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Editorial
 
Die Umstellung auf das 

monatliche Erscheinen hat 
viel Zustimmung hervorgeru
fen. Nur ganz wenige Leser 
und Leserinnen haben abbe
stellt, weil sie die zusätz
lichen Ausgaben "stoff
mäßig" oder finanziell 
nicht verkraften kön
nen. Der Zugang von 
Neubestellungen über
wiegt jedoch die Abbe
stellungen bei weitem. 

wir in der Redaktion 
können uns schon gar 
nicht mehr vorstellen, 
wie wir früher alle 
Themen "gepackt" ha
ben. Jetzt erscheinen 
wir monatlich und bei 
der Redaktion stapeln 
sich Themen und Arti 
kel, mit denen wir schon 
die übernächste Ausga
be füllen können. Wir 
sind nicht böse darü
ber: denn das ist ein 
Zeichen dafür, daß 
"ebbe s loss es" im Hunsrück. 

In den letzten Tagen haben 
uns die Ereignisse in der DDR 
genauso fasziniert wie alle 
anderen wachen Beobachter 
der politischen Szenerie. 
Doch wie können wir im HUNS
RÜCK-FORUM auf dieses Thema 
eingehen? Sollen wir nach
karten, was dut zendfach in 
Anzsfge: 

anderen Blättern nachzule
sen ist? wie können wir dem 
dramatischen Gang der aktu
ellen Ereignisse nachhecheln? 
Nach unserem Selbstverständ
nis sind wir ein Blatt, das 
immer den Bezug zum Hunsrüclt 
und den hier agierenden 
Bewegungen, Menschen und 
Gruppen herstellen will. Ein 
allgemeiner Artikel über die 

DDR, der auch in einem über
regionalen Blatt stehen 
könnte, wäre da nicht das 
Richtige. 

Gibt es Leute auf dem Huns
rück, die bei den Ereignis
sen in der DDR dabei waren? 
Gibt es jemand, der Kontakt 
zu DDR-Übersiedlern auf dem 
Hunsrück hat, die über ihre 
Erwartungen und Erfahrungen 

berichten könnten? Hatte 
jemand auf dem Hunsrück in 
diesen stürmischen Tagen 
Besuch aus der DDR? Solche 
Berichte würden wir gerne 
abdrucken. Jeder Leser und 
jede Leserin ist zur Mitar
beit aufgefordert. 

Eines sei jedoch angemerkt: 
Mit der Öffnung der Grenzen 

und dem faktischen 
Fall der Mauer ist 
die Zeit des Kalten 
Krieges endgültig 
beendet. All das, was 
zur Begründung der 
Aufrüstung im eige
nen Land herhalten 
mußte, existiert 
nicht mehr. Die Mauer 
ist weg, jetzt muß 
der Abzug ausländi
scher Streitkräfte 
aus beiden deutschen 
Staaten folgen. Nicht 
eine großdeutsche 
"wiedervereinigung" 
steht auf der Tages
ordnung, sondern 
jetzt kann in beiden 
Deutschlands und im 
jeweiligen Militär
block endlich abge

rüstet werden. Vor wem sol
len uns jetzt die Amerikaner 
noch schützen? Vor unseren 
"Brüdern und Schwestern", 
die mit ihren Trabbis an den 
Rhein rollen? Oder vor NVA
Soldaten, die kompanieweise 
die Grenze überschreiten, um 
sich pro Kopf hundert Mark 
Begrüßungsgeld abzuholen? 

EUIte;e~ 
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Grüß' Go", Herr ,farrer 
Hasselbach. Große Kaffeefahrt der US-Militlirs mit Hunsrücker ~epräsen

tanten des Öffentlichen Lebens' 

Die Militärs haben es schwer. Nie
mand will mehr so richtig verstehen, 
warum die Steuergelder für Atombom
ben, Tieffliegerund Betonbunkerverpul
vert werden. Was macht da ein tapferer 
Soldat Er sucht die Offensive. 

Richard A. Myers (48), Colonel der 
US-Air-Force und Commander des 38.
taktischen Raketengeschwaders in Ras
selbach, hat es besonders schwer. Bis 
Ende nächsten Jahres sollen die Raketen 
in Hasselbach abgezogen und seine Ein
heit aufgelöst werden. Das Gelände in 
Hasselbach will die NATO aber weiter 
nutzen. Deshalb lud Myers 'Repräsen
tanten des Öffentlichen Lebens' zu einer 
Besichtigungsfahrt ein. 

Die amerikanische Teilnehmerlisteder 
'Repräsentanten des ÖffentlichenLebens' 
ist vielsagend: Pfarrer Vogt, Kastel
laun; Richter Göttgen, Amtsgericht 
Simmern; Polizeioberrat Münder, Sim
mern; Sparkassendirektor Merten, Sim
mern; Konrektor Hauröder, Grundschu
le Kastellaun; Haberlcarrip, Integrierte 
Gesamtschule Kastellaun; Studienrätin 
Beilman, Herzog-Johann-Gymnasium 
Simmem (in Vertretung für Rektor Hei
nemann, die einzige Frau); Diel, 
Bundeswehr Standortverwaltung Ka
stellaun; Claudius Schlickmann und die sich im wesentlichen aufdie geschicht bei den Gastgebern. So waren viele denn 
Werner Dupuis, Hunsrücker Zeitung; liche Entwicklung der Einheiten und die froh, als zum kostenlosen Abendessen 
Major Kämmler, Munitionsdepot Rhein Lebensläufe ihrer obersten Militärs be geblasen wurde: Serviert wurde ein 
böllen, Oberstleutnant Schlieder und schränkte. Dann durften die etwas veral gewaltiges Rumpsteak mit Riesenkartof
Hauptmann Schirmer, Bundeswehr teten mobilen Radarstationen besichtigt feln und Quarlcsoße. 
Kastellaun; Oberst Thies, Kommandeur werden und es gab eine bunte Diashow. 
Versorgungskommando Limburg; Lan Das 'Informationsprogramm• war 
drat Fleck, Rhein-Hunsrück-Kreis; die GemeinderatGerhardLorenz hatte sich danach beendet und im Bus ging es zu
Bürgermeister Weber, Traben-Trarbach; mit vielen Fragen auf diese Fahrt rück nach Hasselbach. -Obwohl sich die 
Lanninger, Kirchberg; Peuter, Alter vorbereitet Es wurde herb enttäuscht. Gastgeber wiederum bemühten Hoch
külz; Pornrehn, Hasselbach; Knebel, Zeit für Diskussionen waren in dem Pro prozentiges zu verteilen, konnte Myers 
Michelbach; Wendling, Spesenroth; gramm nicht eingeplant. Er fühlte sich mit Gesangsversuchen doch keinerich
Zimmer, Großgemeinde Bell; Walter verschaukelt. tige Stimmung erzeugen. Ob den Teil
Bohn, Völkenroth; Dr. Mix, Leideneck; nehmern bei der Verdauung noch einmal 
Bohn, Krastel; Mehringer-Kunz, Weiterging die Bustour zum Offiziers die Stichworte des Tages hochgekom
Wohnroth; Amtsrat Imig, Verbands club nach Sembach. Hier gab es einen men sind: 'Moderner Kriegsschauplatz' , 
gemeinde Rheinböllen; die Beigeordne Hauch der weiten Welt und Getränke nur 'Überlebens-Chance der Einheit'und 
ten Staeck, Kastellaun; Massmann, Zell; gegen harte Dollars. Soldaten zeigten 'mobil, um zu überleben' . 
Scherer, Rheinböllen; Lorenz und Bohn, sich in Orden bestückten Galauniformen Von den Überlebens-Chancen der 
Bell. und mit auf Hochglanz polierten Lack Bevölkerung war übrigens keine Rede. 

Warum der katholische Pastor Vogt schuhen. Die Frage von Gerhard Lorenz, 
aus Kastellaun eingeladen wurde, nicht wofür man denn inFriedenszeiten so viele • Reinhard Sczeeh 
aber Pfarrer Au ust Dahl aus Bell in Orden bekäme sor te für Verstimmun 

Die erste Station war das '601.
taktischeKontrollgeschwader' bei 
Alzey, eine Einheit, die die Cruise 
Missile Truppe in Hasselbach 
ablösen soll. Die Informationen 
waren sehr dürftig und allgemein.Es gab eine Informationsmappe, L....... .......-..... 

dessen Gemeinde ein Teil der Ra- ....."..,.....,.,.....,.,.....,.,.....,.,.....,.,.....,.,.....,.,.....,.-:-:==,.....,. -, 
ketenstation liegt, bleibt Geheim
nis der US-Militärs. Warum 
Richter Gättgen eingeladen wur
de, ist hingegen vollkommen 
klar: Er hat soviele Raketen
Blockierer verurteilt, da fühlt man 
sich halt verpflichtet Richter 
Göttgen hat den Aufstieg zum 
'Repräsentanten des Öffentlichen 
Lebens' dankbar angenommen. 

Am 21. November wn 13.15 
Uhr ging es los. Nach einer kurzen 
Begrüßung in der Hasselbacher 
Raketenstation durch Commander 
Myers wurde die Gruppe in einem 
Bus in Richtung Alzey gefahren. 
Schon nach kurzer Fahrt boten die 
amerikanischen Gastgeber hoch
prozentigen Cognac und Sherry 
an. Die 'Repräsentanten des Öf
fentlichen Lebens' sollten einge
stimmt werden. 
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Dieser ewige Ruf der Menschheit gewinnt wieder an Gegenwartsnähe zu den 
Tagen des Hochfestes der christlichen Religionen. Zugleich aber bedeuten die 
in derWeihnachtszeit soviel gebrauchten "drei Worte" eine Herausforderung für 
all die Menschen. die es wirklich Ernst meinen mit dem Frieden in der Welt. Die 
begriffen haben. daß "Frieden" nicht gratis zu haben ist. Die wissen. daß es 

• schon erheblichen Engagements vieler Mitmenschen bedarf, diesen Mensch
heitstraum auch nur einen Schritt voran zu bringen. Da gilt es vor allem: nicht 
zu resignieren vor der Zwiespältigkeit dessen, was "verkündete" und "realisier
te" Friedenspolitik ausmacht. Illusionslos und konsequent muß denen begeg
net werden, die ihre "Frieden-in-Freiheit-Reden" über die Medien verbreiten. bei 
UN-Tagungen ebenso wie bei solchen der nuklearen Planungsgruppe der NATO. 
die uns jetzt modeme - weil wirkungsvolle - Atomwaffen bescheren soll. 

