friedensarbeit. Dazu gehören die Plakate, Abzeichen, Zeit
schriften, Bücher und so manches mehr, welches Ihr uns freund
liehst überlassen habt und die wir bereits im Museum zur
Ausstellung gebracht haben.
Wir hoffen. daß wir noch öfter Gelegenheit haben, von Euch
näheres zu hören und wünschen allen Friedensleuten im Huns
rück Gesundheit, Glück, Zuversicht und besten Erfolg bei Eurer
großartigen Arbeit für Frieden und Dienst am Zusammenleben
der Völker dieser Welt.
In Frieden, Freundschaft und Solidarität grüßen die sowjeti
schen Freunde aus dem jetzt 2.500 Jahre alten Samarkand. "
(A ..
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Dem Brief hat beigelegen ein Foto mit prominenten Besu
chern des Friedensmuseums: der Sowjetische Kollege Yuri
Malyshev zusammen mit seinem westdeutschen Kollegen Ernst
Messerschmidt und dessen Frau, mit einer Teilansicht interna
tionaler Friedensplakate im Museum.
Wer sich für die Arbeit des Friedensmuseums in Samarkand
interessiert, oder von sich aus Beiträge dazu leisten möchte,
kann dies gerne tun.
Die Anschrift lautet:
MUSEUM OF PEACE AND SOLIDARITY, clo Internatio
nal Friendship Club "Esperanto", P.O. Box 76, 70 3000 Samar
kand, Uzbekistan, USSR
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Ballonaktion erneut mögli(hl
Nach der positiven Resonanz der Ballonaktion gegen
Tiefflüge wollen die Friedensinitiativen die Aktion im näch
sten Frühjahr wiederholen. Die Bezirksregierung in Koblenz
hat schriftlich angekündigt, die Auflagen und das Genehmi
gungsverfahren erheblich zu erschweren. Jeder Ballon gilt in
Zukunft als "Fesselballon", für den es einer luftfahrtrechtlichen
Genehmigung bedarf. Für jeden Ballon wird eine Haftpflicht
versicherung gefordert. ,,Jeder Betreiber eines Fesselballons"
muß schriftlich eine eigene Genehmigung beantragen und eine
"Unbedenklichkeitsbescheinigung" der Ortspolizeibehörde
nachweisen. Sammelanträge werden nicht mehr aktzeptierL
Damit werden für jeden Antrag auch automatisch 30,- DM
Bearbeitungsgebühren abgeknöpft. Es ist ganz klar, daß diesen
Aufwand viele Bürger scheuen würden.
Walter Bersch, wissenschaftlicher Mitarbeiter der SPD in
Bonn, Bürgermeister von Boppard Oppenhausen und Kreis
tagsmitglied, hat uns den Weg aus dieser Zwickmühle gezeigt.

Zum Ärger von Regierungspräsident Theo Zwanziger (CDU)
wird nach seiner listigen Idee die nächste Ballonaktion für uns
organisatorisch sogar noch vereinfacht. Wir brauchen uns nicht
mehr auf "Kinderballon-Größe" zu beschränken.
So funktioniert es: Eine Person wird alle Ballone betreiben
und anmelden. Bürgerinnen und Bürger die sich an der Aktion
beteiligen wollen, müssen lediglich einen mündlichen oder
schriftlichen "Gestattungsvertrag" abschließen, das heißt, den
Betrieb eines Fesselballons auf ihrem Grundstück erlauben.
Walter Bersch zur Forderung der Bezirksregierung nach einer
"Unbedenklichkeitsbescheinigung" der Ortspolizeibehörden:
"Alles Quatsch, so etwas darf nicht verlangt werden. Die Luft
fahrtbehörde bei der Bezirksregierung ist alleine zuständig. Ich
habe das in Oppenhausen schon alles durchexerzierL"

Waller Bersch hat sich bereit erklärt, das Genehmigungs
verfahren für die nächste Ballonaktion durchzuführen.
Herzlichen Dank!

Der ewige Untertan
Eine nicht gerade seltene Spezies des "Homo-bundesrepubli maßen feindselig aus und endeten schließlich in der bemerkens
kanis" begegnete uns anläßlich der Ballonaktion gegen die werten Replik: "...daß sich die in Bonn sowas gefallen lassen!?"
militärische Tieffliegerei in Boppard. Ein ebenso verwunderter
Da stand er leibhaftig vor uns, der maßgeschneiderte Unter
wie ahnungsloser Mensch fragte uns bei unserem Tun: ... und tan. Einer jener Leute, mit denen jeder Staat etwas anfangen
was das denn alles zu bedeuten habe, einfach Ballone an den kann: nämlich alles undnichtsj Ein Vertreter dergroßen schwei
Himmel zu stellen und so? Wir gaben bereitwillig Auskunft genden Mehrheit, zu deren Sprecher sich so gerne große und
über unsere Gründe zu dem Protest am Himmel, zu denen aber kleine Politiker dieses Landes machen? Ein Bürger - nein, nur
der womöglich schwerhörige und deswegen gegen Tiefflug ein winziger Teil der manipulierbaren Masse Volks... von
krach unsensible Mitbürger kein Einsehen erlangt.
Demokratie nie was gehört... nie den aufrechten Gang ge
Seine Bemerkungen uns gegenüber fielen dann auch einiger _kannt... immer nur Untertan gewesen und geblieben.

. Am 20. Oktober hat das Landgericht Frankfurt einen Arzt
. . .• erneut von deiri Vorwurf der Beleidigung und VOlksverhet
<zung freigesprochen, der 1984 in einer Diskussion Über die
Stationierung der Mittelstreckenraketen gesagt hatte: "Alle
Soldaten sind potentielle Mörder"; 111 einer Hörerumfrage
von SWF III affi22. Oktober erklärten sich 67,7% der
Teilnehmer einverstanden mit dem Freispruch. Damit stehen
mehr als 2/3 der Bevölkerung im grassen Gegensatz zu der
Auffassung der Minister Stoltenberg und Engelhard, wer
Soldaten als potentielle Mörder bezeichne, stelle den Rechts
. frieden in Frage. Wie schrieb einst Tucholsky? "Wenn der
Staat und das Volk sich nicht mehr verträgt, dann muß der
Staat sich ein neues Volk suchen."
Seite 22
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- - - - - - N E U E S VON DER AUFRÜSTUNGSFRONT 
NATO-Manöver " Caravan Guard'~·

Das "sanfte Manöver ll geht in die Hose
A-lO-Kampfflugzeuge huschen mit
gefährlich pfeifendem Ton über unsere
Köpfe. Hubschrauber knattern über den
Baumwipfeln. Panzer rasseln über die
feuchten Wiesen und hinterlassen tiefe
Schlammspuren. Die Straßen sind ver
dreckt. Im Westerwald-Städtchen Ren
nerod kann sich ein Passant gerade noch
mit dem Sprung in einen Hauseingang in
Sicherheit bringen, bevor der M-2-Pan
zer vorbeidonnert und die gerade neu
verlegten Bordsteine in Form von Splitt
körnern zwischen seinen Ketten hervor
spritzen läßt. Wir befinden uns im Manö
ver "Caravan Guard",

("Joint Exercise Support System") ge
nannte Computerprogramm ermögliche
es, einen Teil der Manöverhandlungen zu
simulieren. An den Computern werden
verschiedene Szenarien durchgespielt.
Truppenbewegungen, offenes und ver
decktes Feuer, Luftabwehr und Versor
gung - alles läßt sich über die Tasten am
Computer hin- und herschieben.
Zweck dieses neuen Verfahrens sei es,
so der Kommandeur des Manövers, US
Drei-Sterne-General George Joulwan,
eine "realistische Übung zu ermöglichen,
ohne die hohen Kosten zu verursachen,
die normalerweise bei einem Manöver
mit Volltruppe anfallen", Durch die
Computer-S im ulation würden die Manö

Im Manöver-Szenario kämpft"Nordland"
gegen "Südland", Dazu sind 650 Panzer,
280 Hubschrauber, 20 Flugzeuge und
9000 Radfahrzeuge im Einsatz. General
Joulwan weist voller Stolz auf seine
Computer: "Ohne die hätten wir doppelt
soviel Gerät einsetzen müssen,"
Für die Einwohner im Manövergebiet
ist das ein schwacher Trost. Für einen
Hausbesitzer ist schon ein Panzer zuviel,
wenn er ihm den Vorgarten durchwühlt.
In den Ortschaften, durch die die Panzer
rattern, wird der Zorn laut. Gasballons
hängen als Zeichen des Protestes gegen
den Tiefflugterror weithin sichtbar am
Himmel. Eine Demonstration gegen
"Caravan Guard" in Rennerod, dessen
gerade neu herge
richtete Hauptstra
ße von den Panzern
~,völlig zerfahren
wurde, findet über
raschend viel Zu
spruch.

Doch mitten im Toben der Kriegsma
schinerie gibt es einen ruhigen Ort: Auf
dem Trupenübungs
platz S tegskopf/
Daaden ist das
Hauptquartier des
Manövers aufge
baut. Der weitläufi
ge Übungsplatz
scheint vom Manö
vergeschehen aus
Die Manöver
genommen; hier
schäden sind trotz
sind weder Panzer
aller Beteuerungen
noch Hubschrauber
über das neue
zu hören. Nur die
Konzept "Smart
große Zeltstadt läßt
Exercise - Sanfte
erkennen, daß hier
Übung" beträcht
Außergewöhnli
lich. Eine offiziel
ches geschieht. In
le Gesamtbilanz
den danebenliegen
liegtallerdings drei
den
Baracken
Wochen nach dem
schlägt das Herz des
Manöver noch
Manövers. Hier
immer nicht vor.
Doch registrierte
wurde ein "Battlc
Simulation Center", NA TO-Manöver "Caravan Guard": DerBelag dieser Straßenkreuzung in Seck (Ww) die Polizei im Be
ein Schlacht-Simu
wurde von Panzern förmlich pulverisiert
reich von Rhein
lations-Zentrum,
land-Pfalz 120
aufgebaut. Soldaten sitzen an Computern verschäden entscheidend geringer aus Verkehrsunfalle, zwölf davon mit Perso
und betrachten bunte Monitore, auf de fallen: "Damit ist dem Umweltschutz nenschäden. Beim Zusammenprall eines
nen Karten von der Manöverrregion mit sowie der Sicherheit von privatem und Pkw mit einem Panzer wurde eine junge
den Symbolen der aufmarschierten Trup öffentlichem Eigentum ein wichtiger Frau getötet. Bei diesen Unfällen wurden
vier Zivilpersonen schwer und zehn leicht
pen zu sehen sind. Mit der Eingabe einer Dienst erwiesen."
verletzt. Die Zahl der verletzten Soldaten
kurzen Zahlenkolonne läßt sich jedes
Symbol "abschießen". Hier, in einer Oase
Doch die Praxis im weiteren Umkreis (u.a. bei zwei Hubschrauberabstürzen)
der Ruhe, läuft das Manöver ab wie ein um das Manöverhauptquaniersiehtgänz beträgt sechs. Über die anderen Manö
Computerspiel.
lich anders aus. Zwischen Hunsrück, verschäden liegt bisher nur eine Zwi
schenbilanz nach den ersten drei Manö
Bergischem Land, Siegerland und We
Die US Anny ist stolz auf dieses neue sterwald sind 39 000 Soldaten aufmar vertagen vor - danach wurde die Be
Manöverkonzept und verkündet: "Der schiert, zum größten Teil GIs, aber auch kanntgabe der Zahlen eingestellt Nach
Kanadier, Franzosen und Bundeswehr. drei Tagen waren 720 Schäden erfaßt,
Krieg findet im Saale statt." Das JESS
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davon 300 Straßenschäden, 18 Gebäude
schäden sowie 263 Wald- und Flurschä
den.
Sanfte Übung? Haben Sie sich das so
vorgestellt? Der Sprecher des US-Presse
zentrums meint: "Bisher halten sich die
Schäden im erwarteten Rahmen. Nur das
feuchte WetterwirddieBilanz wohl etwas
schlechter gestalten." Trotz anhaltenden
Regens komme jedoch ein Abbruch des
Manövers nicht in Frage. Zum Wochen
ende wird ein umfassender Stellungs
wechsel vorgenommen. Alle Rad- und
Kettenfahrzeuge fahren aus ihren Ver
stecken in Wäldern, Wiesen und Feldern
heraus und suchen sich neue Unterstän

deo Ein ruhiges und erholsame Wochen
ende ist für Westerwald und Siegerland
abgeblasen.
Die Computersimulation führt also
keineswegs zu einer wesentlichen Redu
zierung der Manöverschäden; selbst das
"sanfteste Manöver" mit dem mörderi
schen Gerät muß in die Hose gehen. Wo
ein Panzer fährt, wächst eben kein Gras
mehr. In Wirklichkeit verfolgt das Manö
verkonzept wohl doch einen ganz ande
ren Zweck.
Einmal ermöglicht das Computerpro
gramm auch den höchsten Kommando
ebenen, die sich bisher immer über die

"eigentlich viel zu kleinen Manöverge
biete" beklagt haben, das Üben. Zum
anderen ist JESS über eine Satellitensta
tion in Kaiserslautern-Einsiedlerhof mit
den Großcomputern in FortLeavenworth/
USA verbunden. Die Generalität in den
USA kann ohne jeden Zeitverlust in das
Manövergeschehen eingreifen. Für den
"Ernstfall" heißt das: Truppen auf dem
Gefechtsfeld in Europa können ohne
Umwege direkt von Kommandozentra
len jenseits des Atlantik gelenkt und be
fehligt werden. Das "Computerspiel" in
Kansas wird zum blutigen Ernst in Euro
pa.
• Wolfgang Bartels
.......:::::::::>
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Ein Denkmal im Wasserwerk?
So wird mancher ungläubig fragen,
wenn er erstmals von der "Lambach
Pumpe" in Schmidthachenbach bei Idar
Oberstein hört. Jahrzehntelang hatte die
se 1911 gebaute Pumpe den OrtmitTrink
wasser versorgt 1974 wurde sie durch
eine modeme, stärkere Pumpe abgelöst 
und rostete nunmehr vor sich hin. Einige
historisch bewußte Bürger erkannten
jedoch bald den Wert der einmaligen
Anlage des rheinischen Maschinenfabri
kanten Wilhelm Lambach, gründeten
einen Förderverein und begannen mit der
Restaurierung des "alten Schätzchens".
Die Arbeitsweise der heute wieder voll
funktionsfahigen Lambach-Pumpe ist so
einfach wie genial. Sie pumpt Wasser
und wird dabei vom Wasser angetrieben.
Das Wasser muß bis zur Pumpe einen
verhältnismäßig großen Höhenunter
schied überwinden und hat dadurch ge
nügend Kraft, die Ventile und Kolben der
Pumpe anzutreiben, die das Wasser dann
in den Hochbehälter und die Trinkwas
serleitungen einspeist.
Besucher können die Lambach-Pumpe
jederzeit besichtigen. Hinter dem Kin-

Anzeige:
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Sehenswen: Die Lambach -Pumpe in Schmldthachenbach
derspielplatz befindet sich das alte Was
serwerk. Durch ein Gitter am Eingang
fallt der Blick auf die restaurierte Pumpe
und eine Hinweistafel. In Schmidthachen

bach wurde ein kleines, aber erstaunli
ches technisches Denkmal vor dem Un
tergang gerettet
• Wolfgang Barteis

Serie: "Zeitzeugen berichten...

Der Krieg war längst entschieden, als in den Märztagen 1945
tagelang um das Dorf Udenhausen im Vorderhunsrück erbittert
gekämpft wurde. Eine von Hitler, Goebbels und Himmler mit
Durchhalte- und Endsiegparolen aufgeputschte Einheit der Waf
fen-55 (siehe auch HF8 und9), versuchte in sinnlosen Gefechten
die heranrückenden amerikanischen Truppen aufzuhalten. Der
Wahnsinn des Krieges wurde hier furchtbare Realität. Warum
mußten in diesen schweren Gefechten noch so Viele - Deutsche
und Amerikaner- ihr Leben lassen? Heute erinnert noch ein "Eh
renfriedhof" für die gefallenen 55-Männer an der Hunsrückhö
henstraße an die Kämpfe jener Zeit.
.Wie das Chaos damals über die Bewohner des Dorfes herein
brach, bis schließlich in der Karwoche 1945 der Kriegslärm und
das hundertfache 5terben ein Ende fand, darüber berichten die
Tagebuchaufzeichnungen aus dieser Zeit, die uns Frau Josefine
Escher aus Udenhausen freundlicherweise für die "Zeitzeugen
5erie" überließ. Die sehr umfangreichen Aufzeichnungen wurden
wegen des Dokumentationswertes ausnahmslos im Originaltext
belassen. Wir sinduns dabei bewußt, daßmanche Charakterisie
rung, die Frau Escher trifft, an ihrem damaligen unmittelbaren
Erlebten erfolgte. Viele Zusammenhänge, insbesondere über die

Fortsetzung aus HF 26:
Mittwoch, 14. März 1945
Mein Gott, wie lange sitzen wir schon
hier? Nimmt denn diese Nacht gar kein
Ende? Es ist vier Uhr in der Frühe, seit
2.40 Uhr schießt die Artillerie. Nichtmal
anderthalb Stunden, aber für uns eine
endlos scheinende Zeit. Der Beschuß hält
an bis gegen sechs Uhr am Morgen. Dann
tritt Ruhe ein. Allmählich wagen wir uns
vereinzelt aus dem Keller. Graue Morgendärnmerung liegt über dem Dorf. Wie
hat es sich in diesen Nachtstunden verändert! Wie Karfreitagsstimmung mutet es
an - überall die Einschläge der Geschosse. Da liegt ein zerschossener Wagen,
dort ein totes Pferd, wo man auch hinschaut, Trümmer und Schutt! Vor unserem Haus ist ein großer Granattrichter,
daß man glauben könnte, eine Bombe
wäre eingeschlagen. Ein Soldat kommt
die Straße herunter. Blut rinnt ihm übers
Gesicht. Auf meine Frage, ob er über
Nacht was abbekommerl habe, berichtet
er, daß der Amerikaner in dieser Nacht
über die Mosel gesetzt ist. Er selbst kärne
jetzt von Alken herauf, wo er in einem
Gefecht einen Streifschuß abbekommen
habe. Bevor ich ihn noch nach weiteren
Einzelheiten fragen kann, rüttelt mich
jemand an der Schulter: Es ist Hauptsturmführer Dettge, den ich noch nie so
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verbrecherische Rolle der 55 in der Nazizeit, sind erst später
bekannt geworden. Vorschnelle Kritik mit unserem heutigen
Wissen wäre gewiß nicht angebracht, da Frau Eschers Aufzeich
nungen als Dokumentation des soeben Geschehenen zu gelten
haben.
Im Zwiegespräch mit der alten Frau ist noch heute zu spüren,
welche Narben die schweren Märztage in 1945 bei ihr hinterlas
sen haben, wie prägenddie furchtbaren Erlebnisse für sie geblie
ben sind - ein ganzes Leben lang. Und erst nach anfänglichem
Zögern -nachdem die Frau erkannthatte, mit welcherAbsicht wir
solche authentischen Berichte veröffentlichen wollen - war sie
bereit, ihr Tagebuch preiszugeben. Weil auch sie möchte, daß die
Brutalitätdes Krieges einerseits unddie Wehrlosigkeit derbetrof
fenen Menschen andererseits unseren heute allzu sorglosen Zeit
genossen "wie ein 5piegel" vorgehalten werden muß! Ihr Erleb
nis und das der damaligen Dorfbewohner soll angesichts der
vielen sinnlosen Menschenopfer beim Kampf um ihr Dorf nicht
nur Episode bleiben. Es soll fortwirken als Mahnung gegen den
Krieg!
'
• Franz-Josef Hofmann

aufgeregt erlebte. "Schnell", rief er, "in
den Bunker! Sorgen Sie Ihre Angehörigen und genügend Lebensmittel dorthin!
Wir machen einen Gegenangriff!" Noch
immer stehe ich an dem großen Granattrichter. Ich kann die Aufregung Dettges
nichtteilen.Ichdachtedoch,fürunswäre
das Schlimmste vorbei. Wie aus dem
Boden gestampft tauchen von überall
Soldaten auf. Ernst die Gesichter, den
Stahlhelm festgeschnallt. In einer Hand
das Gewehr, in der anderen ein Munitionskasten. Wieder andere trugen ein
Maschinengewehr geschultert, und Patronenschnüre hängen ihnen um den Hals.
sie gehen in den Kampf - und wir mitten
drin! Das war mir plötzlich bewußt. Also
schnell, alle in den Bunker! Obschon der
Bunkerauch nichtso sicher zu sein schien,
zumal er in seinem Ausbau noch unvollendet war, fühlten wir uns dort sicherer
als in unseren Häusern.
Dann hatte ich noch eine Menge zu
erledigen Zuhause. Ich renne also wieder
heim, rolle einen Sack Mehl vom Speicher in den Keller, dann muß noch das
Vieh gefüttert werden und wenigsten eine
Kuh muß ich melken, damit mein kleiner
Neffe seine Milch bekommen kann. Mit
zitternden Knien versuche ichzu melken,
während draußen der Artilleriebeschuß
weitergeht. Schweißgebadet habe ich ein

paar Liter Milch abgemolken. Nun brauehe ich noch Feuer im Küchenherd. Wie
im Fieber arbeitete ich. Das ganze Dorf
war fast wie ausgestorben. SS-Soldaten
halfen mir, fürs Vieh Wasser zu tragen.
So habe ich bis gegen acht Uhr das Wich
tigste geschafft. Da erscheint Dettge in
unserer Küche und macht ein Lamento,
weilich nicht im Bunker bei den Anderen
bin. Nun wird der Beschuß auch wieder
heftiger, und ich laufe in den Bunker. Der
ganze Stollen ist vollbesetzt bis vomehin,
und ich habe auch noch keine Lust, mich
in das Gedränge zu setzen. Manche im
Bunker hatten noch etwas vergessen, und
so laufe ich wiedermal den Berg hinauf
ins Dorf. Das Feuerim Herd brennt noch.
Ich setze einen großen Topf mit Suppe
auf, damit die Leute im Bunker zu Mittag
etwas Warmes haben. Mit einem großen
Korb Lebensmitteln beladen kehre ich
wieder zum Bunkerzurück. Kaum bin ich
dort angekommen, bricht ein Sturm los.
Eine Granate nach der anderen schlägt
ins Dorf und rings um den Bunkerstollen
ein. Auf der kleinen Anhöhe gegenüber
steht ein Flakgeschütz in Stellung, wor
auf es die feindliche Artillerie besonders
abgesehen hat. Übrigens war die Ge
schützbatterieeineFlak-Einheitdeutscher
Fallschirmjäger. Die Granaten, welche
derGeschützstellunggalten, schlugen viel
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zu kurz und deshalb in der Nähe unseres
Bunkers ein. Der Luftdruck der krepie
renden Geschosse reißt uns noch im
Bunker die Köpfe hin und her. Wie lange
können, wie lange müssen wir das noch
aushalten! Meine Lauferei ins Dorf hat
nun ein Ende. Ich will auch nicht mehr.
Still wie in einer Kirche ist es im Bunker,
wo an die 50 Personen Schutz suchen.
Was mögen diese Menschen alle denken?
Die Zeit verrinnt unglaublich langsam.
Wann wird das furchtbare Trommeln
endlich aufhören? Dann ist es 12 Uhr
Mittag. Aber heute läutet keine Mittags~
glocke überm Dorf.
Immernoch ist Mittwoch, der 14. März.
Seit einer Weile ist es ruhig draußen,
nichts ist zu hören, niemand im Bunker
spricht ein Wort- Plötzlich - Gewehr
schüsse und Maschinengewehrfeuer im
Dorf! Jeder lauscht angestrengt nach
draußen. Was mag vorgehen?Ist derFeind
schon im Dorf? Allmählich läßtdie Schie
ßerei nach. Hat der Ami jetzt unser Dorf
besetzt? Was geschieht nun mit uns Zivi
listen? Zwei Landser stehen am Bunker
eingang. Einer von ihnen trägt schon
mehrere Auszeichnungen. Sicher hat er
in vielen Kriegstagen tapfer gekämpft,

lienangehörigen und ich laufen trotz des
wieder einsetzenden Granatfeuers eiligst
zu unserem Anwesen. Der zunehmende
Artillerie-Beschuß zwingt uns alle in den
Keller. Bei jedem Einschlag denke ich,
die nächste Granate schlägt durch. Es ist
doch viel schrecklicher hier im Haus als
im Bunker. Dann erst merke ich, wie
erschöpft ich bin, so müde, daß ich trotz
des ständigen Kanonendonners für Mi
nuten einschlafe - bis ein naher Granat
einschlag mich aufweckt.
Die Dunkelheit bricht an. Liegt wieder
eine Nacht des Schreckens und der Angst
vor uns? Unheimlich ist es, wenn ich mal
durchs Haus gehe. Überall tritt man auf
Scherben und Dreck. Wo sind eigentlich
die vielen Soldaten geblieben? Im Mo
ment schweigen wieder die Waffen. Wir
richten uns einigermaßen ein Nachtlager
im Keller. Aufeinem Sack mit Besenhöl
zern ruhe ich nun besser als sonst im Bett
Im Dorfherrschtimmernoch Ruhe - auch
die Geschütze in der Feme sind nicht zu
hören. Da plötzlich - Schritte im Haus
flur. Ein leises Flüstern, uns stockt der
Atem. Ist der Feind wieder da? Alle star
ren gebannt zum Kelleraufgang. Dann
kommen zwei Männer die Treppe herab.