Die Bemühungen um "ein bißchen Frieden" in der Welt haben sich über 
Jahrzehnte hinweg verbarrikadiert hinter politischen Wortformeln und gleich
sam nichtssagenden wie kostspieligen Buchstabenkürzeln: ABM - der Vertrag 
über die Begrenzung.von "Raketenabwehr"-Raketen! SALT-I. ein Abkommen 
zur L1mitierung der strategischen Wa1Iensysteme. SALT-II. ein weiterführender 
Vertrag zu SALT-I, der dem US-Senat bis heute nicht zur Ratifizierung vorge
legen hat. KVAE, KSZE. MEFR und STARr sind weitere Kürzel für gigantische 
Verhandlungsrunden auf diplomatischer Ebene. die eigentlich dem Frieden 
dienen sollten. Der INF-Vertrag vom 8.12.1988 über "Abrüstung" der landge
stützten atomaren Mittelstreckenraketen in Europa. der mit soviel Erfolgsge
pränge verkauft wurde. gibt leiderAnlaß, auch an derWirksamkeit der anderen 
Verhandlungspakete zu zweifeln. Noch ehe die 1m INF-Abkommen getroffenen 
Vereinbarungen. die Pershings und Cruise Missiles aus unserem Land zu 
entfernen. realisiert sind, ist diese "Abrüstung" bereits durch Stationierung 
besserer, soll heißen gefährlicherer Wa1Iensysteme unterlaufen. Im Ergebnis 
waren (und sind!) diplomatische Abrüstungsverträge. stets gekennzeichnet von 
Auf- und Umrüstung. "Modernisierung". wie das 1m Sprachgebrauch militan
ten Zeitgeistes gerne genannt wird. 

Den Beitrag zum Frieden soll nach dem Verständnis der Politiker immer der 
andere, womöglich durch einseitige Vorleistungen, erbringen. 

Die Worte von Erich Fried: .. Wenn die uns vorleben müssten. was sie uns vor
leben sollten: wie leicht das Sterben ist. Wie leicht wäre das Leben!"so unweih
nachtlich sie sein mögen, sagen es überdeutlich. 

Friede auf Erden wird erst erreichbar. wenn die verantwortlichen Stellvertre
ter der Völker eines erlernen: Ehrlichkeit. Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe! 

• Franz-Josef Hofmann 
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Kein POMSS in den Kreis Birkenleid!
 
Bürgerinitiative wehrt sich gegen Militär-Lager 

Gegen den geplanten Bau eines NATO
Großdepots hat sich in Hoppstädten
Weiersbach (Kreis Birkenfeld) eine Bür
gerinitiative unter Beteiligung des Ge-· 
meinderats gebildet. Aus Kreisen der US
Streitkräfte waren Pläne bekannt gewor
den, nach denen in der Talaue der Nahe 
ein Militär-Lager mit 20 großen Hallen 
errichtet werden soll. Die Gemeinde 
wurde allerdings bis heute über dieses 
Projekt nicht unterrichtet. In dem 
"POMSS-Depot", so die offIzielle Be
zeichnung, soll Kriegsmaterial für ameri
kanische Verstärkungskräfte vorausge
lagert werden. 

Der CDU-Gemeinderat Heinz 
Werle protestierte auf der Ver
sammlung gegen die Pläne: "Die 
ganze Talaue wird überdacht! 
Außerdem soll noch eine schlei
fenförmige Panzerteststrecke 
dorthin kommen. Die Lärmbelä
stigung für die Nachbarschaft 
wäre unzumutbar." Der"Bürger
initiative gegen POMSS in Hopp
städten-Weiersbach" gehören 
Vertreter von allen Parteien und 
von Umweltschutzverbändenan. 
Zum Zeitpunkt der Gründung 
waren bereits 240 Unterschriften 
aus der Bevölkerung gegen das 
geplante Militärlagergesammelt. 
Willi Weitz, Sprecher der Initia
tive, warnte davor, nur wegen 
der in Aussicht gestellten Ar
beitsplätze im Depot einen "fau
stischen Pakt" einzugehen. Ge
rade die Umgebung des Truppe
nübungsplatzes Baumholder sei 
durch das Militär schon längst 
im Übermaß belastet. 

Landrat Dr. Ernst Theilen 
(SPD) nahm auf seine Weise Stellung zu 
der Angelegenheit POMSS: Während 
einer Ortsbürgermeister-Dienstbespre
chung bezeichnete er die Diskussion in 
der Öffentlichkeit als "unverantwortli
che Stimmungsmache". Also: Nicht die 
schlechte Nachricht ist Anlaß für Kritik, 
sondern der Überbringer derselben. 

POMSS (PrepositionedOrganizational 
Material Storage Site) ist ein Lager der 
US-Streitkräfte für Großgeräte, Panzer, 
Treibstoff usw. Dieses Material wurde 

bisher u.a. für die jährlich zu Manöver 
kommenden Reforger-Einheiten bereit
gehalten. Ein Lager dieser Art gibt es zur 
Zeit oberhalb des Idar-Obersteiner Stadt
teils Nahbollenbach, die sogenannte 
"Winterhauch Area". Den US-Generälen 
ist dieses Lager allerdings zu klein. 

Das Bundesverteidigungsministerium, 
die Wehrbereichsverwaltung, die Oberfi
nanzdirektion, der Landrat, Verbandsge
meinderäte und Bürgermeister aller 
Couleur beteiligten sich deshalb in den 
vergangenen Jahren eifrig an der Suche 
nach einem für die NATO passenden 
Gelände. Die Kommunalpolitiker ließen 

sich dabei offensichtlich von der Hoff
nung leiten, daß dabei 120 oder gar mehr 
Arbeitsplätze für Zivilbeschäftigte zu 
erwarten seien. Ein Gelände bei Rhaunen 
war den Militärs zu "hügelig", ein Gelän
de bei Reichenbach (in der Nähe des 
Truppen-übungsplatzes Baumholder) zu 
"klein". Lediglich die Naheauen zwischen 
Hoppstädten und Weiersbach, nahe am 
Autobahnanschluß Birkenfeld, schienen 
den Strategen mit 14bis 15 Hektarausrei
chend. 

Die Planer haben aber wieder einmal 
die Rechnung ohne den "Wirt", also ohne 
die ortsansässige Bevölkerung gemacht. 
So bildete sich die Bürgerinitiative. Ei
nen Tag nach ihrer Gründung stellte der 
grüne Landtagsabgeordnete Prof. Gernot 
Rotter eine Anfrage an das Mainzer In
nenministerium. In der Antwort teilte 

iMinister Geil mit, daß die US~Streitkräf
te unter "Aufgabe eines entsprechenden I 
Lagers in Nahbollenbach eine NATO t 

~.
POMSS-Einrichtung" bauen wollten. 
Eine Standortentscheidung sei noch nicht 
gefallen. DieEin-Mann-Stadtratsfraktion 
der GAL in Idar-Oberstein erhielt vom 
Oberbürgermeister die Antwort, daß das 

Lager in der Winterhauch "in 
Pendelnähe" als POMSS-Lager 
neu entstehen werde. 

Damit isterslens bestätigt, daß 
auch im Kreis Birkenfeld weiter 
gerüstet und "modernisiert" ~.. 
wird, und zweitens klargestellt, {
daß die Hoffnung der Kommu
nalpolitikeraufneue"zivile"Ar
beitsplätze beim Militär nicht 
erfüllt werden wird. Die GAL 
(ein Wahlbündnis von GRÜ
NEN,DKP,Stadtfrauen undUn
abhängigen) in Idar-Oberstein 
und der Kreisverband der 
GRÜNEN Birkenfeld haben 
daraufhin in einergemeinsamen 
Resolution ihre Positionen in der 
Öffentlichkeitdeutlich gemacht. 
In dieser Resolution heißtes u.a.: 

"Die Überwindung der Struk
turschwäche unserer Region 
kann nicht gelingen, wenn die 
vielfältigen Belastungen und 
Abhängigkeiten vom Militär 
nicht abgebaut werden. Fürs 
Militär verschwendete Gelder 
sind volkswirtschaftlich letz

tendlich kein' wirtschaftliches Potential' , 
wiederLandratvermutet, sondern schlicht 
rausgeschmissenes Geld. Streitkräfte, egal 
ob einheimische oder fremde, produzie
ren nichts. Sie schaffen keine Werte und 
erbringen keine sinnvollen Dienstleistun
gen. Sie verbrauchen lediglich einen Teil 
des erarbeiteten Sozialprodukts. Würden 
die 85 Millionen DM (die jährlich über 
die Rüstungsetats in Bonn und Washing
ton in den Kreis Birkenfel~ fließen) im 
Kreis anstalt fürs Militär für sinnvolle 
öffentliche Aufgaben im Umweltschutz, 
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in der Energie- und Wasserversorgung, 
bei der Müllvermeidung und -verwer
tung, im Wohnungsbau, für soziale Dien
ste, Bildung und Kultur ausgegeben, 
könnten mit Sicherheit wesentlich mehr 
Menschen sinnvoll beschäftigt werden 
als gegenwärtig. 

Landrat Dr. Theilen und die sich um die 
Ansiedlung eines POMSS-Lagers bewer
benden Kommunen lassen zudem völlig 
unberücksichtigt, daß die Konzentration 
von Militär in unserer Region eine zivile 
wirtschaftliche Entwicklung in der Ver
gangenheit verhindert hat. Militär wirkt 
letzendlich wirtschaftlich destruktiv. So 
verliert z.B. Idar-Oberstein als Einkaufs
stadt schon deshalb an Bedeutung, weil 
ihr fast das gesamte südliche Hinterland 
mit kaufkräftiger Bevölkerung fehlt. Der 
Truppenübungsplatz und die Militäran
lagen in Baumholder verhindern, daß 
diese Stadt und ihre Umgebung für touri
stische Entwicklung interessant werden 
könnten. Hinzu kommen Belastungen der 
kommunalen Infrastruktur und der 
Umwelt. Gelände, das für zivile Zwecke 
gewerblich genutzt werden könnte, steht 
nicht ausreichend zur Verfügung. Mili
tärverkehr belastet die Straßen. Für die 
Streitkräfte müssen enorme Mengen 

Wasser und Energie zusätzlich bereitge
stellt werden. Trinkwasserquellen wur
den durch die US Army unbrauchbar 
gemacht. All dies - und vieles, was noch 
aufzuzählen wäre - steht gegen den My
thos vom Militär als positivem Wirt
schaftsfaktor. / 

Aus der Sicht der GAL und des GRÜ
NEN-Kreisverbandes ist ein Umbau 
unseres Wirtschaftsraumes, hin zu einer 
zivilen, ökologischen und sozialen Frie
denswirtschaft, notwendig. Dies setzt 
einen weltweiten Abrüstungsprozeß, aber 
auch Bewegung für Abrüstung von un
ten, von den Kommunen, voraus. 