.

und heute muß er machtlos abwarten, was
in den nächsten Stunden sein Schicksal
sein wird. Dann hören wir, wie andere
Soldaten unseren beiden etwas zurufen.
Sogleich stürmen die beiden atemlos den
Berg hoch ins Dorf. Später erfahren wir,
daß Udenhausen wieder in der Hand
deutscher Truppen ist.
Soll jetzt der ganze Jammer nochmal
von Neuem anfangen? Wir wollen nicht
länger im Bunker bleiben. Meine FamiSeite 26
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Unteroffizier fragt, ob er mit seinem
Kameraden etwas zu trinken habenkönn
te. Nur etwas Milch haben wir noch im
Keller. Schweigend leeren die beiden
Männer die Tassen. Gerne möchte ich die
Soldaten so allerhand fragen. Doch traue
ich mich nicht, weil sie so verwegen
dreinschauen. Vielleicht sind es so fana
tische Burschen. Und da hat man schnell
etwas zuviel gesagt. Nach einer Weile
aber rangt der Unteroffizier von selber an
zu erzählen. Daß er aus Köln sei. Vor
Wochen erhielt er die Nachricht, seine
Wohnung wäre durch Bomben zerstört
worden. Er wisse nichts von seiner Frau,
von den Kindern. Seit Wochen war er im
Kampf, in Rückzugsgefechten. Man hört
aus seinen Worten, wie müde er des
Kämpfens ist. Er sagt auch, daß er nicht
mehr daran glaubt, daß der Feind noch zu
halten ist. Auf unsere Frage, wo denn
jetzt der Ami steht, sagt er nach kurzem
Zögern: ,,Am Dorfrand drüben." Wo
denn? Ist er schon in den ersten Häusern
von der Hunsrückhöhenstraße her, oder
am westlichen Dorfrand? Die beiden
Männer merken uns unsere Angst an und
versprechen bevor sie gehen, ab und zu
nach uns zu sehen, damit auch wir wis
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Vor uns stehen zwei Soldaten der Waf
fen-SS, ein Unteroffizier und ein Gefrei
ter. Wir sind alle sehr erschrocken, denn
so hatte ich noch nie Soldaten gesehen.
Die Spuren des Kampfes waren ihnen ins
Gesicht gezeichnet. Schwarz verrußte
Gesichter und Hände, nicht rasiert und
womöglich tagelang nicht mehr gewa
schen. Nur das Weiße der Augen leuch
tet, als sie uns sehr aufmerksam mustern.
Keiner sagt etwas, bis schließlich der

sen, wie die Lage steht. Dann kommen
immer mehr Soldaten ins Haus. Wir hö
ren, wie der Unteroffizier Befehle erteilt.
Drei Maschinengewehre werden im Haus
in Stellung gebracht. An der Kellertür
stehend, höre ich, wie die Soldaten Holz
balken vor die Haustür schleppen, womit
sie eine Barrikade errichten. Hinter die
ser Befestigung liegen die ganze Nacht
durch zwei Mann am MG. Vorne im
Wohnzimmer wird ein weiteres Maschi-
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nengewehr aufgestellt und das dritte im
ersten Stock, im Schlafzimmer. Es ist ein
äußerst unangenehmes Gefühl für uns,
die Nacht im Keller verbringen zu müs
sen, wo das Haus jetzt ein MG-Nest
geworden ist. An Schlaf denkt keiner
mehr - die Angst hält uns wach. Ein
dumpfes Schießen ist wieder vernehmbar
- aber diesmal hört es sich anders an als
Artillerie - das merken wir sofort. Mein
Bruder sagt unvermittelt: ,,Panzer!" Sie
müssen dem Geräusch nach auf der
Westseite des Dorfes stehen. Die Artille
rie hat ihr Feuer längst eingestellt. Die
Schüsse der Panzer hören sich unheimli
eher an, so bedrohlich nahe. Die MGs
geben jetzt dauernd ihre Feuersalven ab.
Ob es noch in der Nacht zum Häuser
kampf kommen wird, fragen wir uns
bange. Vor Erschöpfung schlafen einige
von uns ein, bis ein naherPanzerschuß sie
wieder hochreißt. Furchtbar war diese
Nacht vom 14. auf den 15. März, endlos
lange. Bleich, aber gefaßt kauern wir im
Keller. Keiner von uns kann die Frage
beantworten, ob wir diesen Kampfglück
lich überstehen.

Donnerstag, 15. März 1945
Es ist sechs Uhr morgens. Der Tag
bricht an, es ist ruhig geworden im Dorf.
Oben im Flur stehen drei SS-Soldaten.
Jeder hat eine Panzerfaust in der Hand,
die er sich auf den Fuß aufstützt. Vor der
Haustür liegen zwei Mann am Maschi
nengewehr. Im Wohnzimmer sind einige
Soldaten, die Küche ist voller SS-Leute.
Ein junger 55-Soldat kommt aus der
Waschküche, wo er sich aus dem Vieh
kessel eine Hand voll Kartoffeln geholt
hat, die für die Schweineabgekocht waren.
Der arme Kerl ißt sie mit Heißhunger.
Drei Tage schon ohne warmes Essen und
keine Aussicht, wann es mal etwas gibt.
In der Küche versuche ich Feuer zu
machen, um für die Soldaten wenigstens
heißen Kaffee zu kochen. Sobald ein
Schuß fallt, liege ich platt aufdem Boden,
und auf Händen und Füßen krieche ich
wieder in den schützenden Keller. Von
der Kellertreppeaus beobachte ich, wann
das Kaffeewasser in der Küche kocht. Ein
Obergefreiter unterhält sich mit mir. Er
ist aus Ungarn, hat Zuhause Familie, hat
Heimweh nach seinen Lieben und fragt
sich, ob er sie einmal wiedersehen wird.
Der Unteroffizier von gestern Abend
ist gekommen. Er ist sehr besorgt um uns,
er möchte, daß wir alle in den Bunker
gehen. Doch dazu ist es zu spät. Der
Ungar warnt, der Ami sei jetzt keine 30
Meter mehr von unserem Haus entfernt.

Dauernd schießen die Granatwerfer. Wir
können es nicht wagen, das Haus zu ver
lassen. Die Soldaten befürchten sogar
einen Fliegerangriff. Denen im Keller
sage ich nichts davon, wie schlimm es für
uns aussieht. Mir ist es unbeschreiblich;
als ob ich kein Gefühl mehr hätte. Meine
Nerven sind zum zerreißen gespannt.
Trotz aller Aufregung bemühe ich mich
ruhig zu bleiben. Dann ist der heiße Kaf
fee fertig, wir fühlen uns dadurch etwas
erfrischt, und den Soldaten tut er auch
gut. Auf einmal höre ich, wie einer im
Hausflur ruft: ,,Da laufen zwei Amis!
Weshalb schießt ihr nicht?" Da sehe ich
selber auch den ersten Feind in unserem
Garten, wie er über den Gartenzaun turnt.
Schon springen zwei Soldaten die Treppe
hinauf zum MG. Da schallt die Stimme
des Unteroffiziers aus Köln: "Hier wird
nicht geschossen, hier sind Zivilpersonen
im Haus!" Die beiden befolgen den Be
fehl und kommen kleinlaut wieder die
Treppe herab. Einem derjungen Soldaten
war es gar nicht recht, daß er nicht schie~
ßen durfte, aber der Unteroffizier erklärte
ihm, solange wir nicht angegriffen wer
den, wollen wir nicht schießen, um die
Zivilisten im Haus nicht in Gefahr zu
bringen. "Ich denke", so sagt er, ,jeder
von euch würde genauso handeln, wenn
er seine Angehörigen hier im Keller
wüßte." Zu mir gewandt bekräftigt er
nochmals: ,,Nur wenn wir angegriffen
werden, geben wirFeuer." Dankbardrück
te ich ihm die Hand und erinnere mich
dabei, daß es doch ein SS-Soldat ist, von
denen es immer geheißen hat, sie wären
im Kampfso rücksichtslos. Die Soldaten
schicken mich wiederin den Keller, denn
jeden Moment kann es zum Nahkampf
kommen.
Im Keller hören wir das Rollen heran
nahender Panzer, die Erde erzittert unter
dem Gewicht dieser schweren Stahlko
losse. Ab und zu heftiges Schießen der
Panzer, dann wieder absolute Ruhe. Ein
Soldat ruft nach unten: ,,zwei Häuser
brennen!" Als ich ans Kellerfenster trete,
sehe ich Rauchwolken über' m Dorf. Wo
es brennt, kann ich aber nicht feststellen.
Dabei sehe ich auch Soldaten, die im
Straßengraben in Deckung liegen, re
gungslos, die Gewehre schußbereit. Kei
ne 30 Meterentfernt, hatder Feind bereits
die Häuser besetzt. Trostlos sieht es aus
im Dorf, überall lauert der TOd. Auf ein
mal ein dröhnendes Grollen, ganz nah,
sodaß der Kellerboden erbebt. Ein USPanzerwagen rollt die Dorfstraße herauf.
Hat er das MG-Nest in unserem Haus
entdeckt? Im Flur oben sagt einer der

Soldaten mit tonloser Stimme: ,,Mensch,
was ein Koloss!" Wie ich dazukomme,
die Treppe hochzulaufen, weiß ich selber
nicht. Ich sehe nur noch, wie drei Solda
ten mit den Panzerfllusten aus der Tür
stürmen. Mein Gott, denke ich, was kön
nen die gegen einen schweren Panzerwa
gen ausrichten. Noch bevor die Drei zum
Schuß kommen, hat derPanzer abgedreht
und rollt wieder zurück. Ich schrecke
zusammen, als ich ihn selbst sehe, mit
einem großen weißen Stern gezeichnet.
Die Soldaten erwarten, daß der Panzer
nun das Haus ausräuchern wird, weil er
wohl bemerkt haben muß, daß sich in
unserem Haus Soldaten festgesetzt ha
ben. Der Ungar rät uns noch: "Wenn das
Haus brennt, müßt ihr versuchen, durch
den Notausgang ins Freie zu kommen."
Zum verzweifeln ist es. Wir müssen mit
Allem rechnen. Ich lege mich im Keller
auf den Boden, versuche an nichts zu
denken, beginne ein kurzes Gebet zu
sprechen. Es gelingt mir nicht. Das Licht
einer Kerze wirft seinen Schatten über
uns 18 Menschen, die wir eng zusam
menkauern, während im Dorf draußen
der Kampf tobt.
Sind es Minuten, sind es Stunden, die
wir hier so dem Schrecken des Krieges
ausgesetzt sind? Das Zeitgefühl ist uns
völlig abhanden gekommen. Wieder ist
es Mittag geworden, da hören wir, wie
droben einer ruft: "Der Gefechtsstand ist
aufgelöst!" Die Soldaten packen in gro
ßer Hast ihre Gewehre und fort sind sie..;
Durch die Waschküche und Scheune nach
Osten zu. Wiratmen alle auf! Es warauch
allerhöchste Zeit, denn schon rollen
mehrere Panzer die Dorfstraße entlang.
Unsere SS-Soldaten können noch kaum
hundert Meter weg sein, da hören wir
schon fremde Sprachlaute - der Feind ist
da. Es muß jetzt jemand von uns nach
oben, sonst werfen die noch Handgrana
ten in den Keller. Mit noch zwei Frauen
gehe ich nach oben. Wie Blei hängt es mir
an den Füßen. An der Kellertür sehen wir
zwei Gewehrläufe aufuns gerichtet. Zwei
wilde Gesichter sehen uns an. Ein Dritter
kommt hinzu und lächelt: ,,Deutscher
Soldat? Wo sein deutscher Soldat?" rade
brechen sie dann in einem fort. Durch
Gesten geben wir zu verstehen, daß hier
kein Soldat mehr im Haus ist. Aber sie
trauen uns nicht, und so müssen wir vor
angehen, als sie uns in den Keller folgen.
Dort mußten wir mit der Kerze jeden
Winkel ausleuchten, hinter mir ein Ami
mit vorgehaltenem Gewehr. Dabei spüre
ich das Eisen im Rücken. Wenn sich jetzt
irgendwasbewegt,krachtes!EinDeutsch
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Amerikaner kommt in den Keller; seine
Eltern sind aus Hamburg. "Nichts gefun
den?" fragt er und läßt sich häuslich bei
uns nieder.
Draußen rollen immer noch Panzer,
und vereinzelt fallen auch Schüsse. Ein
Freund meines Bruders, der auch auf
Urlaub ist, kommt in den Keller gelaufen
und ruft die Männer um Hilfe beim Lö
schen. Fünf Anwesen seien am brennen!
Nach einiger Zeit riskiere auch ich nach
oben zu gehen. Da sehe ich: überall hock
en die Amis herum. Vor unserer Tür
stehen zwei Posten. Sie sagen abernichts,
und so gehe ich einfach an ihnen vorbei.
Auf der Straße bleibe ich unwillkürlich
stehen. Ist das noch unser Udenhausen?
Beißender Rauch zieht aus den vielen
Brandherden hoch. Die Häuser zertrüm
mert, Stromleitungen hängen am Boden,
ein Bild der Verwüstung. Panzerwagen,
wo man auch hinschaut und überall die
Männermitden gelbbraunen Uniformen.
Aus unserem Haus kommen zwei Amis.
Einer hat meine Gitarre umgehängt und
kratzt darauf herum wie auf einem Reib
eisen. Unheimlich ist es mir alleine in
unserem Haus, wo überall die Amerika
ner herumlaufen. So gehe ich lieber wie
der zu den anderen in den Keller.
Auf der Straße sehe ich dann den ersten
gefangenen SS-Soldaten. Das rechte
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Hosenbein ist abgerissen, sein Rock steht
offen. Wie ein Vagabund sieht er aus.
Hinter ihm zwei Amis, die ihn dauernd
mit den Gewehren in den Rücken stoßen.
Ein Stich geht mir durchs Herz, als ich
das sehe. Den verzweifelten Blick, den er
mir zuwirft, werde ich niemals verges
sen. Die Lippen fest zusammengepreßt
geht eran mir vorüber. Grausames Schick
sal! Aus allen Ecken bringen die Männer
des Dorfes, aber auch amerikanische
Sanitäter und deutsche Gefangene die
Verwundeten. Manch einer stöhnt unter
schweren Schmerzen. Wieder andere
liegen lautlos da, die Augen geschlossen.
Nun kommen auch die anderen Dorf
bewohner aus den Bunkern. Viele wei
nen, manche versuchen, sich mit den
Amerikanern zu verständigen. Furchtbar
sind dieTage des Kampfes gewesen, doch
schlimmer ist das, was ich jetzt alles
erleben muß. An der Kirche liegt ein toter
Soldat An seiner Stirn klafft eine weite
Wunde. Etwas weiter an einer Garten
mauer liegt noch ein toter SS-Soldat, das
Gewehr noch fest in der Hand, ein noch
blutjunger Mann. Im ersten Haus am
Dorfeingang werden die Verwundeten
verbunden. Ein schwerverwundeterdeut
scher Soldat lehnt an der Mauer. Er hat
einen Bauchschuß und jammert um Hil

fe. Der deutsche Arzt aber muß da helfen,
wo die Amis ihn hinbefehlen. Eine große
Zahl Verwunderter liegt auf dem Hof,
darunterauchmehrerevonderFallschirm
jäger-Flak.
Im ersten Bunkerstollen am Dorfein
gang hat die Bevölkerung einen mörderi
schen Schrecken aushalten müssen: Ein
US-Panzer glaubte in dem Bunker den
Volkssturm und hat zwei Schüsse darauf
abgegeben. Ein Koblenzer, der etwas
englisch sprechen konnte, ging deshalb
mit einem weißen Tuch an den Bunker
eingang, um zu erkennen zu geben, daßes
sich hier um einen Schutzbunker der
Dorfbewohner handele. Dann haben die
Amis alle Menschen aus dem Bunker in
das erste Haus getrieben. Ein Panzerwa
gen rollte immer hinter dieser Gruppe
von vielleicht 50 Zivilpersonen her. Auf
dem Hof angekommen, walzte er jedes
Hindernis nieder. Die verängstigten
Dorfleute mußten glauben, er würde auch
vor ihnen nicht halt machen. Die Panik
war unbeschreiblich...

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.

DIE KIRSCHEN DER FREIHEIT
Deutsche Deserteure im Zweiten Weltkrieg
· ein Projekt zum Thema Deserteure in Bad Kreuznach •
100.000 bis 200.000 deutsche Soldaten
desertierten im zweiten Weltkrieg. Bis
zum 30.06.1944 wurden 11.664 Todes
urteile, hauptsächlich wegen 'Fahnen
flucht' und 'Wehrkraftzersetzung' voll
streckt. Danach nahm die Zahl der Deser
tionen und der Todesurteile rapide zu, so
daß von bis zu 50.000 Hingerichteten
oder 'auf der Flucht erschossenen' De
serteuren ausgegangen werden kann.
Noch heute, 50 Jahre nach dem Über
fall Hitlerdeutschlands auf Polen, gelten
Deserteureals 'Kriminelle',
'Vaterlandsverräter' , 'Ka
meradenschweine' und was
esan verleumderischen Be
zeichnungen sonst noch
gibt. So schrieb der Bonner
Oberbürgermeister Daniels
(CDU) an das Bonner Frie
densplenum zu einem Bür
gerantrag für ein 'Denkmal
des Unbekannten Deser
teurs':
"(...) Ich selbst werde
mich gegen Ihre Initiative
aussprechen und alles tun, ,
um für die Ablehnung eine
überzeugende Mehrheit zu
gewinnen. Meine Stimme
wird es für ein Denkmal in
Bonn, das die Fahnenflucht
verherrlicht, nicht geben.
Ich betrachte bereits ein
solches Ansinnen als eine
Diskriminierung der Solda
ten, die in der Bundesrepu
blik Deutschland Frieden
und Freiheit schützen, und
ich muß befürchten, daß dies
von Ihnen auch so beab
sichtigt ist.
Auch diejenigen, die als
Soldaten in den Kriegen der Vergangen
heit in der Überzeugung gekämpft haben,
ihrem Vaterland zu dienen, werden durch
ein solches Denkmal verhöhnt. Ich sage
dies ausdrücklich im Wissen um die un
streitige Tatsache, das der letzte, von Hitler
entfesselte Krieg, ein Verbrechen gegen
die Menschheit war. Der einzelne Soldat,
der glaubte, in diesem Krieg seine Pflicht
tun zu müssen, darf jedoch nicht ins

Unrecht gesetzt werden."
"Was damals Recht war, kann heute
nicht Unrecht sein" (Filbinger 1978)
Nach diesem Motto von Filbinger, der
noch kurz vor Kriegsende einen Deser
teur hinrichten ließ, erfolgt immer noch
die Wertung der Deserteure von Seiten
des Staates und konservativer Kräfte.
Desertion ist nach herrschenden Nor
men Feigheit. Aber - wie die Geschichte

Juliane StiegeIe: "Die Angst"
zeigt - voller Risiken und Chancen. "Süß
und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu
sterben!" - Die Kriegsgefallenen werden
Jahr für Jahr mit Ehre überhäuft, Deser
teure sind prinzipiell ehrlos. Auch ihre
Hinterbliebenen genießen nicht die glei
chen Rechte wie die Hinterbliebenen von
Gefallenen.
"Es gibt sicherlich keinen Staat, der
jedem Bürger das Recht zuspricht zu

entscheiden, ob der Krieg ein gerechter
oder ein ungerechter ist, und demgemäß
seiner staatsbürgerlichen Pflicht, Wehr
dienst zu leisten, zu genügen oder ihre
Erfüllung zu verweigern. Würde der Staat
jedem Bürger dieses Recht zubilligen, so
würde er sich selbst damit aufgeben. Denn
die Frage, ob ein Krieg ein gerechter oder
ungerechter ist, kann dem einzelnen Bür
ger nicht zur Entscheidung überlassen
werden. Sie kann vielleicht nicht einmal
von der zeitgenössischen historischen
Wissenschaft immer mit Sicherheit be
antwortet werden. Das Ur
teil wird sehr oft von der Ge
schichte gesprochen, und es
istkeineswegs davon abhän
gig, ob der Krieg Erfolg
gehabt hat oder nicht. Diese
Erwägungen zeigen, daß eine
Kriegsdienstverweigerung
nicht gedeckt sein kann.
DenndiesesRechtkannnicht
soweit gehen, Handlungen
zu rechtfertigen, die eineern
ste Gefahr für jeden Staat
bedeuten."
(aus einem Urteil des
Bundesgerichtshofes,
24.06.1964)
Mit solchen und ähnlichen
Begründungen wird Ange
hörigen von Deserteuren
auch in der Bundesrepublik
Wiedergutmachung vorent
halten. 'Fahnenflucht' wird
nicht als 'politischer Akt' an
erkannt, nach damaligem
Militärstrafrecht sei eine
Hinrichtung 'kein offen
sichtliches Unrecht' gewe
sen, Fahnenflucht sei mei
stens mit dem Tode bestraft
worden.

Desertion - warum?
Deserteure sind keine strahlenden Hel
den des Widerstandes, keine Untergrund
kämpfer, sondern der 'gemeine Schütze
Arsch', der keinen Sinn (mehr) für das
Kriegerische hat.
Aber: Desertion beginnt nicht erst mit
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dem Schritt der Entfernung von der Trup
pe. Vorherschon beginntderkleine, stum
me Protest des Soldaten. Er merkt, daß er
nicht mehr richtig 'funktioniert', daß er
sich die falschen Gedanken und Sorgen
macht.
Viele sind in die Untauglichkeit geflo
hen: Kriegserlebnisse und Schock, der
Anblick zerfetzter Leiber, das oft qual
volle Sterben, der Tod von Kameraden
führte oft zu Depressionen, psychischem
Ausklinken bis hin zu Geisteskrankhei
ten.
Und die 'Entfernung von der Truppe' 
'Fahnenflucht' - 'Desertion'?- Wohin??
In einer Gesellschaft, die sich im Krieg
befmdet, gibt es für Deserteure keine'
'Heimat' mehr, keinen sicheren Ort der
Zuflucht. Deserteure riskieren als Kriegs
gegner die Kugel in Brust und (!) Rücken.
Auch beim 'Feind' sind Kriegsgegner
nicht willkommen.
Sicher, Desertion erfolgte meist nicht
aus 'bewußtem politischem Widerstand'.
die Motive waren vielfaltig. Alfred An
dersch, der selbst desertierte und seine
Desertion in 'Die Kirschen der Freiheit'
literarisch verarbeitete, sagt dazu: "Die
meisten Desertionen geschahen nicht aus
der Furcht vor dem Tode, sondern aus
dem Willen zu leben:"

Der Deserteure gedenken 
das 'Projekt Deserteure' in
Bad Kreuznach
Nachdem dieDFG-VK und das Kreuz
nacher Friedensbündnis bereits in den
Jahren 1986/87 die offizielle 'Heldenge
denkfeier' zum Volkstrauertag auf dem
Soldatenfriedhof im Lahrer Wald zu
Kranzniederlegungen für den unbekann
ten Deserteur genutzt haben, haben wir
uns für dieses und nächstes Jahr mehr
vorgenommen.
. Hierzu haben sich die beiden genann
ten Gruppen, dazu die Grünen, die DKP,
die Jungdemokraten und die Jusos zu
sammengeschlossenen. Kernstück der
Aktivitäten zum Thema Deserteure ist
die Ausstellung 'Die Kirschen der Frei
heit - Deutsche Deserteure im Zweiten
Weltkrieg', die im letzten Jahr von der
Gelsenkirchener Gruppe'Aktion gegen
Krieg' zusammengetragen wurde. Diese
Ausstellung stellt eine Sammlung künst
lerischer Arbeiten zum Thema Desertion
dar. Sie wird im April 1990 in Bad Kreuz
nach zu sehen sein.
Während der Ausstellung sollen wei
tere Veranstaltungen, z.B. eine Lesung

mit Gerhard Zwerenz aus seinem Buch
"Soldaten sind Mörder" stattfinden.
Außerdem bemühen wir uns, etwas über
Deserteure aus Bad Kreuznach und
Umgebung herauszubekommen, insbe
sondere ist uns an Kontakten zu Deser
teuren gelegen. Eventuell besteht hier die
Möglichkeit, Erfahrungsberichte von
Deserteuren zu veröffentlichen.
Auch in diesem Jahr wollen wir, sozu
sagen als Auftakt, wieder einen Kranz
zum Gedenken an den unbekannten
Deserteur am Volkstrauertag niederle
gen. Wir geben dies als Anregung auch
für andere Orte weiter.
• Andreas Speck
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Invasion der Plastikflaschen für Getränke ist ein Alptraumfur die Umwelt. Dabei gibt es die glasklare Alternative:
_ [I~.
Mehrwegflaschen aus Glas helfen, nutzlosen Müll
,0;.. ' •.
'd
zu vennel en, werden bis zu 60 Mal wieder
';'1~,.
... . .
verwendet und belasten die Umwelt
;r" # , • • • •
nicht mit giftigen Chemikalien.'
....-:. •..;!.'. '. ; . ~ . . .
Wenn Sie uns den Coupon
~ .' .' • \ :
schicken, sagen wir Ihnen
~ ,,\.
gerne
.
. .~ ~
. mehr über Müllver
.,..,. (JJ".
r. • . "
meldung und umwelt
/
~ J .:l.
freundliche Wieder ~~
/~
verwertung.
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lieh möchte wüsen, was der BUND
gegen die Invasion der Plastikf1aschen
tut und wie ich dabei helfen kann.
Bitte schicken Sie mir Ihr glasklares
Konzept zur Mül/vermeidung und

I
I
I Wiederverw~rtung.
Bund für
Umwelt und
Naturschutz
Deutschland
e.V

qf)

BUND
Im Rheingarten 7
5300 Bonn 3
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Zwisthen Woodsfotk und Wahlkampf
Bürokratenscheltefür die HunsrückerJugendkultur
"Wenn eine große Anzahl von Men
schen an einem Ort gleichzeitig ein Er
eignis emphatisch empfunden hat, dann
handelt es sich um eine Legende. So wie
Pfingsten." So definierte Franz Josef
Degenhardt als er jüngst in einem Fern
sehfilm über seine Erinnerungen an die
Waldeck-Festivals in den 60iger Jahren
befragt wurde. Für ihn waren diese da
mals so etwas wie ein Karriere-Start,
genauso wie für so unterschiedliche
Künstler wie Hannes Wader und Katja
Ebstein oder Hans-Dieter Hüsch und Iwan
Rebroff.
Diese ersten Open-Air-Festivals in
Deutschland, später auch schon mal ver
klärt als ,,Deutsches Woodstock" charak
terisiert, gaben entscheidende Impulse
für eine Gegenkultur in der bis dahin von
"Rote-Rosen-KitSch" verkleisterten Re
staurationszeit. Ohne Waldeck wären
heute Lindenberg, Grönemeier und BAP
nicht denkbar" (Zitat: Wolfgang Nie
decken).
Später ging es auf anderen Hunsrück
wiesen nicht ganz folgenreich aber ähn
lich in der Art zu. Als kleine Legenden
und Meilensteine einer Hunsrücker Ju
gendkultur der 70iger Jahre kamen und
verschwanden originelleFestival-Varian
ten zwischen Mosel und Nahe.
Geboren aus der speziellen Sehnsucht
hunsrücker Jugendlicher nach Zusam
mengehörigkeit und Abwechslung. Haus
gemacht in der Enge der dörflichen
Gemeinschaft und Weite ländlicher In
frastruktur - fernab von da, wo allge
mein die Post abgeht, entstanden mit viel
Power, Ereignisse wie "Latt", "Krahloch"
und andere.
Gute Gruppen aufden Bühnen und viel
Originelles und Spontanes drumrum.
Man/frau kam nicht nur deshalb. Ange
sagt waren auch Klönen, Treffen, Wie
dersehen, Saufen und "much fun". Über
Allem viel Freundlichkeit und ein Hauch
von Freiheit. Und das gleich über mehre
reTage.
Genug jedenfalls, um von den Behör
den und Etablierten nicht sonderlich ge
liebt zu werden. Die Reibereien waren
groß. Und so wurde der "Lott" gar von
Jagdpächtern der Garaus gemacht.
Die jeweilige veranstaltenden Cliquen
haben sich dabei hunsrücküblich ganz
schön die Beine ausgerissen, um mal

Auf dem Hunsrückwiesen wurden manche Ereignisse zur Legende.
Zum Beispiel die Waldeck-Festivals
wieder was auf die selben zu stellen.
Hinter den Kulissen wurde ,,geschafft"
oft rund um die Uhr (in der Freizeit). In
der Nostalgie erscheinen jenen Leuten
die ganzen Entbehrungen nicht mehr so
schlimm. Was zählt sind Erinnerungen
und Freundschaften: Für sie war es das
Heimaterlebnis überhaupt
Verklärt können manche es nicht fas
sen, daß "ihrDing" für immer vorbei sein
soll undesjucktsiederTatendrang. Aber
meistens wird es nicht wieder wie es war.
Das ist auch gut so. Wenn'samschönsten
ist, soll man aufhören. Dem Nachwuchs
eine Chance. Platzrnachen für neue spru
delnde Ideen im Hunsrücker Ödland. Das
Neue, das Frische bringfs I
Zur Zeit ist es etwas ruhiger geworden
mit diesen "Legenden". An ihre Stelle ist
eine nicht minder aktive aber nicht ganz
so spektakuläre Dorfjugend angetreten.
Ebenfalls als Ausbruch aus der Eintönig
keit entstehen in den Dörfern die von der
Erwachsenenwelt oft kritisch beäugten
"Backesclubs". Zweckentfremdet geht
es in diesen ehemaligen Stierställen und
Gefrieranlagen heute von keusch bis heiß
zu. "Gebacken" ist was, wenn aus dieser
Ecke überörtlich Veranstaltungen geplant
und durchgeführt werden.
Je anspruchsvoller diese Programme
sind und je mehr sie sich von Disco
Action wegbewegen, rechnet sich das