Für die Stadt Idar-Oberstein und den 
Kreis Birkenfeld ist ein spezielles Pro
gramm für die Umrüstung bisheriger 
militärischer Arbeitsplätze in zivile un
bedingt notwendig. Dazu bedarf es auch 
wissenschaftlich begleiteterUntersuchun
gen. Wirtschaft und Politik müssen wis
sen, welche Qualifikation bei den zurZeit 
beim Militär beschäftigten Menschen 
vorhanden ist, wie sie zivil genutzt wer
den könnte und wo umgeschult bzw. 
weiterqualifiziert werden muß. So ist es 
für uns vorstellbar, daß ein großer Teil 
der KraftfahrerInnen der Bundeswehr und 

der US Army künftig im öffentlichen 
Personennahverkehr als BusfahrerInnen 
eingesetzt werden. Weiter können wir 
uns vorstellen, Kfz-HandwerkerInnen in 
den Busbetriebshöfen zu beschäftigen. 
Technisches Personal könnte für Aufga
ben der Energie- und Wasserversorgung 
ausgebildet werden. Verwaltungsange
stellte bei Militäreinrichtungen könnten 
ohne große Probleme dann anfallende 
zivile Verwaltungsaufgaben übernehmen. 
In diesem Sinne sollten Landrat und 
Kommunen tätig werden. 

Neues Denken ist angesagt. Uns ver
wundert nicht, daß dies bei der CDU
geführten Landesregierung noch keinen 
Einzug gehalten hat. Es stimmt uns aber 
bedenklich, wenn in einem SPD-regier
ten Kreis die alte, für wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Entwicklung 
schädliche Politik der Ansiedlung von 
Militäreinrichtungen bedenkenlos fortge
setzt wird. 

Wir wollen POMSS weder in Nahbol
lenbach, noch sonstwo,im Kreis Birken
feld oder Rheinland-Pfalz. Wir wollen 
zivile Arbeitsplätze." 

• Jürgen Kübler 

Giftmüllverbrennungsanlage: 

7. Anhörung Kaisersesth im Januar
 
Siebzehntausend besorgte Bürger 

brachten insgesamt dreiunddreißigtau
send Einwendungen gegen die geplante 
Giftmüllverbrennungsanlage in Kaisers
esch/Eifel bei der Bezirksregierung 
Koblenz vor. Mit dieser Masse hatten die 
Sachbearbeiter der Behörden nicht ge
rechnet, und so waren sie ca. ein halbes 
Jahr damit beschäftigt, die Einwendun
gen nach Sachthemen zu sortieren und 
die Einwender zu erfassen. Viel Arbeit 
zur Vorbereitung des Anhörtermins, der 
nun am 2. oder 3. Januar 1990 in Kaisers
esch beginnen soll. 

"Wir haben keine Erfahrung mit Anhö
rungsterminen dieser Größenordnung", 
gab Oberregierungsrat Grunenburg an
läßlich eines Gesprächs mit der Bürgeri
nitiative Natur- und Umweltschutz Kai
sersesch zu. Aber man sei bestrebt, auf 
gar keinen Fall ein Erörterungsverfahren 
wie in Mülheim-Kärlich durchzuführen. 
Dort seien viele Fehler gemacht worden, 

die die Bezirksregierung vermeiden wol
le. Sie zeigte sich in der Vorbereitung des 
Verfahrens gegenüber der BI ausgespro
chen kooperativ. So wurden locker For
derungen der BI nach eigenen Versamm
lungsräumen mit Büroeinrichtung und 
Telefonanschluß, Kinderbetreuung von 
Fachkräften, Wickelkommoden für Ba
bys, Teeküche und sogar einem Ruhe
raum für Schwangere akzeptiert. Warum 
auch nicht? 

Nichts wollte Herr Grunenberg aller
dings wissen von den Forderungen, die 
die Anhörung direkt betreffen, nämlich 
Herstellung der Öffentlichkeit und eine 
vollständige Tonbandaufnahme durch die 
BI. Als Grund wurde zunächst der Daten
schutz vorgeschoben, und daß per Gesetz 
nun mal eine nichtöffentliche Veranstal
tung vorgeschrieben sei, und damit basta. 
Nach einigem hartnäckigen Nachfragen 
jedoch konnte man aus den Antworten 
heraushören, daß eine große Angst be

steht, mit den Tonbandaufnahmen könn
ten eventuelle Fehler aufgedeckt werden. 
Die BI wird weiterhin auf den Tonban
daufnahmen bestehen. Ein weiteres Ge
spräch ist vor der Erörterung geplant. 

Was soll nun erörtert werden, und wie 
geht das vor sich? Erörtert werden die 
vielen tausendEinwendungen gegen eine 
sehr umstrittene und völlig unausgereifte 
Technik der Giftmüllverbrennung. Diese 
Anlage soll inmitten der noch fast intak
ten Umwelt der Eifel bei einer jährlichen 
Verbrennungskapazität von 60 ()()() Ton
nen ca. 240 Tonnen bekannte und meßba
re Schadstoffe an die Luft abgeben (siehe 
HUNSRÜCK-FORUM Nr. 16/April 
Juni 1987). Die Zahl der vielen unbe
kannten Schadstoffe, die sich aus den 
verschiedensten Verbindungen durch die 
Verbrennung bilden, wird nach Ansicht 
von Fachleuten noch größer sein. 

Übrig bleiben von den 60 ()()() Tonnen 
Giftmüll rund 25 ()()() Tonnen Rückstän
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de, bestehend aus giftiger Schlacke und 
Filterstäuben, die auf einer Giftmüllde
ponie endgelagert werden müssen. Erör
tert wird eine Anlagenteehnik, die in 
einigen Teilen völlig unerprobt ist und in 
Kaisersesch als Forschungsprojekt ein
gesetzt werden soll. Erörtert wird die 
Wahl des Standortes, das Transportpro
blem, die Emissionen und Immissionen, 
dieAuswirkungen aufdieLandwirtschaft, 
auf die Wohnqualität, auf den Fremden
verkehr und - als Wichtigstes - auf die 
Gesundheit der Bevölkerung. 

Angehört werden müssen die vielen 
Mütter und Väter, die sich für die Zukunft 
ihrer Kinder verantwortlich fühlen. Hier 
werden sie eine Gelegenheit nutzen, um 
ihre Ängste zu begründen, und hier wer
den sie auch verlangen, daß sie ernst 
genommen werden. Sie werden von der 
Genehmigungsbehörde eine Entschei
dung verlangen, die ausschließlich im 
Interesse der Umwelt liegt, und somit der 

lebenswerten Zukunft ihrer Kinder dient. 
Die Bürgerinitaitive hat sich in den 

letzten Monaten intensiv auf die Anhö
rung vorbereitet. Sie hat von kompeten
ten Fachleuten Gutachten zu den ver
schiedensten Themen erstellen lassen. 
Diese Fachleute werden, falls es ihnen 
zeitlich möglich ist,persönlich zur Anhö
rung erscheinen und ihre Argumente auch 
mündlich begründen. Juristisch wird die 
BI vertreten von den Rechtsanwälten 
Rainer Geulen und Klaus KalI. 

Zur Zeit wird· ein Plan ausgeklügelt, 
wie den ganzen Tag über immer einige 
BI-Mitglieder am Tagungsort anwesend 
sein können, um sich zu den gerade be
handelten Themen zu Wort melden zu 
können. Nach Auskunft der Bezirksre
gierung soll jeder Einwender eine per
sönliche Einladung erhalten, die zusam
men mitdem Personalausweis als Einlaß
papier dient. Kontrolliert werden soll nur 
der Ausweis, von Leibesvisitationen und 

Registrierung per Computer soll abgese
hen werden. Nach einem Pressebericht 
(SPIEGEL 44/1989) soll die Bezirksre
gierung jedoch Kontakte zu der gleichen 
Beratungsfirmaaufgenommen haben, die 
für die bedrückenden Schlagzeilen in 
Mülheim-Kärlich gesorgt hat. Die Rede
zeit der Referenten soll unbegrenzt sein, 
es sei denn, jemand "fängt zum dritten 
Mal bei Adam und und Eva an", so Gru
nenberg im Originalzitat. 

Die Koblenzer Behörde rechnet damit, 
daß rund 700 Einwender nach Kaisers
esch kommen werden. Von derVerbands
gemeinde wurde die Sporthalle zur Ver
fügung gestellt, die - auch das ist ärger
lich - zwei bis drei Wochen für Sportler 
und Schulkinder nicht zugänglich sein 
wird. 

• Brigitte Meier 

Dienstag, 5. Dezember 1989,9.00 Uhr: 

Neuer Erörferungsfermin für
 
AKW Mülhem-Kärl;,h
 

Nach dem skandalösen Verlauf des 
Erörterungstermines zur neuen ersten 
Teilgenehmigung fürdas AKWMülheim
Kärlich hat der rheinland-pfälzische 
Umweltminister Alfred Beth nun eine 
"Fortsetzung " des von ihm bereits für 
beendet erklärten Termines angesetzt Er 
betritt damit rechtliches Neuland. 

Dadas Genehmigungsverfahrenjedoch 
von Anfang an mit"unheilbaren"Rechts
fehiern behaftet ist - so Reiner Geulen, 
Rechtsvertreter der Stadt Neuwied - ist 
diese juristische Neukonstruktion ein 
völlig ungeeignetes Mittel, die Rechts
mängel des gesamten Verfahrens aufzu
heben. 

Das Umweltministerium führt das lau
fende Genehmigungsverfahren 

- ohne ausreichende und verständliche 
Bekanntmachung 

- ohne vollständige Auslegungsunter
lagen 

-ohne Einbeziehung des neuesten Stan
des von Wissenschaft und Technik (wie 
in § 7 Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz gefordert) 

durch. Diese Vorgehensweise ist juri
stisch und politisch äußerst fragwürdig. 

Die Aufmerksamkeit von Presse und 

Öffentlichkeitanläß
lieh des Erörterungs
termines sollte ge
nutztwerden, um fol
gende Sachverhalte 
zu verdeutlichen: 

1. DerAbbruch des 
Genehmigungsver
fahrens und die end
gültige Stillegung 
des AKW Mülheim
Kärlich sind die ein
zige verantwortliche 
Konsequenz aus den Erfahrungen, die 
weltweit mit der Nutzung der Atomener
gie gemacht wurden (Harrisburg, Tscher
nobyl, Hanauer Skandale, Biblis etc) und 
dem Wissen um die unlösbare Entsor
gung, die den Atommüll späteren Gene
rationen aufbürdet. . 

2. Im Fall des AKW Mülheim-Kärlich 
kommen schwerwiegendeGefahrenpunk
te hinzu, so z.B. der Standort mitten in 
einem Ballungsgebie~ mit mehr als einer 
Million Einwohnern; die Lage in einem 
der erdbebengefährdetsten Gebiete Mit
teleuropas; die Überalterung von Tech
nik und Material; die Baugleichheit in 

wichtigen Teilen mit dem Unglücksreak
tor von Harrisburg. 

3. Die zahlreichen und schwerwiegen
den rechtlichen Mängel des laufenden 
Genehmigungsverfahrens weisen deut
lich darauf hin, daß das AKW Mülheim
Kärlich in einem rechtsstaatlich einwand
freien Verfahren nicht genehmigungsfä
hig ist. 

Lassen Sie nicht zu, daß ihre Sorgen 
und Bedenken im Weihnachtsrurnmel 
untergehen! 

Kommen Sie zum Erörterungstermin! 
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Pfälzer Bürger-Appell
 
Einen "Pfälzer Bürger-Appell gegen 

den Giftgastod" an die Bundesregie
rung, die Landesregierung von Rhein
land-Pfalz und die US-Regierung ver
abschiedeten die Teilnehmer einer 
Konferenz in Pirmasens nach einer 
Diskussion mit Experten. Aufgerufen 
zu der Veranstaltung hatten u.a. die 
Westpfälzer Friedenskoordination,der 
Südpfälzer Friedenstreff, die Gruppe 
Frauen wagen Frieden der Evangeli
schen Kirche der Pfalz und Einzelper
sonen aus Gewerkschaften, Parteien 
und Kirchen. 

Die Teilnehmer 
begrüßten, daß das 
in Fischbach bei 
Pirmasens lagernde 
amerikanischeGift
gas nun abgezogen 
werden soll, forder
ten jedoch eine öf
fentliche Informa
tion über die Moda
litäten des Abzuges 
undder Vernichtung 
der alten Giftgasbe
stände. DieGeheim
haltungspolitik der 
Bundesregierung 
stieß auf scharfen 
Protest der Konfe
renz, weil dadurch 
die Mitsprache- und 
Mitwirkungsrechte 
der Bevölkerung in 
einer lebenswichtigen Frage wesentlich 
eingeschränkt seien. Prof. Ernst Achilles, 
bis vor kurzem Chef der FrankfurterFeu
erwehr und international anerkannterKa
tastrophenschutzexperte, warnte vor 
möglichen Unfällenbeim Abtransportdes 
Giftgases. Er erklärte, die offizielle Ge
heimhaltung sei hierbei nicht sinnvoll. 
Nur mitgesicherten Informationen könn
ten die Katastrophenschutzorganisatio
nen konstruktiv mitwirken. So sei es bei
spielsweise undenkbar, daß Feuerwehren 
irgendwoaufdem Land entlangdes Trans
portweges bei einem Zwischenfall Hilfe 
leisten könnten, wenn sie überhaupt nichts 
von dem Transport wissen. 

gegen den GiftgGstod
 
Der Münchner Toxikologe Prof. Tho

mas Zilker, der Giftgas-Opfer aus dem 
Irak behandelt hat, verwies auf die völlig 
unzureichende Ausstattung auf medizi
nischer Seite. Zilker, Oberarzt der Gift

notrufzentrale München,erklärte, daß nur 
die drei Zentralen in München, Mainz 
und Berlin bei GiftunHillen behandeln 
könnten. In der ganzen Bundesrepublik 
gebe es höchsten hundert Ärzte, die 
schwere Vergiftungen therapieren könn
ten. Für jedes Giftopfer sei eine längere 
Intensivbehandlung einschließlich künst
licher Beatmung notwendig. Die dafür 
erforderlichen Plätzein den Krankenhäu
sern seien sehr beschränkt und normaler
weise ständig belegt. Bei einem Trans
portunfall mit Giftgas sei im Umkreis 
von 20 bis 30 Kilometern damit zu rech
nen, daßjedeärztliche Hilfe zu spätkäme. 

In den USA selbst, so wurde bekannt, 

ist jederTransport von Giftgas als zu risi
koreich eingeschätzt worden. In den dor
tigen acht Giftgas-Depots werden Ver
brennungsanlagen errichtet, um das alte 
Giftgas an Ort und Stelle vernichten zu 

können. Der PflI.l
zer Bürger-Appell 
fordert die Erstel
lungeiner"verglei

, chendenRisikostu
die", mit der die 
" gefahrenärmste 
Vernichtungsme
thode" ermittelt 
werden soll. Die 
Experten gaben zu 

lDEN ";. überdenken, auch 
für Fischbach eine 
Verbrennung an 
Ort und Stelle in 
Erwägung zu zie
hen, falls sich der 
Transport als zu 
riskant herausstel
len sollte. Bei den 
Zuhörern aus Pir
masens und Umge
bung stieß diese 

Alternative jedoch auf allergrößte Be
denken. "Wir befürchten", so die Spre
cherin der WestpfaIzer Friedenskoordi
nation Hannelore Höbel, "daß Fischbach 
dann zu einem Vernichtungszentrum für 
Giftgas aller Art wird. Dann haben wir 
beide Risiken zu tragen: das des Trans
port und das der Verbrennung." 

Nach langer Diskussion wurde der 
"Pfälzer Bürger-Appell gegen den Gift
gastod" verabschiedet. Oberstes Ziel al
ler Maßnahmen zur Vernichtung der al
ten C-Waffen müsse die Sicherung der 
Gesundheit der Bevölkerung und der 
Schutz der Umwelt sein. Daruberhinaus 
wurde ein weltweites Verbot der Ent
wicklung, der Produktion, des Besitzes 
und der Weitergabe von C-Waffen ein
schließlich der neuen binären gefordert. 

• Wolfgang Bartels 
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Mit Mannesmann: 

Sthneller zum Afomkrieg
 

Bundeswehr-Flugplatz Memmlngen: In "Sheltem" warten TORNADOS auf ihren Einsatz mit Atomwaffen. Künftig werden die 
nuklearen Bomben und Raketen direkt unter dem Flugzeug gelagert - damit es schneller in den Atomkrieg gehen kann. 

"Mit äußerster Geheimhaltung wickelt 
die Düsseldorfer Mannesmann Anlagen
bau AG einen Rüstungsauftrag ab, den 
sie sich als Subunternehmer des kalifor
nischen Bechtel-Konzerns hereingeholt 
hat. Bechtel gilt als verlängerter Arm des 
US-Verteidigungsministerium." So be
gann kürzlich ein Bericht der in Düssel
dorf erscheinenden "Wirtschaftswoche" 
überdie"Bechtel-Connection". Doch was 
da so streng geheimgehalten werden soll, 
deutete die "Wirtschaftswoche" nur an. 
Sie sprach von einem "Großauftritg über 
elektronisch gesicherte Waffenbehälter 
für Atombomben und Cruise Missiles auf 
Flugplätzen der NATO". Doch die harten 
Fakten waren in der "Wirtschaftswoche" 
nicht zu lesen. 

Die "Vorgeschichte" der "Bechtel
Connection" reicht zurück in das Jahr 
1986. Damals verkündete die NATO mit 

großem Propaganda-Aufwand, daß sie 
,die Schnellst-Bereitschafts-Regelung für 
atomare Verbände verändert habe. Bis zu 
diesem Zeitpunkt standen an allen Atom
raketen- und -bomberstandorten jeweils 
mehrerenukleareTrägersystememit"vor
gewärmter" Elektronik zum Schnellstart 
bereit. Die NATO nannte dieses Verfah
ren "QuickReaction Alert - QRA". Diese 
Sofortbereitschaft war mit hohem Auf
wand verbunden und angesichts verlän
gerter "Vorwarnzeiten" in dieser Form 
nicht mehr als notwendig erachtet wor
den. Trotzdem wurde im Pentagon fie
berhaft daran gearbeitet, den Sofortein
satz auf eine andere Art und Weise zu 
ermöglichen. Die Lösung: Ein spezielles 
Lagerungssystem für Atomwaffen direkt 
an den Trägersystemen. 

Erstmals bewilligte der US-Kongreß 
für das Haushaltsjahr 1987 Gelder für das 

neueProjekt. Da bei derVeröffentlichung 
der entsprechenden Kongreßprotokolle 
vergessen wurde, die Angaben zu Atom
waffenstandorten zu löschen, wie es nor
malerweise geschieht, ließ sich einem 
offIZiellen US-Dokumententnehmen,was 
da wo gebaut werden sollte. Im Kongreß
Protokoll waren 25 Luftwaffenbasen in 
Westeuropa und eine Basis in Süd-Korea 
als Atomwaffenstandorte aufgelistet. Auf 
jeder dieser Basen soll ein sogenanntes 
"Weapon Storage and Security System", 
also ein System zur sicheren Lagerung 
von Atomwaffen, errichtet werden. (Das 
Hunsruck-Forum berichtete schon lange 
vor der "Wirtschaftswoche", nämlich in 
Nr. 14/0ktober bis Dezember 1986.) 

Dieses System besteht aus einer An
zahl sogenannter "Nuclear Weapons 
Storage Vaults", ein Begriff, der sich mit 
"Atomwaffengrüften" übersetzen läßt. 
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Der Prototyp. einer Atomwaffengruft wird der HlgtJ Level Group der NA TO in Neu-Mexiko 
vorgeführt: Das neue Lagersystem ist besonders gut geeignet zur Aufnahme luftgestützter 
Atomraketen. 

haber ist, den schnellen Zugriff auf diese 
Systeme sichert. 

Die ersten vier Atomwaffengrüfte 
wurden auf dem US-Flugplatz Ramstein 
getestet. Seit 1988 läuftdasBauprogramm 
auf Hochtouren. Die Kosten für eine 
Atomwaffengruft werden auf eine Mil
lion Dollar geschätzt. Dem Kongreß
Protokoll läßt sich entnehmen, wo und 
wieviele Grüfte in der Bundesrepublik 
gebaut werden: 

Ramst:',rt . .<\:?:'::-::"<Y" »::. . 58 GrOtte 
Büc;hel/Elfel\i 11 Grütte· 

·•••· ••• ~~~~rc~en ••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•. ~ ~ ~~~~: 
WOschh.lHasselbach . 2 GrOtte 
Hahn/Hunsrück Grütte 

Ramstein und Hahn sind Flugplätze 
der US-Luftwaffe, die mit dem Atom
bomberF-16 ausgerüstetsind. BeiWüsch
heirn/Hasselbach handelt es sich um den 
Standort der Marschflugkörper, die nach 
dem INF-Vertrag bis 1991 verschrottet 
werden sollen. Besonders brisant sind die 
anderen Standorte Büchel, Memmingen 
und Nörvenich. Dies sind Fliegerhorste 
der Bundesluftwaffe, allesamt ausgerü
stet mit dem TORNADO. Mit anderen 
Worten: AufBundeswehrflugplätzen baut 
das Pentagon die Infrastruktur zum 
Schnellsteinsatz von Atomwaffen. In Bü

Bei dieser"Gruft" handelt es sich um eine 
Art Hebebühne oder Aufzug. Die Gruft 
nimmt mehrere Atombomben oder-rake
ten auf. Sie wird im Hangar direkt unter 
dem Trägerflugzeug installiert. Im Nor
malfall bleibt die Gruft abgesenkt und ist 
auf dem Fußboden des Hangars nur als 
Stahlplatte zu erkennen. Im Einsatzfall 
wird die Gruft mit einem Knopfdruck 
angehoben, und die Nuklearwaffen kön
nen innerhalb weniger Minuten am Flug
zeug montiert werden. Das Motto lautet: 
Schneller zum Atomkrieg! 