Ganze auch schon mal hin und wieder
nicht: Hallen sind teuer, Gruppen kosten
mehr und Infrastruktur wie Werbung,
Licht und Ton sind auch nicht gerade
billig. Alles wird weitgehendst ausgegli
chen durch starkes Engagement der be
teiligten Initiatoren. Da werden Plakate
geklebt, Getränke verkauft, Hallen ge
putzt und vieles, vieles mehr. Und das
schon seit Jahren.
Da war derFrust manchmal groß, wenn
schlechtes Wetter oder andere Einflüsse
trotz großem Arbeitseinsatz finanzielle
Einbrüche bescherten, die dann aus der
eigenen Tasche ausgeglichen wurden. An
fragen an Behörden bezüglich Ausgleich
von solchen Defiziten, auch wenn es sich
um "lächerliche" Beträge handelte, wur
den oft genug mit "kabarettreifen"Absa
gen beantwortet
Darüberhinaus hat sich die Verwaltung
auch sonst schwergetan mitdiesen Initia
tiven. Es sah oft mehr nach Schikane als
nach Kooperation aus. Da hagelte es
beispielsweise Bußgeldbescheide wegen
"Wilden Plakatierens", Schankgenehmi
gungen wurden nicht erteilt, oder Mög
lichkeiten der Zensur mit Hallenvergabe
gekoppelt. Hinterwald in Reinkultur!
Und das alles angesichts einer verblüf
fenden Entwicklung: Die Landräte, Bür
germeister und mittelhohen bis ganz
hohen Verwaltungsleiter entdeckten die
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Kultur als ihren Joker. Jeder will besser
sein als der Andere. Und plötzlich fließen
im Hunsrück die Gelder: Für "Hunsrük
ker Musiktage", für "Kreistheatertage",
für ein "Internationales Amateurtheater
Treffen" und für "Hunsrücker Kulturta
ge" gibt's plötzlich Knete. Hauptamtli
che Organisatoren werden ein- oder frei
gestellt. Ein Riesen-Werbe-Wirbel. Die
Feuerwehr hängt Fähnchen auf, auswär
tige Künstler kriegen oft viel und einhei
mische meist gar keine Gage. Und die je
weiligen Bürgermeister suhlen sich in Er
öffnungsreden und gefallen sich aufPres
sefotos. Es riecht nach Wahlkampf.
Die meisten dieser bürokratisch groß
angelegten Ereignisse waren bei den
Künstlern (ich war auch hin und wieder
einer davon) meist sehr umstritten und
wurden oft genug bei den Verwaltungen
selbst hinter verhohlener Hand als Flop
eingestuft. Es ist halt alles ziemliches
Neuland für die Behörde. Und deshalb sei
so manche organisatorische Kuriosität
verziehen Und auch kleine Schmerz
grenzüberschreitungen sind verwunden,
wie beispielsweise Ex-Landrat Dr. Jäger
vor der Eröffnungsrede bei den Kreis
theatertagen bei einer darbietenden Grup
pe "spontan" mitspielte, oder wie beim
"Abschlußfest" des Simmerner Theater
treffens als eine typische Tanzcombo ala
"Silverstripes"gegen den Geschmack der
Teilnehmer anspielte und wirklich den
letzten vertrieb.
Peinlich wird es nur, wenn solche
Anlässe zu undemokratischem Holzen
benutzt werden. So geschehen auf den
,,H unSfÜckerKulturtagen" im August, als
der Simmerner Verbandsgemeinde- und
Stadtbürgermeister Herr Bungenstab,
zusammen mit Neu-Landrat Fleck, zur
Eröffnung undgleichzeitigzur Hatz gegen
Nicht-Linientreue blies. Vielen Anwe
senden stockte der Atem. Einige Mitini
tiatoren der Kulturtage reagierten be
schämt, und für so manchen Künstler war
damit die Gesamtveranstaltung "gelau
fen". Die HunsrückerZeitung konstatier

te tagsdrauf:''Herr Bürgermeister - The
ma verfehlt - Fünf minus!" Das Gros der
Besucher klatschte Beifall, wie so oft,
wenn hierzulande aufgeschickte rhetori
sche Mätzchen reingefallen wird. Mehr
war es nämlich nicht. Eher Faktenverdre
hung und zusammenhanglose Effektha- ~
scherei. Seitdem ist im Hunsrück eine
öffentliche Diskussion um Jugendkultur
entfacht, wie wir sie noch nie hatten.
Auch was Schönes.
Aber was war eigentlich passiert? Was
hat die hohen Herren so die Fassung
verlieren lassen und an einem so unange
brachten Ort und Zeitpunkt ausflippen
lassen? Ganz einfach: Da will jemand
von dem neuen Wunderkuchen Kultur
etat, den sie sich so deftig für sich selbst
backen ließen, ein kleines Stückabhaben.
Und ratet mal wer? : Genau die besagten
jungen "Dynamos" aus den "Stierstäl
len". Jawohl sie haben sich erdreisted, die
alleinige Kompetenz der Verwaltung in
Sachen Kultur in Frage zu stellen. Ein
starkes Stück! Entsprechend grobklotzig
war die Keule, die Herr Bungenstab in der
Hunsrückhalle schwang.
"Hunderte von Mitbürgern" würden
,,sich beispielhaftkulturell betätigen, wäh
rend von Seiten derJugendinitiativen seit
Jahren nur diskutiert, geklagt und gefor
dert" würde. Na ja, vielleicht lassen wir
es durchgehen. Herr Bungenstab ist ja
schließlich noch nicht so lange hier. Aber,
daß die bösen Jugendlichen auch noch
"die Gesellschaft auffordern, ihre Grund
lagen aufzugeben und unbesehen sofort
alles zu fördern, was da glaubt, Kultur zu
produzieren", mag ja naive Zuhörer in
Wallung bringen, bleibt aber nur rheto
risch Quatsch. "Der Wertekanon einer
pluralistischen Gesellschaft hält in erster
Linie die Kultur in Ordnung." Damit will
er suggerieren, daß nur ein gewählter
Bürgermeister Kultur veranstalten kann,
weil alles andere im Chaos mündet In
diesem Tenor geht es dann weiter. Das
sparen wir uns. Der Auftakt der Huns
rücker Kulturtage: eine Realsatire.

Im Übrigen brachten die "HunSfÜcker
Kulturtage" nicht unbedingt das, was die
breitangelegte Ankündigung versprach.
Sie hatten viel von "Laien-Leistungs
schau" und Volkstümelei. Dabeisein war
alles -leider ohne Olympia-Norm als Zu
lassung. Eine solche Veranstaltung hat
sicherlich auch bei vielen Beteiligten und
Besuchern Zustimmung gefunden und
sollte auch ihren Platz im heimischen
Kulturleben haben. Wir als kritische
Geister sollten nicht daran rummäkeln,
sondern dazu beitragen, daß es besser
wird. Wir sollten uns auch darüber freu
en, wenn in diesen Tagen Herr Bungen
stab dasTheaterstück"Bezahltwird nicht"
von Dario Fo nach Simmern holt (am 27.
10. in der Hunsrückhalle, unbedingt hin
gehen und tagsdrauf gleich in den Han
delshof,juhu!). Wo wir uns allerdings gar
nicht drüber freuen, ist die selbstherrliche
Arroganz, die diese Männer an den Tag
legen. Bitte nicht "nur so" meine Herren,
sondern wte wär's mal mit mehr "auch
so". Die Forderungen der Jugendinitiati
ven entsprechen im Übrigen einem klas
sischen Credo Ihrer liberalen oder kon
servativen Parteien: Subsidaritätsprinzip
- Hilfe zu Selbsthilfe. Sie dagegen betrei
ben eher "Verstaatlichung"der Kultur!
Kürzlich bot Herr Bungenstab den
Jugendvertretern - wohl als Versöhnungs
geste - folgende Variante an: "Organi
siert doch Eure tollen Veranstaltungen
unter der Fahne der Verbandsgemeinde.
Dann geht alles wie von selbst!" Die
Beteiligten schauten sich an und wußten
nicht, ob sie lachen oder weinen sollten.
Ich für meinen Teil dachte: Die Wald
" Ein
schneißen werden immer größer.
Virus regelt das Liebesleben. Drohende
Arbeitslosigkeit machtmundtot. Und das
bißchen Spaß will Papa Staat jetzt auch
noch regeln. Arme Kids!
Aber bitte, bitte nicht aufgeben, Ihr
Hunsriicker Jugendlichen. Wie wärsdenn
mit der aktuellen Parole "Wir bleiben
hier!"
• Horst Schneider (Hotte)

HunsrückerJugend-Kultur-Initiativen haben einen Forderungskalalog zur Unlerslülzung einer allernativen Kultur aufge
'Ielll. EinB Allernalive zu der Kullur, die von der Behörde veranslallel wird und in lelzter Zeil slark finanziert wird.
DIB VertrelBr dlesBrBehörden reagierten zum lell zickig wie eIn kleines KInd, das mit einem anderen ein Spielzeug lei
len ,oll. EntsprechendIrralional gehl es dabei zu. Ich versuchle mal ein blDchen zu erklären, worum es in diesem Hunsrüc
ker Drama zwischen "Backes und Kuchen gehl.
K

Forderungskalalog des Kreisjugendringes an die KreisvelWaltung des Rheln-Hunsrück-Krelses:
1. Anschaffung Blner mobilen Llchl- und BB,challung,anlage
2. BBBserB WerbemöglIchkelten, zum BeispIel In Amisblättern
3, Übernahme von Hallenmlelen
4. Ausfallbürgschaften bis zu 50% für Künsllergagen
5. Einrichlung einerABM-Slelle für Koordinationsarbeiten
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Leserbriefe:
Artikel: "Große Koalition in
Kirehberg" im HF Nr. 26
Schlecht recherchiert oder bewuBlfalsch informiert? Ten
denzjoumalismus Im Hunsrück-Forum?

Der im HF Nr. 26 veröffentlichte Artikel
Große Koalition in Kirchberg" kann von der
SPD-Stadtratsfraktion Kirchberg so nicht hin
genommen werden. Der verantwortliche Jour
nalisthat entweder schlechtrecherchiert, oder
er versucht hier auf Kosten einer objektiven
Berichterstattung sein politisches Süppchen
zu kochen. indem er die SPD mit der CDU in
einen Topfwirft. Im o.a. Artikel heißt es: .... im
Stadtrat hatte sie (die SPD) nichts Eiligeres zu
tun, als sich mit der CDU auf eine Große
Koalition zu einigen. "
Eine solche Große Koalition gibt es nicht.
Das sieht man schon daran, da ß die CDUnicht
den SPD-Bürgermeisterkandidaten gewählt
hat sondern den FWG-Kandidaten. Wir, die
Mitglieder der SPD-Fraktion, haben Gesprä
che mit der FDP, den Grünen und schließlich
auch mit der CDU geführt. Und bei all diesen
Gesprächen ging es darum, das Wahlergeb
nis gerecht umzusetzen und der seit der W,ahl
stärksten Fraktion, der SPD, wenn schon mcht
den Bürgermeisterposten, dann doch wenig
stens den Ersten Beigeordneten und eine ent
sprechende Vertretung in den Ausschüssen
zu sichern. Gleichzeitig sollte sichergestellt
werden, daß FDP und Grüne in allen Aus
schüssen vertreten sein sollten. Die Gesprä
che mit der FDP und Grüne ergaben, daß
durch eine solche .Ampel-Gruppierung"keine
sichere Mehrheit gefunden werden konnte.
Die Gespräche mit derCDU führten zu einer
Mehrheit für unsere Vorstellung von einer
gerechten Umsetzung des Wahlergebnisses:
Die SPD mit sechs Sitzen, vorher fünf, stärkste
Fraktion, stellt den 1. Beigeordneten; die CDU
(fünfSitze, vorher sieben) den 2. und 3. Beige
ordneten.
W. Klockner, Kirchberg

d
h ' ht
Artikel:" Ir sm noe DIe
gewaltfrei" von Jutta im HF·26
.