Aufschlußreich ist die Begründung, mit 
der vom Kongreß die erforderlichen Gel
der verlangt wurden. Es heißt dort u.a., 
bisher würden die Atomwaffen in Son
derdepots gelagert, die oft mehrere Kilo
meter vom Flugplatz entfernt seien. Im 
Alarmfall müßte sich ein auffälliger Kon
voi in Bewegung setzen, um die Nuklear
waffen an die Flugzeuge zu bringen. 
Oftmals seieserforderlich, daß der Konvoi 
dabei öffentliche Straßen benutzen oder 
überqueren müsse. Ein solcher Konvoi 
sei gefahrdet durch Unfälle, Sabotage 
und "Terroranschläge". Zudem sei er 
leicht zu beobachten und der Gegner 
könne vorzeitig gewarnt werden. Mit den 
Atomwaffengrüften ließen sich all diese 
Probleme elegant lösen. Wörtlich heißt 
es: "Die Konstruktion der neuen Waffen
grüfte steigert die Überlebensfahigkeit 
der Waffen." In ganz Europa werden die 
Grüfte mit einem zentralen Überwa
chungs- und Kontrollsystem verbunden, 
das dem US-0berkommandierenden für 
Europa, der zugleich NATO-Oberbefehls

chel sind die Grüfte bereits fer
tiggestellt, in Nörvenich wird 
zurZeit gebaut, in Memmingen 
soll der Bau nächstes Jahr er
folgen. F-16 und TORNADO 
sollen in den neunziger Jahren 
mit luftgestützten Atomraketen 
ausgerüstet werden, die die 
landgestützten INF-Systeme 
kompensieren sollen. Gerade 
für deren Lagerung sind die 
Atomwaffengrüfte bestens ge
eignet. 

Der US-amerikanische Nu
klearwaffenexperte William 
Arkin kommentierte die Pläne 
des Pentagon mit den Worten: 
"Das Atomwaffengrüfte-Pro
gramm sollte öffentlich diskU;
tiert werden, denn es ist ein 
nächster Schritt zur Vorberei
tung eines nuklearen Krieges. 
Darüberhinaus ist es schädlich 

für Abrüstungsverhandlungen." 

Entwickelt wurden die Atomwaffen
grüfte in einer zentralen Forschungsein
richtung des Pentagon, in den Sandia Na
tional Laboratories in Neu-Mexiko, die 
auch wesentliche Beiträge zum SDI-Pro
gramm leistet. In Auftrag gegeben wurde 
das Programm vom damaligen Verteidi
gungsminister Caspar Weinberger, der 
zuvor Chefjustitiar des kalifornischen 
Bau-Konzerns Bechtelgewesen war. Und 
just dieser Bechtel-Konzern, der sich alle 
wichtigen Rüstungsbauten unter den 
Nagel reißt, bekam auch den Zuschlag 
zum Bau der Atomwaffengrüfte. Als Sub
unternehmerfungiert die bundesdeutsche 
Mannesmann Anlagenbau AG. Verharm
losend spricht man in der Konzernzentra
le von einem "Lagersystem für die 
NATO" oder von "Unterflurmagazinen". 
In Düsseldorfhofft man aufein anteiliges 
Auftragsvolumen von 220~illionen DM. 
Dies ist nicht der erste Rüstungsauftrag, 
der die Konzernkassen füllt: Die Man
nesmann Anlagenbau hat den größten 
Teil des Pipelinenetzes der NATO und 
der Großtanklager an NATO-Flugplät
zen erstellt Doch nur Kerosin - das war 
auf Dauer wohl langweilig. Jetzt ist Man
nesmann ins Atomwaffengeschäfteinge
s.tiegen .. mit voller Rückendeckung der 
Bundesregierung. 

• Wolfgang Barteis 

,--~--~---------------------------~---:---

Seite 11~@!:lil~ 



Birlcenfelder Symposium: 
Gelahren durch Niedrigslrahlung
 

Eine neue ethische Sorg
faltspflicht gegenüber der 
Schöpfungforderte derTheo
loge und Biologe Prof. Dr. 
Günther Altner zu Beginn 
eines mehrtägigen Sympo
siums "Niedrigdosisstrah
lung und Gesundheit" in Bir
kenfeld. Bei der Beurteilung 
neuer Technologien müßten 
neben der sozialen Verträg
lichkeit in unserer engeren 
Umgebung und der interna
tionalen Verträglichkeit be
sonders gegenüber den Län
dern der Dritten Welt noch 
zwei weitere Gesichtspunkte 
treten: Die "generative Ver
träglichkeit" im Hinblick auf 
die kommenden Generatio
nen und die "ökologische 
Verträglichkeit" im Hinblick 
auf die Lebensumwelt. 

Diese Maßstäbe, so Prof. 
Altner, Vorstandssprecher des Öko-In
stituts Darmstadt und Mitglied der Syno
de der nordwestdeutsch-reformierten 
Kirche, müßten auch an die Nutzung der 
Atomkraft angelegt werden. Da es un
möglich sei, Katastrophen generell aus
zuschließen, sei die Atomenergie ethich 
nicht verantwortbar. Alternativen seien 
eine "haushälterische Energienutzung" 
und die Sonnenenergie. Die Ethik einer 
globalen Lebenssorgfalt, so Prof. Altner, 
erfordere Einspruch und Partizipation der 
Öffentlichkeit bei technologichen Ent
scheidungsprozessen. 

Das BirkenfelderSymposium widmete 
sich vor allem der Belastung des mensch
lichen Körpers durch die bisher kaum 
beachteten Niedrigstrahlungen, die ihre 
Ursachen in natürlichen Prozessen, bei
spielsweise die Ausgasung von Radon 
aus bestimmten Gesteinsschichten, oder 
im Betrieb von Uranbergwerken und 
Atomanlagen haben können. In der Nähe 
des Tagungsortes, in Ellweiler, befindet 
sich die einzige Uranaufbereitungsanla
ge der Bundesrepublik. Die Strahlenbe
lastung und die hohen Radonwerte in der 
Umgebung dieser Anlage hatten in den 
letzten zwei Jahren zu zahlreichen Prote

Symposium 

os;sstrahlung und Gesundheit 

1. bis 3. November 1989 
Birkenfeld 

veranstalter richtete Landrat Dr. Ernst 
Theilen an die Wissenschaftler die Er
wartung, Lösungshilfen für diese Proble
me in der Region zu geben: "Wir hätten 
gerne Politikberatung durch die Wissen
schaft" 

EineEnttäuschung von Seiten derPoli
tik blieb dem Landrat allerdings nicht 
erspart. Ursprünglich halte er als Kontra
henten zu Prof. Altner Bundesumweltmi
nister Prof. Klaus Töpfer gewinnen wol
len, doch dieser hatte abgesagt. Auch 
dessen Mainzer Kollege Dr. Alfred Beth 
war nicht bereit, nach Birkenfeld zu 
kommen. Nicht einmal Beobachter wur
den von den Ministerien entsandt. 

Der Münchner Strahlenforscher Dr. 
Eckhard Krüger empfahl allen Hausbe
sitzern, die Radonbelastung messen zu 
lassen. Das Radon könne aus dem Unter
grund ausgasen, jedoch auch aus dem 
verwendeten Baumaterial. Dr. Gert Kel
ler von der Universität des Saarlandes 
berichtete über Untersuchungen in Döt
tingen/Eifel und Ellweiler/Hunsrück. In 
beiden Regionen wurden in Häusern 
Radonwerte von über 1000 Becquerel 
pro Kubikmeter Luft gemessen; der 

der "Richtwert" bei 250 Becquerel. Als 
Höchstwert wurden in einem KeUerraum 
in Ellweiler 35 000 Becquerel gefunden. 
Abhilfe könne durch die Abdichtung der 
Böden nach unten geschaffen werden. 

Prof. Roland Scholz von der Universi
tät München brachte das bisher geltende 
Dogma"GleicheDosis - gleichesRisiko" 
ins Wanken. Er wies nach, daß Indivi
duen unterschiedlich auf Strahlenbela
stungen reagieren, weil es eine unter
schiedliche Fähigkeit der Erbsubstanz 
gebe, sich selbst nach einer Bestrahlung 
zu reparieren. Ein nicht unbeachtlicher 
Teil der menschlichen BevÖlkerung kön
ne daher erheblich empfindlicher gegen
über Strahlung sein als der andere Teil. 
Trotzdem gehe der Strahlenschutz noch 
immer vom Modell eines "Standard
Menschen" aus. Eine Erhöhung des Strah
lenpegels treffe dabei zuerst die 
"Schwächsten in der Gesellschaft",jenen 
Teil der Bevölkerung, der ohnehin zu 
Krebs neige. 

Prof. Inge Schmitz-Feuerhake berich
tete über eine begonnene Untersuchung 
von LeukämieflUlen in der Umgebung . 
der Urananlage Ellweiler. Im Fünf-Kilo
meter-Umkreis wurden bei Jugendlichen Bundesdurchschnitt liegt dagegen bei 40, sten in der Bevölkerung geführt. Als Mit-
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unter 20Jahren im Zeitraum von 1970 bis 
heute sieben Fälle von Blutkrebs doku
mentiert. Als "statistisches Mittel" wären 
zwei Fälle zu erwarten gewesen. Ein di
rekter Zusammenhang mit der Urananla
ge konnte noch nicht nachgewiesen wer
den. 

Über ähnliche Untersuchungen in der 
Umgebung des Atomkraftwerks Würgas
sen berichtete der Kasseler Kinderarzt 
Mathias Demuth. Demuth hatte in einem 
Zwanzig-Kilometer-Umkreis 15 Leukä
miefälle gegenüber 7,8 zu erwartenden 
gefunden. Mit Blick auf ähnliche Befun
de an den britischen Nuklearanlagen von 
Sellafield und Dounreay müßten diese 
Erkenntnisse weiter untersucht werden. 
Es bestehe der begründete Verdacht, so 
Demuth, daß ein Zusammenhang zwi
schen dem Betrieb von Kemanlagen und 
Leukämiebei Kindern bestehe. Am Rande 
der Tagung· wurde bekannt, daß das 
Mainzer "Krebsregister" mit der Beru
fung auf den Datenschutz die Herausga
be entsprechender Daten verweigere, so 
daß die Forschungsarbeit in diesem Be
reich sehr erschwert sei. 