W"

aus offensichtlich parteipolitischen bzw. wahl
taktischen Gründen auf den Arm nehmen
wollen.
Selbst Jesus, so meine ich, hat so ein Ver
halten wie du es beschreibst nicht aushalten
können. Selbst er .explodierte" und hat sogar
mitkörperlicher Gewaltanwendung die religiö
sen Trittbrettfahrer, Händler und Geschäfte
macher aus dem Tempel vertrieben.
Vielleicht haben wir mal innerhalb der Frie
densbewegung die Gelegenheit, diesen Be
richt aus der Bibel zu diskutieren?
KI.J. Probst, Sohren
Auf dem Kirchentag und im letzten Huns
rück-Forum stellt Jutta Dahl zur Diskussion,
inwieweit die sogenannte Friedensbewegung
gewaltfrei ist. Jutta sagte:•Richter und S.~aats
anwalt, die bei Blockadeprozessen Hochst
strafen beantragen bzw. verurteilen. werden
zu Intimfeinden. Sie werden nichtnur kritisiert,
was gewiß berechtigt ist, sondern auch verun
glimpft, verleumdet oder d~r Lächerlich~eit
preisgegeben. Daß der Richter nur sem.e
Karriere im Auge hat, gilt aus ausgemacht. Die
Vermutung, auch er könnte vielleicht seinem
Gewissengefolgt sein, giltgeradezu als unsitt
lich; der Druck der Gruppe ist so stark, daß ich
selbst kaum wage, diesen Gedanken zu äu
ßern.'
Damit beschreibt Jutta ein innerhalb der
sogenannten Friedensbewegung existieren
des Feindbild, welches zugleich noch ein Ta
buthema darstellt, denn schließlich dürfen
Friedensfreunde ja kein Feindbild haben bzw.
tun sie sich sehr schwer damit (ich übrigens
manchmal auch).
Daß es dieses Feindbild aber gibt, habe ich
in vielen Gespräche festgestellt, besonders
bei Menschen, die wegen ihres zivilen Unge
horsams verurteilt wurden. Der Richter war
dann oft .karrieregeil, ultrarechts' oder was
auch immer. Ich selbst habe ebenfalls lange
meine Wertschätzung eines Richters oder
Staatsanwaltes mehr vom Freispruch bzw.
von der Verurteilung abhängig gemacht, als
von dem Menschen, der in der schwarzen
Robe steckt, also von dem, was diesen Men
schen sonst noch ausmacht. Heute denke ich
etwas anders.
Mir ist irgendwann klargeworden, daß ich
nicht erwarten kann, daß der Richter, nach
dem ich meine Motive dargelegt habe - warum
ich also zivilen Ungehorsam leiste - plötzlich
seine Vorstellung von Friedenssicherung un
ter Umständen auf den Kopf stellt und mich
vom Vorwurf der Nötigung freispricht.
Wenn ich daran denke, wie lange es bei mir
dauerte, bis ich irgendwann die Notwendigkeit
erkannte, an Blockadeaktionen teilzunehmen,
so kann ich einfach nicht erwarten, daß der
Richter, der aufgrund seiner Sozialisation
Gedanken nachvollziehen kann und mir völlig
zustimmt _einfach mal eben so durch meine
Verteidigungsrede.
Das wäre wohl einfach zuviel erwartet.
Es gibt doch auch unter uns Friedensfreun
den Menschen, die die Notwendigkeit zivilen
Ungehorsams nicht nachempfinden können.
Es gibt andere Friedensfreunde, die die Not
wendigkeit nachempfinden können, aber auf
grundganzpersönlicher Umstände nicht selbst
an Aktionen teilnehmen.
Menschen also, die die Beweggründe von
Blockierern verstehen können, aber selbst
diesen Schritt nicht gehen, was, so denke ich,
ja auch völlig in Ordnung ist, weilebenjederfür
sich selbst entscheiden muß, mit welchen

Liebe Jutta Dahl,
ich habe Deinen Bericht im letzten Frie
densinfo über den Vortrag, den Du beim Kir
chentag in Berlin gehalten hast, mit große"!
Interesse, und wie ich freimütig gestehe, mIt
ein wenig Unverständnis gelesen.
Dur forderst für Dich und andere absolute
Gewaltfreiheit in Wort und Tat. Du willst jeden
verstehen, glaubst, daß alle ganz nach ihrem
Gewissen handeln. Du meinst, jeder könnte in
seinem Handeln eigentlich nicht anders agie
ren als Du. Du willst besonders auchpolitische
Meinungen, die Dir total zuwider sind, gedul
dig, ja geradezu leidend ertragen.
Wer zum Beispiel Rüstung für gut oderauch
nur für notwendig erachtet und dabei noch
Christ sein will, kann doch nicht ernsthaft sein
(christlichen) Gewissen befragt haben!
Ich meine, so wie du friedliches Verhalten
definierst und auch persönlich anstrebst, so
kann man es nicht aushalten. Man muß auch
mal.explodieren"können, man muß auch mal
seine als richtig erkannte Meinung regelrecht
herausschreien können, besonders dann,
wenn man Leuten gegenüber steht, die einen
(hier meine ich damit dl·e_~~_r~ie_d-.:e_n~s_b_e_\o\'I_e:.g_u_ng:)~~S~C:h:f1~·tt~e':.:.n~d~e~m~W.:u~n~s:c:h:..:n~a::c:::h~e~in=e.:..-r~fr.:..:;e:.,:d::..:v_=o.:..:".::.e_-

Im1WG3@;I~r

ren Welt zu entsprechen ist.
Wo ist aber nun der Unterschied zwischen
jenen persönlichen Umständen, die einen
Richter davon abhalten freizusprechen und
den persönlichen Umständen, die einen Frie
densfreund davon abhalten zivilen Ungehor
sam zu leisten? Gibt es bessere und schlech
tere Umstände? Kann der Richter nur dann
auch ein Friedensfreund sein, \o\'Ienn er frei
spricht? Sicher, auch ich wünsche mir eines
Tages nicht mehr verurteilt zu werden und
kann diesen Wunsch auch immer nur wieder
an den Richter herantragen, doch denke ich.
daß die Wertschätzung eines Richters nicht
nur von seinem Urteil abhängig gemacht
werden darf. Wäre dem so, so entspräche dies
einem maßlosen, arroganten Feindbild, was
wenig dazu beitragen kann, daß sich die ver
schiedenen Standpunkte nähern.
Der friedvolleren Welt selbst zu entspre
chen bedarf auch einer friedvollen Haltung
bzw. Wertung des Andersdenkenden und eben
auch
aufgrund
seines
anderen
Denkens.Eigentlich ist diese friedvolle Wer
tung lediglich Ausdruck der eigenen Friedfer
tigkeit und der eigenen Friedenssehnsucht,
die damit umso glaubwürdiger wird.
Was dem Andersdenkenden die Chance
gibt, die eigenen Denkstrukturen zu hinterfra
gen und vielleicht eben auch zu korrigieren.
Aber die Chance dafür muß natürlich gege
ben sein - eine Chance, die wohljeder von uns
in gewisser Weise selbst noch nötig hat, aber
der Richter und Staatsanwalt eben auch!
Ich wünsche mir, daß auch andere Men
schen ihre Gedanken zu •Wir sind noch nicht
gewaltfrei" äußern.In diesem Sinne SHALOM
H. Theisen, Bd. Münster am Stein

Ein bisherunveröffentlichterLeserbrief
an die Hunsrücker Zeitung zum HZ-Be
richt v. 30.9./1.10.: "Grenze des Machba
ren endlich erreicht"
Man weiß nicht, ob man lachen oder wütend
sein soll. Da steIltmitgroßem Trara derehema
lige Finanzminister und jetzige Chef. der Tief
flieger das neue Tieft/ugkonzeptderÖffentlic~
keit vor. Für mich ist dieses neue Konzept em
Beweis dafür, daß unser Staat in einem wich
tigen Bereich NULL Souveränität besitzt.
Was hat Herr Stoltenberg erreicht? Keine
einzige Minute werden die Alliierten von ihren
Flügen streichen. Laut HZ-Bericht wurden von
ihnen keinerlei Zusage über weniger Flüge ge
macht. Dabei verursachen die ausländischen
Militärs mehr als 60% des Tiefflugterros über
der fJundesrepublik. Ganze 60 Stundenkilo
meter weniger schnell werden zukünftig die
Tieft/ieger über die Dächer der gepeinigten
Bürger rasen. Der positive Effekt wird unge
heuerlich sein. Bei der ganzen Sache ist der
Uirmterror, die Umweltverschmutzung unddie
Gefährdung durch Unfälle in der Nähe der
vielen Militärflugplätze überhaupt nicht berück
sichtigt. Lediglich die deutsche Luftwaffe ist
bereit, auf ein paar Tieft/ugstunden bei uns zu
verzichten. Dafür darf man dann für teures
Geld Tiefflug über kanadischen Indianerreser
vaten und anderswo üben. Welch ein Fort
schritt! Wenn es je Gründe für diesen ganzen
militärischen Horrorgegeben hat, so sinddiese
Gründe inzwischen längst weggefallen, wenn
man nur mal an die positiven Entwicklungen in
der UDSSR, Polen, Ungarn und Jugoslawien
denkt. Wann endlich traut sich mal eine deut
sche Regierung. diesen ganzen Spuk über
unseren Köpfen zu beenden?
•. :.J<,.: .le: ;m; ,;.:e. :. ;n.: .s. :.p. .;.r. ; .O; .b.;:;.st~,~So~h~re~n
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Theater

Mittwoch,1.11.1989
Kino

'::\~i Elnakterd~iheatergrupp~~~~~~s
1t~oo Uhr Hunsr:®.khalle sitern

Herbstmilch
20.15 Uhr Filmtheater ODEON
Löhrstr. 88 Koblenz
Veranstalter: atelier-Gllde-Kino
Die Farbe Lila USA 1988
20.15 Uhr Apollo 2
Appollo-Programmkino, Koblenz

Kabarett
Sonstiges

Achim Konejung - "Schwein sein"
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz
Theater "Wilde Mischung" Berlin 
"Maria Stuart" Musiktheaterrevue,
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Politik

Musik

Donnerstag, 2.11.1989
Kino

Pathfinder - Nils Gaub
/:':'::''''"
20.30 Uhr Postlichtspiele Simmei~ ";:::;:;:;:..
Veranstalter: ProWinzkino
.
';\:.

Kabarett

8r~'9.illt

.ß9@iges

"Man~'Stuart" ~~~iktheaterrevue ::)
20.30 Uhr Unterh'<ijjs Mainz

"Die Mütter der Plaza dEi Maya" 
Gewaltfreier Widerstand in Chile
....
20.00 Uhr Friedenszentrum Trier, Palaststr.::3
Veranstalter: AGF
..

Hasselbach und die Cruise Missiles 
Gewaltfreier Widerstand im Hunsrück
20.00 Uhr Friedenszentrum Trler, PalastsIr. -3
Veranstalter: AGF

~::;:::I::~;::int

- "Der MusenkUSS"} •••••
Comic-Muslc-Show
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Lebenspt:#j~Mh:

Kommynl!1ire idee und

'.

Lernwe~~tal\Niederstadtfeld;:·:::\\:)\., ::::

Kabaf.~tt

Thele@ßr~~~ol~;l:.jti~,,: M~senkuss"
comii'MiiilSlc-Show\\}"
20.30ulii lIoJerhaus MaiM

Kino

Jäger des verlorenen Schatzes
22.15 Uhr ODEON
Veranstalter: ODEON-Koblenz, Löhrstr. 88

Kino

Andy Warhools "Hollywood"
22.15 Uhr atelier-Kino
Veranstalter: atelier-Gilde-Kino

Kino

Oizzy Gli/8sPie - A Night in Havanna
22.15 Uhr atelier-Kino
Veran~ta.ltEir: atelier-Gilde-Kino

Theater ·Wilde Mischung" Berlln 
"Maria Stuart" Musiktheaterrevue
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Kino

volces,
(OmU) :.:::::::(
20.1$ Uhr oOEO~Ülhrstr. 88,Koblen~
.v~r;i~stalter: ateli~nliilde-~iM':
.'

Kino

Top secret
22.15 Uhr ODEON
Veranstalter: ODEON-Koblenz, Löhrstr. 88

Kabarett

Michael Quast - "Oie Wüste lebr
Happy-Channel-Kabarett
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz

Kino

Ekel- Roman Polanski
22.15 Uhr atelier-Kino
Veranstalter: atelier-Gllde-Kino

Musik

still!;~~S

Theater

Zwei Einakter der Theatergruppe der VHS
20.00 Uhr Hunsrückhalle Simmern

Kino

Kabarett

Achim Konejung - "Schwein sein"
20.30 Uhr Unterhaus im Unterh~s Mainz

..,\::. das Doppelte LliUchen, Ericht Kästner
\1.1.00 Uhr ateliel'$lJde-Kino, Löhrstr..)
Weranstalter: 4.1\~~1~~er KlnderfilmWl~:
....... :::::.........

Friedensgebet/··W\}:···· .Ii:
16.00 Uhr B-BatterVTcifi
Veranstalter: Ev. Kirehengemliliida:'Bell

.....\\

Mlml-In seiner Ehre gekränkt (Lina Wertmüller) ::"

~~;;~s~~::o~~~~~~~~~o Simmern

.••••.

Mlchael'6~:h:~Die

"C::;.

Montag, 13.11.1989

~i~~

.

EJJiaJ~~~i~r&~l<jt#,

Erich Kästner

i

J?QM~t#.@f:~gi@@I~o, Löhrstr,
W
Y~tM@lIWMPM~I@zar.~IM~m!m~:::
.........:::........
.
.

k6ij~if#M!1Cl6,K~k@,.@~~M.~~I~Hf
20.30U!i(UntllrMiiS M;lil.it>

Wüste

HapPY'Chantiel~j(abarett

::::::::

Kino

::::::::::::

Dizzy Gillespie -A NiMtiM Mv.,Mik ::::.
11.00 Uhr atelier~l<lrib::::::'<)
Veranstalter: atel1er-(>ild~-Kino:: .. :1::•.

Der Aulsland. (In Zusammenarb. m~ der IG Medien)
20.00 .Uhr Apollo 2 oder Odeon
Verans~!w: Appollo-Programmklno.

~~:~i:r S"t~~~~ ~~~~~~~~~~~i~e- \ \
..: .

Sonntag, 12.11.1989

Thelema Breakpoint - "Der Musenkuss"
Comic-Music-Show
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Donnerstag,9.11.1989

.