Mit größter Spannung wurde im Raum 
Birkenfeld der Rat der Experten erwartet, 
wie die Urananlage Ellweiler zu sanieren 
sei. Hier sind mehrere offene Halden 
ausgelaugtes Uranerz aufgeschüttet, aus 
denen hohe Mengen Radon und radioak
tive Strahlung entweichen. Die Haupt~ 

schwierigkeit besteht darin, diese Halden 
nach unten (Grundwasser) undoben (Luft, 
Winderosion) über einen Zeitrawn von 
Jahrhunderten abzudichten. MehrereWis
senschaftler wiesen nach, daß das von der 
Betreiberfmna "Gewerkschaft Brunhil
de" vorgestellte Konzept, die Halden mit 
Plastikfolieabzudecken, diesen Kriterien 
nicht genügt. Zum einen erfolge dabei 
keine Abdichtungzwn Grundwasser, zum 
anderen sei das Verhalten von Kunst
stoffolien unter Einwirkung radioaktiver 
Strahlung noch kaum untersucht. Es sei 
damit zu rechnen, daß die Folie innerhalb 
weniger Jahre undicht werde. 

Paul Robinson aus Albuquerque/Neu
Mexiko berichtete von der Sanierung der 
dortigen Uranabrawnhalden. Nach sei
ner Meinung gibt es nur eineLösung: Das 
Haldenmaterial muß in einer meterdik

ken, völlig undurchlässigen Tonschicht 
eingelagert werden und nach oben mit 
einer ebenso mächtigen Ton- oderLehm
schicht abgedeckt werden. Robinson ver
wies darauf, daß es in der Nähe von 
Birkenfeld eine alte Tongrube gebe, die 
dazu geeignet sei. Das Haldenmaterial 
müßte mit Lkws in diese Grube verbracht 
werden. Nur mit diesem hohen Aufwand 
sei auf Dauer die Sicherheit der Bevölke
rung zu gewährleisten. 

Unterdessen machten auf der Konfe
renz die neuesten Pläne des Betreibers 
der Urananlage die Runde. Die "Gewerk
schaft Brunhilde" beabsichtigt, von der 
NUKEM in Hanau 30 000 Tonnen uran
verseuchtes Erdreich und belasteten 
Abbruchschutt zu übernehmen, nach 
Ellweiler zu schaffen und dort das Uran 
zu extrahieren. Bei den Anwesenden aus 
der Region Birkenfeld lösten diese Pläne 
entschiedenen Protest aus. Das Thema 
"Niedrigstrahlung" ist in Birkenfeld mit 
dieser Konferenz noch lange nicht erle
digt. 

• Wolfgang Bartels 

Wird der Lalhs wieder im
 
Rhein slhwimmen?
 

Der Zustand des Rheins hat sich in den 
letzten 15 Jahren erheblich verbessert. Zu 
diesem Ergebnis kommt der Rheinwas
serbericht des rheinland-pfälzischen Um
weltministeriums. Noch 1975 galt der 
Rhein als biologisch tote"Kloake". Heute 
leben hier wiedermindestens 39 verschie
dene Fischarten, darunter Hecht, Zander 
und Flußbarsch. Das sind rund 80 Prozent 
jener Arten, die um die Jahrhundertwen
de anzutreffen waren. Die Schmutzfracht 
sei seit Mitte der siebziger Jahre um 97 
Prozent zurückgegangen. Der Sauerstoff
gehalt des Flußwassers habe sich ent
scheidend verbessert und könne im allge
meinen als gut bis befriedigend bezeich
net werden. Der Rhein sei wieder in die 
Gewässergüteklasse 2 aufgerückt und 
gelte damit als "mäßig belastet". 

Umweltminister Dr. Alfred Beth räum
te allerdings ein, daß noch eine Vielzahl 
von Anstrengungen erforderlich sei, um 
die nach wie vorbestehenden Schadstoff

einleitungen zu reduzieren. Insbesonde
re die Einleitung von Stickstoff und 
Phosphat müsse durch den Bau weiterer 
Kläranlagen mit biologischen Reini
gungsstufen verringert werden. Derzeit 
haben 80 Prozent aller Klärwerke diese 
Reinigungsstufe. DerGehaltvon Schwer
metallen sei demgegenüber kaum noch 
von Bedeutung. Unbefriedigend gelöst 
sei das Problem der organischen Spuren
stoffe, die möglicherweisekrebserregend 
oder erbgutverändernd wirken. 

Die Vorlage des Rheinwasserberichts 
erfolgte parallel zu einer Arbeitstagung 
der Internationalen Arbeitsgemeinschaft 
der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet 
(lAWR) in Mainz. Insbesondere die Spre
cher der niederländischen Wasserwerke 
klagten über eine noch zu hohe Chlorid
belastung. Diese wird zurückgeführt auf 
die elsässischen Kalibergwerke, die auch 
bei niedrigen Wasserständen unverändert 

hohe Salzmengen in den Rhein einleiten. 
Zuletzt seien 270 Milligramm pro Liter 
gemessen worden, obwohl sich die Rhei
nanliegerstaaten einen Grenzwertvon 200 
gesetzt hätten. Auf der Arbeitstagung 
wurde festgestellt, daß die mikrobielle 
Selbstreinigung des Flusses.bei Niedrig
wasser deutlich abnimmt, weil dann die 
Schadstoffkonzentration im Wasserstark 
ansteigt. 

Bundesumweltminister Prof. Klaus 
Töpfer verkündete als großesZiel, daß im 
Rhein "der Lachs wieder heimisch wer
den soll". Töpfer hatte erst vor Jahresfrist 
bundesweit Aufsehen mit einer 
Schwimmaktion im Rhein erregt. Von 
seinem rheinland-pfälzischen Kollegen 
Beth mußte er sich auf der Mainzer Ta
gung sagen lassen, zum Baden sei Euro
pas wichtigste Wasserstraßeauch künftig 
nicht geeignet: "Der Rhein bleibt ein In
dustriegewässer."
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"Uniform ist Killer-Anzugll 

Sind Soldaten (potentielle) Mörder? Diese Frage wird zur Zeit heiß diskutiert, und vor allem Bundeswehr-OffIZiere fühlen 
sich bis ins Mark von einem Urteil des Frankfurter Landgerichts getroffen, das dem grundgesetzlieh geschützten Recht auf 
freie Meinungsäußerung einen höheren Rang zugebilligt hatals demAnspruch aufStrafverfolgung einer"ehrverletzenden Äu
ßerung". Eine ganz eigene Antwort auf diese umstrittende Frage gibt jedenfalls die jüng~te Ausgabe der Rüstungszeitschrift 
"Military Technology", die in der vom Bonner Verteidigungsministerium überaus großzügig unterstützten Mönch-Verlags
gruppe in Bonn erscheint. 

Auf Seite 78 der Oktober-Ausgabe werden die neuen Kampfanzüge der US-Truppen vorgestellt, vom Washingtoner Reprä
sentanten der Zeitschrift, Marvin Leibstone, persönlich. Die Überschrift zu seinem reich illustrierten Beitrag lautet: "Dressed 
to Kill" - Ausgerüstet, um zu morden. Oder sinngemäß: Soldaten-Uniformen sind Killer-Anzüge. Abzuwarten bleibt, ob Ver
teidigungsminister Stoltenberg, der lauthals Urteilsschelte gegen den Frankfurter Richter Heinrich Gehrke betreibt, nun seine 
Propagandaabteilung im Mönch-Verlag vor den Kadi bringt 

ARTUS- der ethisthe Investmentfonds
 
Geld und Moral müssen sich nicht 

immer gegenseitig ausschließen. Wirt
schaft und Technologie sind nicht als 
solche Schuldan der MisereunsererWelt, 
sondern die Art und Weise, wie sieeinge
setzt und die Zwecke, denen sie unterge
ordnet werden. Dies ist die Grundphilo
sophie von "ARTUS - Ethische Vermö
gensverwaltung", dem ersten deutschen 
Unternehmen, das seit Anfang des Jabres 
auf dem Gebiet der Ethischen Invest
mentfonds tätig ist. Vielfach fließt das 
Geld von Wertpapieren, Sparbriefen, In
vestmentanteilen oder einfachen Sparbü
chern in Unternehmen oder Investitionen 
wie zum Beispiel die Produktion von Rü
stungsgütern oder die Atomenergie, die 

in krassem Gegensatz zu der ökologi
schen oder sozialen Einstellung der Gel
danleger stehen. Grundgedanke von 
ARTUS istes nun, privaten wie auch in
stitutionellen Anlegern, die aus ökologi
schen, weltanschaulichen, religiösen oder 
anderen Gründen den finanziellen Ge
winn nicht als einziges Kriterium für ihre 
Geldanlage ansehen, eine Anlageform zu 
eröffnen, die in der angelsächsischen Fi
nanzwelt schon lange erfolgreich betrie
ben wird - der sogenannte "ethische In
vestmentfonds". Dabei ist ARTUS selbst 
kein Investmentfonds, sondern eine Ge
sellschaft bürgerlichen Rechts, die die 
Einlagen der in ihr zusammengeschlos
senen Anleger an die eigentlichen "Ethi

schen Investmentfonds" weiterleitet, die 
wiederum Wertpapiere gemäß ihrerethi
schen Kriterien aufkaufen und gewinn
bringend verkaufen. Bei den Ethischen 
Investmentfonds ist unter zwei Richtun
gen zu unterscheiden: 

Fonds, die anhand von Negativrnerk
malen wie beispielsweise 

* Herstellung von Kriegswaffen und 
Militärgütern 

* Erzeugung von Atomenergie 

* umweltschädigendeTechnologien 
und Produkte 

* Diskriminierung von Rassen oder 
Minderheiten 

* Tierversuche 
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keine Wertpapiere von Unternehmen 
aufkaufen, die eines dieser Negativmerk
male aufweisen. 

Fonds, die nach Positivmerkmalen 
vorgehen und gezielt in Unternehmen 
investieren, die zum Beispiel auf folgen
den Gebieten aktiv sind 

• umweltfreundlicheEnergiegewin

• 
nung 
Technologien zur Verringerung 
von Schadstoffbelastung in der 
Umwelt 

• naturgemäße Verfahren und Er

• 
zeugnisse im Gesundheitswesen 
Schaffung humaner Arbeitsbedin
gungen 

Die Geschichte der ethischen Invest
mentfonds hat ihren Ursprung im Eng
land der Königin Victoria. Sozialrefor
mer warben für den Bau von anständigen 
Wohnungen für die Armen mit dem 
Argument, im sozialen Wohnungsbau 
seien durchaus 5% Rendite zu bekom
men. So ist es denn auch kein Wunder, 
daß im Mutterland der Ethischen Invest

mentfonds heute 14 Gesellschaften rund 
200 Millionen Pfund von etwa 15 000 
Anlegern verwalten. 