Thelema Breakpoint - "Der Musenkuss"
Comic-Music-Show
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Miltwoch,8.11.1989

Di~~t

~ldR~WdJ~~-jD~WSiltllllllt"

Happy-Channel-Kab~r~lt.).:)

20.30 Uhr Unterhaus iriiUiit~thausMälnz

~~~~~~~~~~~_~~:r~~ste leb~!") V"

Sonstiges

Samstag, 4.11.1989

in Havanna

Samstag, 11.11.1989

:,. Ein Leben voller Leidenschaft, USA 1988
)gQ.QO Uhr Apn»9.:~,Koblenz, Löhr~lr:< ...
••·Wr~~staiter: Aplioi~Programmk@:{ )

Dienstag, 14.11.1989

20.30 Uhr unter.haus im
Musik

KIno .

.plt;z>j~~;~~p~,~Ni9ht

:.:{:22:.i6lJhfilltl{ilir;Kino

?iWM#ii.iiiih*~~f·Gild~:~li1~.:.:,.

Kino

20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Andy
22.15 Uhr atelief."1(ino
..
Veranstalter: atell!ir-Gilde-Kino

~~~:.::

Achim Konejung - "Schwein sein"
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz

Sonstiges

warhools·.~~:li~~~;;

Oie Internationalen Friedens:!:!I!!::!:::
brigaden stellen sich v o r ; ".' Kino
20.00 Uhr Friedenszentrum Trier, Palaststr':~

Kabarett

Kino

•••••••..•..•,: •••,.

Veranstalter: oj)~QNiiibklnl.töllG1tB8

20.30 Uhr Unter~Mlm Unterhaus MAlMt':

Freitag, 3.11.1989

Kino

J:~~~d~~rv~~~ir-~:.~~~Is···

Kino

20.00 Uhf'friedenszentrum WieUp~täslsti/3:: :'"
Veranstalter:AGF
:':""""""""",:",:,;,;:;::::,:::,:::::, :/:
....;::.
:'::::::":" :::}:::}}}}} :(Musik
Kabarett

Musenk~~ii"

Thelema
- "Der
Comic-Music$.MW:".:.::.::.:.,:: :::(((
20.30 Uhr UnWrtili$Mliini}n.

Dienstag, 1.11.1989

Achim Konejung - "Schweinlleln" ·n,:::,\."
29·30 Uhr Unterhaus imÜri!erhaus Matn~:\

SOflJlti9.~~·! TA~atei;'Wil de MischJ~~8Berlin 
Politik

Happy- Channel-Kabarett
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

'.

Montag, 6.11.1989
Film

Kino

}}~'!i~a~1 Quast - "Die Wüste lebt"

/

·<2~k;~' ~~r~;~~~~i~~~ki

.:/1

Veranstalter: ateli'er:Gilde-King",,:\ ,::::.

Thelema

Biif~~li~t - "Der

Comic-Music~Show .)
20.30 Uhr UnterhausM!l.inz

Kirche

Friedensgebet
16.00 Uhr B-Battery Tor 2
_ _ _ _v_e_ra_n_sta_l_te_r:_E_v._K_ir_ch_e_ng:,.e_m_el_·n_de_B_e_i1
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~onstiges

Freitag, 10.11.1989
.

Sonntag, 5.11.1989

kaoarett

Les Funambules - "Den Fuß auf der Seife"
Clown-Pantomimen
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

....

't:
TheatergliiPiie GymnaslumSiitimem
"HEXEN~M9t

20.00 Uhr Aul.i~r Re'!!si:hule Kirchberg

Veranstalter:~tt··::.;'··
'·;,;,.<,;,;.i;,;,.?

Knobi-Bonbon·Kabarett - "Putsch in Bann"
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Mittwoch, 15. f 1.1989
Kino

3 verschiedene Kurzfilme, Erlch Kästner
15 Uhr atelier-Gilde-Kino, Löhrstr.
v_e_ra_n_sta_l_te_r:_4. Koblenzer Kinderfilmtage

~e~;\~

Kino

Kabarett

Rotes Kornfeld. China 1987 (OmU)
20.15 Uhr ODEON, Löhrstr. 88 Koblenz
Veranstalter: ateller-Gilde-Kino

Knobi-Bonbon-Kabarett - ..Putsch in Bonn"
20.30 Uhr, Unterhaus Mainz

Kabarett

1'r

;;;:~;;Z~~;:;';t

Les Funambules - "Den Fuß auf der Seife"
Clown-Pantomimen
\::::::: ...
20.30 Uhr, Unterhaus Im unteiM(js~\~z

Donnerstag, 16.11.1989
Die letzte Versuchung Chfl$.\I'i Maltin scoii;ese
20.30 Uhr, Postlichtspiel~ SI:mmern
.

Kino

.K~~~e=l·! ~~:;~~~e~~:::::::h_a~:utsch~. B:~~~
20.30 Uhr Unterh~US Mainz

':' ..

sBnstigeS

,.

Kabarett

Montag, 27.11.1989

Eine anciiir Ft,1U, USA 1988,iW@'®M~Mi>
20.15 Uhratelier-Gilde-Kino :,::::::.:.:
.

e

.....

Kabarett

Knobi-Bonbon-Kabarett - "Putsch in Bonn"
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Sonstiges

Les Funambules - "Den Fuß aU1 der Seife"
Clown-Pantomimen
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

Kino

Indiana Jones und der Tempel des Todes (II)
22.15 Uhr ODEON
Veranstalter: ODEON-Koblenz, Löhrstr. 88

Kino

Rotes Kornfeld- China
22.15 Uhr atelier-Kino
Veranstalter: atelier-Gilde-Kino

W%mtilfMAffl:::::)••?):·················· .
'miM~öhM~d~~ffi~i1t~irim*
20.36{Muiiieri1aJ~f...Wiii.<

Dienstag, 28.11.1989

Herbert Bonnewitz - "Da machste was mit!"
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Kabarett

Sibylle u. Michael Birkenmeier
Schweizer Kabarett
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

Die flambitlhtl.~rau.;-Robert v. Ackeren
20.30 UhrP~M;hiSpiele Simmern
Veranstalter: Pr6Winzkino

Mittwoch, 29.11.1989

Kijjil:.

Eine GesChiChte über den Wind,
.•:::: "::::::::"",::::, H::atilsreiCh 1989, (OmU)
····:':?(lJ5Uhr atelier-Gilde-Kino

'< .

Jörg

~aurer - "Di~N~lienfigUr"}:

Elii:S~llirisches KiIliiiiiittstüc~:(('

Werkstattkonzert "Künstler für den Frieden"
20.00 Uhr Tuchfabrik, Trier
Veranstalter: AGF

Kabarett

..

Kabarett)Ügelbrett - polttj~~~atlrisches Ka~~elt~~in
'~.a1J: Uhr UnteitiiiusMainz
..

Kabare~":

..•.

.~M~OO@@w~~ntr~mTfillr,R~~ts~, 3

BÜgelb~~;pblltjsch-satirisch~R~!~;;~~;;i~•••••••. •.•• MuSik

DonnIlStag, 23.11.1989
Kino

:

R~i'~t~ll~IW{ffrlildensnObelpreiS 80): ••••

'~M~ii~nW~h.\lI~Ad Demokratie"

20.30 UritiJmerhaus.Mainz

Jörg Maurer - ..
.
Ein satirisches. KiIliijj.~itstück
20.30J,JN Uniijrhau~)mJJnterhaus Mainz

Fuß~lft

Freitag, 17.11.1989

i!]

Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.
20.GO,Uhr Apollo 2
Ve ranlMl~r:. Appo 11 0- Programmk.Iß8,:".

Di~:~~\JenfigUr

.....

Les Funambules - "Den
der Seife"
Clown-Pantomimen
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

20.00 Uhr Fried~nstliiW:~m:J~~r>Rälä$\5tr. 3
Veranstalter: AGl
.

20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz'·'.YW1r~:

··::·Kfha

lWrmiii~~eben

::\i . . • • : •. •

Bügelbrett- politisch-satirisches Kabarett Berlil(.

Mittwoch,22.11.1989

Sonstiges

Martin Luther~ijÖ~"::\.dann
nicht umsonst:r'::).:::.

Film

Berliner Compagnie
"JEDEM DAS SEINE" Daimler!lenz in Südafrika
20 Uhr, im Kurt-Esser-Haus, Koblenz

Kabarett

Bügelbrett -politisch-satirisches Kabarett Berlln
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Dienstag, 21.11.1989
Kabarett

Theater

Sonntag, 26.11.1989

Montag, 20.11.1989

Hannussen, Ungarn! BRD 1988
20.00 Uhr Apollo 2
Veranstalter: Appollo-Programmkino.

Kino

Kabarett ••••.. Herbert Bonneviiil - .Da machste was mit!"
·~0.30 Uhr Untei~av$Mainz
....

..i((

20130 Uhr Unterhaus im uiihi~hilUs:M~jnz
Freitag, 24.11.1989
Kabarett

Bügelbrett -politisch-satirisches Kabarett Berlin ?
20.30 Uhr Unterhaus Mainz
:-:-:

Donnerstag, 30.11.1989

Samstag, 18.11.1989
Kabarett

·:Kino

Kabarett

Knobi-Bonbon-Kabarett - ..Putsch in Bonn"
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Maurer - "Die Nebenfigur"
Ein satirisches KabinettstÜCk
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz

Sonstiges

Les Funambules - "Den Fuß auf der Seife"
Clown-Pantomimen
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

Raumpatrouiolle Orion
22.15 Uhr ODEON
Veranstalter: ODEON-Koblenz, Löhrstr. 88

Rockband .. On The Rocks·

MACAQ. - oder die Rückseite des Meeres
22.15 Ulj(lIlelier-Klno
Veranstaill!('atelier-Gilde-KI no .:.:.,::::,:;:::,::::,./:::::.

MuSik

21.00 Uhr Pfarrheim Briedei
Veranstalter: Briedeler Jugend
Kino

Indiana Jones und der
22.15 Uhr ODEON

Tem~Ißes TOd~~'(lIl.:
:.:.

Kino

')~OI~S~()r~feld- VRChin~

22.15 Uhr ateller-~\nö
Veranstalter: a~ier;.tilde-Kino

Kabarett
KabarJll

.:::::::::/

fJl

POnktchen und AnIon, Ericl1 Kästner
11.00 Uhr atelier-Gilde-Kino
Veranstalter: 4. Koblenzer Kinderfilmtage
Friedensgebet
16.00 Uhr B-Battery Tor 2

~~nfigur"

Jörg Maurer - "Die
Ein satirisches. KabinetlSiOck
20.30 UhrUnterhi!us ifflU:lJlerhaus Mainz

Raumpa~Wio1le Orion)
22.15 uhioOEON
.:(,:

Veranstalter:06tPN-Kobienz, Löhrstr. 88
Kino

Kirche

Bügelbrett:1l9l~j~cl1-satirlsches Kalla(ett~e~.iH.·:llil

20.30 UhrU6tetITäus Malnz"'tIPlllMlm'

Sonntag, 19.11.1989
Kino

Samstag,25.11.1989

..::::}(

.:.:yeran~talt~r: ODEON-Ko~\en~/Löhrstr. ~/:C

~örg

ode;J~~~ckseite

MACAO des Meeres
22.15 Uhr atelier-Kino
Veranstalter: ateller-Gilde-Kino

Anzeige:

Kleines Haus
im Hunsrück (nähe A61) zu
mieten gesucht.. Tel.: 06766/474
Seite 35

Mittwoch, 1.11.1989
Radio

Zeitungen - Die Prawda, das Zentralorgan der
KPdSU mit neuer Funktion
19.30 Uhr
Ve ranstal te r: SWF 11

Sonntag, 5.11.1989
Radio

Blick In die Zeit - von Gerhard Zwerenz
19.05 Uhr
Veranstalter. SWF 11

Donnerstag, 9.11.1989
Radio

Vor 50 Jahren: Mentat auf Hitler
Johann Georg Elser
21.30 Uhr
Veranstalter. SWF 11

Samstag, 11.11.1989
Radio

Wanderungen im Unbekannten 
Begegnungen zwischen Tag und Traum
20.30 Uhr
Ve ranstalte r: SWF 11

Dienstag, 14.11.1989
Radio

Perestrojka und Literatur - Sowjetische
Intelligenz unter Gorbatschow
20.30 Uhr
Veranstalter: SWF 11

Mittwoch, 15.11.1989
Radio

Rockarchiv - Ullravox
21.30 Uhr
Veranstalter. SWF 11

Sonntag, 19.11.1989

Dienstag, 7.11.1989
Sonntag,12.11.1989
Radio

Was ist der menschliche Geist? Gedanken
zwischen Physik u.Psychologie
20.30 Uhr
Veranstalter. SWF 11

Mlttwoch,8.11.1989
Radio

Rockarchlv - King Crlmson (Psychedelic Rock)
21.30 Uhr
Veranstalter: SWF 11

Donnerstag, 2.11.1989
Musik

Radio
Radio

Familie

Jazz: Renexlonen
20 Uhr
Musik
Musik und Tanz aus Afrika: SAFSAP
20 Uhr

Trauer und Freude - Ein Kriegsdienst
verweigerer im 11. Weltkrieg
11.30 Uhr
Veranstalter: SWF 11

···············~i;·~erde~ . ve~llcbei, . t/iese RadiotiP;.IOCIl.zu···e:weite;n.. · · · · · · . .

Freitag, 3.11.1989
Musik

Blick In die Zeit - von Dorothee S611e
19.05 Uhr
Ve ranstalter. SWF 11

Mittwoch,22.11.1989

SPIELAUSSTELLUNG mit SPIELNACHMITIAG
für Eltern und Kinder .Splelen ohne Verlierer"
12.30 Uhr

Tanz

Liedermacher JÜRGEN "BULLI" GRUNDMANN
Im TEXTORIUM
20 Uhr

TAG DES TANZES: Tufa Tanz-Kurse zum Aus
probieren und mitmachen
ab 11 Uhr im Ballett·saal und im Theatersaal

Tanz

ZÜRICHER TANZ-THEATER
20 Uhr

Donnerstag, 16.11.1989
Donnerstag, 23.11.1989

Samstag, 4.11.1989
Musik

The WHEELERS ex 3-WHEEL CIRCUS
20 Uhr

Musik

JAZz:. JAROSLAV SMIETANA SOUNDS· POLEN
20 Uhr

Musik

JAZz:. WLADIMIR CHEKASIN aUARTm
20 Uhr

Freitag, 17.11.1989
Freitag, 24.11.1989

Sonntag, 5.11. 1989
Musik

Frauen

The WHEELERS ex 3-WHEEL CIRCUS
20 Uhr

FRAUENFEST.
mit dabei: Frauenband MEDUSA
20Uhr

Theater

ROUSSEAUS BEKENNTNISSE
mit THOM WOLF. Studio Theater saarbrücken
20 Uhr

Samstag, 18.11.1989
Mlnwoch,8.11.1989

Samstag, 25.11.1989
Musik

Tanz

THE COOGAN DANCERS Woman dancing"
20 Uhr

FLAMENCO - TANZ UND GITARRE mit
LELA DE FUENTEPRADO - Tanz und GERHARD
GRAF·MARTINEZ· Gitarre
20Uhr

Theater TOP SECRET
mit THOM WOLF. Studio Theater saarbrücken
20Uhr

Donnerstag, 9.11.1989
Sonntag, 19.11.1989
Musik

JAZz:. DAISY BECKER BIGBAND.
20 Uhr

Kinder

PEINI5-PUPPENTHEATER mit 'Der gute Vater'
für Kinder und Eltern
10.30 Uhr

Musik

JAZZ: CHRISJARRm

Freitag, 10.11.1989
Musik

KLASSISCHE NORDINDISCHE MUSIK· Sitar
20Uhr

Sonntag, 26.11.1989
Theater

TINGEL-TANGEL-KABAVUE mltTHOM WOLF
und JÜRGEN WÖNNE. Studio Theater saarbr.
20 Uhr

Dienstag, 28.11.1989

Plano·Paln~ngs

20Uhr

Musik

Samstag, 11.11.1989

WERKSTATI-KONZERT: Künstlerf.d. Frieden
20Uhr

Dienstag, 21.11.1989
Musik

ROCK: BERNIE'S AUTOBAHN BAND
20Uhr

Sonntag, 12.11.1989
Familie

KinderSlunde mit Eltern
10.30 Uhr

88;t836

Donnerstag, 30.11.1989
Musik

ACOUSTIC·ROCK:
KIERAN HALPIN'S GUEST LIST
20Uhr

Musik

JAZz:. TRIERER FORMATION
20 Uhr

.

.

,.

. . . . .
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-+tTermine+++ Ver.~nsta.ltllngen+++Kleifianzeigen+-+-+

World Council 01 Churches

Der

Vom 6. bis 12. März 1990wird in SeouI/Südkorea die Weltversammlung der
Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung stattfinden.
Angesichts der globalen Krise, auf die die Menschheit zusteuert, erhoffen sich
viele Christen in der ganzen Welt von dieser Versammlung ein eindeutiges
Wort der Kirchen zu Rüstung, Hunger und Zerstörung der Erde.
Um den am meisten Betroffenen Gehör zu verschaffen, ist eine breite
Teilnahme von Menschen aus Entwicklungsländern oder aus armen Bevölke
rungsschichten unerläßlich. Die Friedensinitiative Rhein-Hunsrück hat darum
beschlossen, einem Teilnehmer aus einem Entwicklungsland die Teilnahme an
dieser Konferenz zu ermöglichen. Dies wird ca. 3.000 Schweizer Franken =
ca. 4.000,- DM kosten.

Eine-Welt-Laden
hat Geburtstag!
~~~5~
~~~/da4

~~~.
Am Sonntag, den 12. 11. '89
ab 11.30 Uhr im
ev. Gemeindehaus in Bell

5449 DorwtiltrlHuluriick
Ttltfoll (06762) 7997

~

Leitung: Eckhard Schmöckel, Steinmetz und Bildhauer aUI Hesweiler
"Mein Thema ist, vom Material zu lernen und zu veranschaulichen, was der
Stein an Ausdruck und Empfindungen hergibt."
Beginn: 12.11. 89, 6·8 Teilnehmer, Kursgebühr: 550 DM.

Auf zur Waldeck.•.
Das neue Burgteam kündigt an:

~

In unregelmäßigen Abständen finden Kurse zu einem Themenkreis statt.
Der erste Themenkreis ist: "Handwerk als Kunst". Die Kurse dauern 8 bzw.
9 Tage, täglich 6 Stunden.

~

Kurs A: Bleiverglasung
Leitung: Rolf Tepel Burg Waldeck
..Seit acht Jahren begleitet mich auf meinem Weg die Arbeit mit Glas, das
immer wiederkehrende Thema: licht und SchaUen und - die Farben. Nicht
zu vergessen: der Spiegel. ..... Beginn: 11.11. 89, 6 Teilnehmer,
Kursgebühr: 550 DM

Leitung: Marion Pollack aus Neuerkirch, staatl. anerkannte Wirtschafterin
mit 6 Jahren Erfahrung in der Vollwertküche.
"Mit viel liebe, Phantasie und natürlich auch ein wenig Theorie entstehen
Gerichte IUI den verschiedenen Getreidesorten, festliche Menues, Back
waren und ein Buffet für die Teilnehmer aller drei Kurse."
Beginn: 11.11. 89, 8 Uhr, 4 Teilnehmer, Kursgebühr: 500 DM.
•

....
' '0I&I0~0I0::i

I

Wir wollen wieder lernen, zu feiern und uns gemeinsam mit Freunden auf
das Fest des neuen lichtl vorzubereiten. Termin: 16.- 22.12. 1989. Pau
schale inklusive Unterkunft, Verptlegung und Material, DM 250.

Weitere wichtige Informationen über die Werkwoche und Anmeldung bei:
ABW, Burg Waldeck, 5449 Dorweiler, 06762/7997 Beate (Werkwochen und Wintersonnenwende) oder Rolf (Workcamp).

• Vortrag über Tansania •
.

Freilag, 10. 11:89· kalh. Pfarrsaal, Kaslellaun
Beginn: 20.00 Uhr· Referent: Erle Geiß, Entwicklungshelfer

spottbi lIig!!

Begegnungs- und Bildungsstätte für Frauen e. V.
65411Slmmem, Ober.straße15. Tel. 06761·7819 .

ffCOURAGE

::::gaff~:'~0~::::t:::iJeden2.~re"a~I~Monat
Uhr< •

u

UhrPlanun~re"./·

1St um 20.00
DIenstall
9.45 -11.45
Jeden 3. SonntaglJli Monat ab 10.00 Uhr gemeinsames FrOhatOck
Mittwoch 19.00 .22.00 UhtJedan 1. Donnerstag Im Monat gemeinsames Abendessen,
Frauen kochen tOr Frauen ein veg8larischelJ Vollwertessen.
Donnerstag 10.00 -12.00 Uhr
Unkostenbeitrag 3,50 DM bl, 5,00 DM Je nach l'lnkommen.
19.30 - 22.00 Uhr

SEIKO-Armbanduhr 100,- DM
• SW-Fernseher

• Schrankwand
• Politbücher zu verkaufen

Preis: VB
U.+M. Jordan, Tel. 06766/474
Seite 37
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Friedensarbeif im Hunsrück - Konfakfadressen
Friedensgruppen

Sonstige Gruppen

ai • amnesty international

Kirchberg:

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 Bernkastel-Kues:
c/o Martin Schmidt, Haus Nr. 9, 5551
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430
Wittlicher Initiative gegen
atomare Bedrohung:
Neustr. 4, 5560 Wittlich,
Tel. 06571/6063
Lebensgemeinschaft im Dhrontal
e.V. Morbach-Merscheid:
Forum f. Libertäre Information,
Dörrwiese 4,5552 Morbach-Merscheid,
Tel. 06533/3534
AK"Nein zur A 60":
c/o Marguerite Sellin, Auf der Höh 11,
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248
Umweltforum Untermosel:
Josef Fischer, Bergstr. 34,
5401 Niederfell, Tel. 02607/4039
Energiewendegruppe Koblenz:
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918
IAF - Interessengemeinschaft mIt
Ausländern verheirateter Frauen e. V. 
Verband binationalerFamilien 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, Rotunannstr. 33,
6540 Simmem, Tel. 06761/6012
Regionalkontakt für totale
Kriegsdienstverweigerung
Hunsrück-Nahe:
Andreas Speck, Viktoriastr. 21
6550 Bad Kreuznach, Tel.: 0671-32580
Knotenpunkt e.V.
Tagungshaus
Beller Weg 6
5449 Buch, Tel 06762(2261-62

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

Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15,
6544 Oberkostenz, TeI.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 Biebem, 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. 06764/718
Stromberg/Waldalgesheim:
Hans-J. Schnell, Rathausstr. 2
6531 Laubenheim, Tel. 006704/1863;
Günter Saueressig, Schillerstr. 2,
6534 Waldalgesheim, Tel. 06761/4736
Morbach:
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 & Bemd 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,Rhtl-ingoldstr.
124,6531 Manubach, Tel. 06743/2943
Senheim:
Evi Hielscher, Im Kalmett 21,
5594 Senheim, Tel. 02673/4584
Sobernheim:
RainerLauf, Lehrstr. 2, 6551 Mon
zingen, Tel.06751/3547 oder 06131/680
Idar-Oberstein:

Greenpeace:

Gruppe Koblenz:
c/o Ulrike Krause, Am Falkenhorst 7,
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Treff:
00. 19.30 Uhr "Am alten Hospital" 3a
Arbeitskreis Asyl:
c/o Gotelinde Günneberg,
Schenkendorfstraße 6,
5400 Koblenz, Tel.: 0261/31758
Ökumenischer Arbeitskreis:
H. + K. Michel, Teichwies 11
6541 Külz, Tel. 06761/6690
Friedensforschung:
Wolfgang Barteis, Fichtenstr. 9
5501 Igel, Tel. 06501/14862

Parteien
SPD • Bürgerbüro Buch:
Joachim Mertes, Beller Weg 4
5449 Buch, Tel. 06762/7474
DKP Rhein-Hunsrück:
Horst Petry, Hausbayer Straße 4,
5449 Pfalzfeld Tel. 06746/1639
DIE GRÜNEN:
Axel Weirich, Dwnnissusstr. 6,
6544 Kirchberg, Tel. 06763/3242
,.
.....

I

Bei Gtün~ul1gweiterer Gruppen

,

I

Uschi & Dieter Hochreuther,
Bahnhofstr. 39,5450 Neuwiedl
I oder bei Anderung von Termmen I
Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein, Tel. 02631/31001
I der Gruppen bitten '!;r um Mit- I
Tel. 06781/42142
B UND Rhein-Hunsrück:
teilung, damit wir Anderungen I
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach, Martina Jahnke, Heufelderhaus,
I vornehmen können.
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594
,,
J
6544 Maitzbom, Tel. fX)763/577
~S~9~it~9-.!3~8~~~~~~~~--~---=------=---_"':"-_--------=-==--==-C=-=-~ImiIW;li'~
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Restaurierte Weichholzmöbel

• •c h , . I n . , . I _ p6d.",.."h• • O 67 6216S 64.

Kleiderschränke-· Glasvitrinen • Kommoden
• Vertiko • Kästchen • Betten • Tische • Stühle
• Regale • Spiegel • antike Hausratstücke
und vieles mehr ...

'-------.---.-------------'-1

Mineralienmarkt

In unserem Mineralienmarkt kann jeder etwas finden, ob einen Glücksstein,
Mineralienuhr oder schönen Schmuck. Einfach mal reinschauen!

/

Möbelflohmarkt Richter.ell Jehren
10

/

I

/

Ringstraße 7 . 5448 Ebschied . Telefon: 06762/6143

/

I

11

11

,

---4J

:·:~i;gned im Verbund

..,<.

«

. . . . Xramikmarki

se.lbstverwatteler Betriebe

Umweltschutzpapier GmbH

für Umwettschutzpapier·

$44SROi'H/Hünsrück· Dorfstraße 18 • ~ 0676217802

Alles fürs Büro
,":::::::::::::::-::::::::.::.::,

.. :- .. :-::::::::::::::::

..

"
""
"
"
"

.:.:: ..: :.::.:: .

. Friedhofstr. '1();5449 SABERSHAUSt=N
Tel. 06762-5466

Ö Wir kochen Ö
vegetarische (Vollwert}KosI
für gI'()ße und kleine Gruppen, Seminar~/feste•

" ." , .

Formularblocks
Klemmordner
Kopie rpapie r
Einzel-,
Radiergummis
Holzkulis

"
"
"
"
"
"

Briefumschläge
Com puterpapier
Formatpapier
Kopier- und
Textmarkerstifte
Holzlineale

"
"
"
""
"

Versandtaschen
Schreibmaschinenpapier
Notizblocks
Endlosetiketten
Un lackie rte Blei- + Farbstifte
Messingspitzer

Außerdem führen wir alle Papierwaren aus Umweltschutzpapier für
Schule + privaten Bedarfl
~ Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an

.. .. . <kalte Buffetts, täglich Mittagstisch.
.....

t

,.'

..

8)
~tJ.· ·1!!I_'llilt~:;m~
\~_

B. Rhiem Tel.: 06763.4055

Wilfiied Osterkamp
Praxis für Pädagogische Psychotherapie

Badische Straße 1

6588 BirkenJeld
06782/4169
-_"'ii

Selbsteifahnutg. Einzel- u. Gruppenberaiwlg. SupervisiDn
Meditation, Humanistische Untemehmensberatung
Seite 39
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••• Der Soldat,
dem der Sieg
ni,hts nützt,
•
mag seIne
Oberen
für,hten und
Eu,h an das
Rad des
Ges,hützes
binden,
denno,h ist er
euer Helfer
an dem
bestimmten
Tag, wo ihr
ihm die Augen
geöffnet habt:
Ihrem Feind
folgen sie,
wenn sie blind
sind, abereu,h
folgen sie,
•
wenn sIe
sehen.
Gebt keinen
euresglei,hen

auf!

Bertolt Brecht

-.~