In den USA, wo derzeit sieben Gesell
schaften aktiv sind und7 Milliarden Dollar 
ethisch angelegt haben, stammt die Idee , 
aus der Zeit des Vietnam-Krieges, als die' 
Anteilseigner von Dow Chemical gegen 
die Produktion von Napalm protestierten 
und daraufuin Universitäten und Stiftun
gen nach moralisch akzeptablen Investi
tionsmöglichkeiten suchten. Die "Do 
Gooder"-Anlagen, wie sie in England 
und den USA genannt werden, scheinen 
dabei nicht nur die moralisch bessere 
Geldanlage zu sein; auch wirtschaftlich 
können sie mit der "konventionellen" 
Konkurrenz zumindest mithalten. In der 
ersten Hälfte von 1988 erwirtschafteten 
sie mit durchschnittlich 17% Rendite 8% 
mehr als die herkömmlichen Fonds. Beim 
Börsenkrach von 1987 kamen die Ethi
schen Investments mit Verlusten zwi
schen 7% und 15% relativ glimpflich 
davon - der Dow- Jones-Index fiel da
mals um 23 Prozent. Obwohl in England 
und USA diese Anlageform immer popu
lärer wird und laut "Manager Magazin" 

Firmen wie IBM oder Polaroid wegen 
ethischer Aktionäre öffentlich ihre Ge
schäftspolitik überdenken, ist der Deut
schen Bank von "Ethischen Investment
fonds" nichts bekannt. Außerdem sei sie 
daran auch gar nicht interessiert. Bei der 
Dresdner und der Commerzbank ist dies 
nicht anders. Lediglich die in Frankfurt 
ansässige "Öko-Bank" handelt mit ethi
schen Fonds-Sparbriefen. Zwar steckt 
hinter dem Erfolg in den USA oft die Ma
nagermentalität "Wenn die Leute Moral 
wollen, dann verkaufen wir ihnen Mo
ral", für den Finanzmathematiker und 
Mitbegrtindervon ARTUS istjedoch klar: 
"Wer von der ethischen Sache nicht über
zeugt ist, kann auch keinen guten Fonds 
aufbauen. Moral nur als Marketingidee, 
das funktioniert nicht." Für Leute, die 
sich näher für eine ethische Geldanlage 
interessieren, hier die Anschrift: 

ARTUS 
Ethische Vermögensverwaltung 
Beethovenplatz 1 
5300 Bonn 1 
Telefon 0228/652112 

• Axel Weirich 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz 
(BUND) Rheinland-Pfalz sieht eine neue 
Chance, den Schienenverkehr des struk
turschwachen Bundeslandes attraktiver 
zu gestalten. Der Umweltorganisation lie
gen Informationen vor, nach denen die 
Bundesbahn im Zusammenhang mit dem 
Baustopp in Wackersdorf zusätzlich 84 
Millionen DM aus dem Bundeshaushalt 
erhält, um 16 "Pendolino"-Schnelltrieb
wagen zu beschaffen. 

Der BUND sieht hierin einen wichti
gen Präzedenzfall, auf den sich auch 
die rheinland-pfäIzische Lan
desregierung berufen 
könne. Demgegen
über sei jedoch die 
Landesregierung, 
so der BUND
Sprecher Eckhard Budruss, auf die Dis
kussion um den Neubau der Schnelltras
se Köln-Rhein/Main fixiert: "Fürdie mei
sten Politiker scheint das Interesse am 
Schienenverkehr erst oberhalb von 200 
km/h zu beginnen." Statt immer absurde
re Streckenvarianten vorzulegen, solle 
die Landesregierung lieber die Gelegen

heit nutzen, um etwas für den Schienen
verkehr in der Region zu tun. Ein wesent
�iches Element für ein Modernisierungs
konzept seien neue Triebwagen. 

Der"Pendolino" istzur Zeit stark in der 
verkehrspolitischen Diskussion. Es han
deltsich hier um modeme, erst
mals in Italien konzipier
te Triebwagenzü
ge, die 
durch 

eine spezielle Technik zu hohen Ge
schwindigkeiten, auch aufkurvenreichen 
Strecken, beHthigt werden. Erst jüngst 
haben die Planungsgemeinschaft Rhein
hessen-Nahe und das Mainzer Verkehrs
ministerium dem Idar-Obersteiner Ober
bürgermeisterErwin Korb mitgeteilt, daß 
"mittelfristig" in den neunziger Jahren 

mit dem Einsatz des "Pendolino" auf der 
Nahestrecke zu rechnen sei. Allerdings 
müssen noch wesentliche Fragen der 
Finanzierung geklärt werden. 

Hier hakt jetzt der BUND ein. Der 
"bayrische Weg der Kompensation durch 
Pendolinos" eröffne neue Perspektiven 
für den Schienenverkehr. Durch eine 
größereZahl außer der Reihe finanzierter 

Schnelltriebwagen ließen sich zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen: 

Die schnellen Pendelinos könn
ten bessere Verbindungen 

zwischen den größeren 
Städten, also etwa 
zwischen Mainz-Kai
sers�autern' Mainz
Idar-Oberstein oder 
Trier-Köln schaffen. 

Die hier frei werdenden Nahverkehrstrieb
wagen könnten auf stillegungsbedrohten 
Zweigstrecken in der Eifel und im We
sterwald die museumsreifen Schienen
busse ersetzen. Einen derartigen Impuls 
habe die straßenlastige Verkehrspolitik 
in Rheinland-Pfalz dringend nötig. 
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Stefan Würth
 
z.Zt. JVA
 

Leschesflurweg 37
 
6600 Saarbrücken
 

Stefan sitzt bereits seit Dezember 88 
wegen Widerstandes gegen die WAA 
Wackersdorfim Knast. Am 12.04.1989 
wurde er zu weiteren 10 Monaten ohne 
Bewährung wegen seiner totalen 
Kriegsdienstverweigerung verurteilt 
(vgl. HF Nr. 26). Von ihm erreichte 
mich folgende Presseerklärung: 

Pressemitteilung II I 30.09.89 

Am Abend des 21.09.89 bin ich von 
einem Knastbeamten hier in der IVA 
Saarbrücken, ohne ersichtlichen Grund. 
brutal angegriffen worden. Nach einem 
vorausgegangenen Schlag in die Magen
gegend begann ich eine recht lautstarke 
Auseinandersetzung (verbal) mit dem 
Beamten. In Folge dessen versetzte mir 
der Typ mit seinem Schlüsselbund einen 
derben Schlag in die rechte Gesichtshälf
te, der mich rittlings zuBoden gehen ließ. 
Nur durch das Hineilen anderer Schlie
ßer konnte der Mensch von weiteren Bru
talitäten abgehalten werden und schlim
meres verhindert werden. Blutspuckend, 
den Schließer verfluchend. wurde ich von 
fünfanderenUniformierteninmeineZelle 
verfrachtet. Stunden später kam dann ein 
aus dem Bereitschaftsdienst herbeigeru
fener Sozialarbeiter vorbei, um beruhi
gend auf mich einzuwirken. Nach dieser 
Unterredung im Büro des Sozialen Dien
stes traf ich auf dem Flur erneut den be
amteten Schläger und titulierte ihn im 
Vorbeigehen als "fieses Schwein, das 
seiner gerechten Strafe nicht entgehen 
wird." Außer Rand und Band wollte die
ser erneut auf mich losgehen, konnte 
jedoch von mehreren seiner Kollegen, 
die ihm den Weg versperrten, daran ge
hindert werden. Wieder aufmeiner Zelle 
spuckte ich noch stundenlang Blut und 
die mich seither plagenden Kopfschmer
zen wollen nicht nachlassen. 

In den folgenden Tagen erklärten sich 
mehrere Mitgefangene, die das ganze 

und versicherten mir auch, das von ihnen 
wahrgenommene äußerst brutale Agie
ren des Beamten jederzeit, auch unter 
Eid, zu bezeugen. Diese Tatsache. daß es 
auch hiernoch Leute gibt, die allen zu er
wartenden Repressionen zum Trotz nicht 
kuschen, gab mir wieder neuen Mut und 
ich wollte es auch nicht einfach hinneh
men,sodaßich am27.09.89 beider Staats
anwaltschaft Saarbrücken Strafantrag 
wegen "gefährlicher Körperverletzung" 
stellte. 

Mir istnatürlich bewußt, daß die Chan
cen äußerst gering sind, daß dieser Be
amte dafür zur Rechenschaft gezogen 
wird. Damit es zu einer Verhandlung 
kommt und diese Machenschaften mal 
wieder an die Öffentlichkeit kommen ist 
eine möglichst breite Solidarität "drau
ßen" unerläßlich. Denn ohne Druck von 
"draußen" wird die Angelegenheit nur 
unter den Tisch gefegt. d.h. eingestellt. 
Deshalb wäre es bestimmt von Vorteil. 
wenn ihr massenhaft Protestnoten an den 
saarländischen Justizminister, Dr. Arno 
Walter, und an den Leiter der Justizvoll
zugsanstalt Saarbrücken, Ltd. Reg.-Dir. 
Hermann Kipper, abschicken würdet. 
Solche und ähnliche Aktionen aus reiner 
Willkür dürfen sich einfach nicht wieder
holen. Es istan derZeit,dagegen anzuge
hen!!! 

VENCEREMOS 

Soweit die Pressemitteilung. Seine 
Aufforderung, Protestnoten zu schicken, 
kann nur betont werden. 

Die Adresse des Knastes steht oben. 

... 

Andreas Speck 
Viktoriastraße 21 

6550 Bad Kreuznach 
Tel.: 0671/32580 

Andreaswurdeam 16.05.1989 mit acht 
Monaten ohne Bewährungdoppelbestraft 
(vgl. HF Nr. 25), was für ihn 16 Monate 
Knast bedeuten würde, da die Bewäh
rung auf die Erstverurteilung von acht 
Monaten ohne Bewährung hinfällig wür
deo Auf die eingelegte Revision hin hat 
das Oberlandesgericht Düsseldorf am 
18.09.89 das Urteil vom 16. Mai aufge
hoben!! Allerdings stellt das OLG fest: 

"Entgegen der Ansicht des Beschwer
deführers hat die Strafkammer rechtsbe
denkenfrei dargetan, daß der erneuten 
Verfolgung des Angeklagten wegen 
Dienstfluchtdie Bestimmungdes Art.103 
Abs.3 GG nicht entgegensteht. - Die erste 
Bestrafung des Angeklagten wegen 
Dienstflucht wäre allenfalls dann ein Ver
fahrenshindernis für die erneute Verfol
gung wegen einer gleichartigen Straftat, 
wenn der Dienstverweigerung eine fort
dauernde und ernsthafte, an den Katego
rien von "gut" und "böse" orientierte 
Entscheidung des Gewissens zugrunde 
läge (vgl. Urteil des Senats vom 3. Juni 
1985,indemdieErwägungen von BVerf
GE§23, 191 ff. ausgewertet worden sind). 
Wie die Strafkammer rechtsbedenken
frei festgestellt hat, konnte beim Ange
klagten davon keine Rede sein. 

Wenn das angefochtene Urteil gleich
wohl aufgehoben werden mußte, so at
lein deshalb, weilnichtsicherauszuschlie-
Ben ist, daß die Strafkammer möglicher
weise einen Zeitabschnitt, der bereits der 
Verurteilung vom 26. Januar 1987 (Beru
fungshauptverhandlungam 15.Mai 1987) 
zugrunde lag, auch zum Gegenstand ihrer 
jetzigen Verurteilung gemacht hat." 

Mit anderen Worten: die - verfassungs
widrige - Doppelbestrafung geht in Ord
nung,allerdings hat das Gerichtein wenig 
geschlampt und muß daher noch einmal 
verhandeln - um die Fehler auszubügeln. 

Auf Grund dieser Feststellungen ist es 
selbst für einen wohlwollenden Richter 
schwierig, anders zu urteilen, d.h. das 

",:be~o~b~a,-"c:-:h:-,te,-,-t-,-h-",a""b",-en'-'-'L..'..Cm~it~ml~·r~s~ol~id~a~r~is!..!<cc!.!he-..:.... ---'-_V..:..-e=rf~a=h.:.:r_=en:..:..-=.:w~e~ge=n~V....:....:erbots der Doppelbe-
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strafung einzustellen. Wenn überhaupt, 
geht dies nur mit entsprechendem öffent
lichen Druck. Deshalb ergeht hier erneut 
der Aufruf, Protestbriefe an folgende 
Stellen zu schicken: 

Ministerpräsident Johannes Rau 
Mannesmannufer la ~ 

4000 Düsseldorf 

Herrn Justizminister 
Martin-Luther-Platz 40 
4000 Düsseldorf 1 

Herrn Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker 
5300 Bonn 

Informationen über totale KDV (aktu
elle "Fälle", Prozesse, ete.) bitte an: 

Andreas Speck
 
Viktoriastraße 21
 
6550 Bad Kreuznach
 
Tel.: 0671/32580
 

schicken. Bei ihm sind auch weitere In
formationen erhältlich. 

Gipfeltreffen von unten: 

Deutsch-Sowjetisches 11 Workcamp 11 im Hunsrück 
Eingeladen wurden sie vom Deutschen 

Bundesjugendring und der Arbeitsge
meinschaft der Evangelischen Jugend 
(AEJ), um das Leben in der Bundesrepu
blik ein wenig kennenzulernen. Diese 
deutsch-sowjetische Jugend
begegnung im Hunsrück ist 
bereits der "Gegenbesuch", 
denn im Frühsommer war eine 
Gruppe der Evangelischen 
Jugend im Rheinland zu einem 
Camp nach Kiew gefahren. 

Im Mittelpunkt des "Work
camps" im Hunsrück, an dem 
sich neben den jungen Sowjet
bürgern fünf Jugendliche aus 
der Bundesrepublikbeteiligen, 
stehen Ausbauarbeiten im 
"Knotenpunkt" in Buch. Die
ses Tagungshaus wurde in 
einem alten Hunsrücker Fach
werkgebäudeeingerichtet, und 
nun sind noch viele Arbeiten 
erforderlich, damitdas Haus seinen Zweck 
erfüllen kann. Getragen wird der "Kno
tenpunkt" von einer Lebensgemeinschaft 
mehrererFamilien,die sich der Bildungs
arbeit und der Begegnung verschiedener 
Kulturen im Sinne der ökumenischen 
Losung "Für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung" verschrie
ben haben. 

Günter Klemm, einer der "Knoten
punktier", hieß die elfJugendlichen, alle
samt Studenten am Elektrotechnischen 
Institut in Leningrad, herzlich willkom
men:'''Es ist wohl das erste Mal, daß sich 
eine Generation junger Russen und jun
ger Deutscher nicht im Schützengraben 
gegenübersteht, sondern zusammen an 
einer gemeinsamen Sache arbeitet." 

Drei Wochen lang haben die elf Lenin

gradernebender Arbeitim "Knotenpunkt" 
einen Einblick in das Leben ihrer Alters
genossen in der Bundesrepublik bekom
men. Der Hunsrück und die Lorelei stan
den auf dem Programm wie auch die 

Ein Besuch deS Kreuzackers gehörte auch zum Programm 

Städte Trier und Köln und die Gedenk
stätte des ehemaligen KZ Hinzert, wo 
kriegsgefangene sowjetische Soldaten er
mordet wurden. Eine Rundfahrt zu Mili
täranlagen im Hunsrück gab einen Ein
druck von den Belastungen, die die Men
schen dieser Region zu ertragen haben. 
Die Teilnahme am sonntäglichen Frie
densgebet vor der HasselbacherRaketen
stellung gab Gelegenheit, Kontakte zur 
Friedensbewegung zu knüpfen. Weitere 
Themen des Aufenthalts waren soziale 
Probleme wieJugendarbeitslosigkeit, aber 
auch Fragen der Freizeitgestaltung ein
schließlich eines Besuchs in einer Disko
thek. 

Jewgenij Lugin, mil24 Jahren aufstre
bender Computerfachmann, bediente in 
Buch den Betonmischer. Nach seinen 
ersten Eindrücken befragt, unterbrach er 

für einen Moment seine Arbeit: "Ich bin 
das erste Mal im Ausland. Es interessiert 
mich sehr, wie die Leute hier leben. Doch 
ich bin ein wenig überrascht und ent
täuscht zugleich. Ich habe gedacht, im 

Ausland ist alles anders. Und 
jetzt sind die Leute doch so 
ähnlich wie bei uns. Alle lieben 
ihre Kinder, ihre Eltern, ihre 
Heimat, und sie wollen in Frie
den leben. Ich kann mirgarnicht 
vorstellen, daß die Düsenjäger, 
die hier herumfliegen, bei uns 
Bomben abwerfen sollen. Und 
möge Gott verhüten, daß bei 
Euch einmal russische Flugzeu
ge fliegen." Julia Bruckmann, 
deutscheTeilnehmerinaus Stutt

gart, kam gerade mit einer gro
ßen Schüssel Zwetschgen, die 
sie für einen großen Kuchen 
gesammelt hatte, vorbei. Schnell 
ergänzte sie noch: "Wichtiger 
als alle großen Worte ist doch 

einfach, daß wir uns erst einmal kennen
lernen. Man kommt sich einfach näher, 
wenn man gemeinsam arbeitet und an
schließend zusammen an einem Tisch 
sitzt" 

Häufiger Gast im ..Knotenpunkt" . 
während dieser drei Wochen war übri
gens Frank aus der Nachbarschaft, ein 
amerikanischer Soldat, der aufdem Flug
platz Hahn stationiert ist. Schnell hatte er 
Freundschaft mit Jewgenij geschlossen, 
der gerade seine Militärzeit bei der Flug
abwehr hinter sich hat. Sie verstanden 
sich gewissermaßen sofort als "Kolle
gen." Frank versuchte mit seiner kleinen 
Tochter eifrig, ein paar Brocken Russisch 
zu lernen. "Dobrej djen - Guten Tag" 
klappte schon bald. Ein "Gipfeltreffen 
von unten" im Hunsrück. 

• Wolfgang Bartels 
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Im September feierte der Verein"Ta
gungshaus Hunsrück e.V." sein zehn
jähriges Bestehen. Aus dem Bedürfnis 
heraus, uns auch hier in der Provinz 
auszutauschen und unsere Vorstellun
gen zu verwirkliche, haben wir 1979 
die ehemalige Mühle in Ohlweiler 
gekauft, um daraus ein Tagungshaus 
zu entwickeln. 

Seit dem Bestehen des Vereins gibt es 
einen Kreis von etwa zehn Leuten, die 
sich verantwortliche fühlen für das Haus. 
Wir arbeiten ehrenamtlich, treffen uns in 
regelmäßigen Abständen, um Verantwor
tungsbereiche, Organisation, Belegung 
und Veranstaltungsprogramm zu bespre
chen und aufzuteilen. Mehrmals im Jahr 
arbeiten wir auch praktisch im und ums 
Haus. Den größten Teil der kleineren und 
größeren Renovierungsarbeiten führen 
wir selbst durch. 

Durch Mieteinnahmen und Spenden ist 
es und möglich, die inhaltliche Arbeit zu 
intensivieren und die Gruppen, die das 
Haus belegen, besser zu unterstützen und 
zu betreuen. 

Entsprechend unserer Satzung bemü
hen wir uns um "emanzipatorische Bil
dung und Erziehung". Wir wollen: 

• regionale Initiativen unterstützen 
durch das Angebot, im Tagungshaus 
günstig Seminaredurchführen zu kön
nen; 

• eigene Aktivitäten durchführen 
(Seminare, Veranstaltungen zu be
stimmten Themen); 

• Gruppen-Referenten und Teamer 
aus unseren eigenen Reihen zur Verfü
gung stellen; 

• kulturelle Angebote machen und 
einen regelmäßigenTreffpunkt für uns, 
Freunde und Interessenten aus dem 
näheren Raum bieten (zum Beispiel im 
Winter 14-tägig einen Hunsrückabend 
mit thematischem Schwerpunkt). 

Das Haus selbst bietet Platz für Grup
pen bis zu 20 Personen. Es verfügt neben 
sieben Schlafräumen über eine vollaus
gestattete Küche, zwei Arbeits- und Ta
gungsräume und einengroßen Veranstal
tungsraum. 

Unsere Belegungsgrundsätze gehen 
davon aus, daß Vorrang Gruppen aus 

unserer Region haben. Vorgezogen wer
den weiterhin Gruppen, die sich selbst 
organisieren und die organisatorische und 
finanzielle Hilfe von Institutionen nicht 
erhalten. 

Das Haus ist ausgestattet mit einer 
Selbstverpflegerküche, wir bieten aber 
auch Vollverpflegung an. 

Eine Broschüre über das Tagungshaus 
und weitere Informationen (Veranstal
tungen, Belegung, Mitgliedschaft) gibt 
es bei folgender Adresse: . 

Tagungshau$
 
Hunsrück e.V.,
 

C/O Bernd Mauerhof •
 
Anne Günster,
 

Schloßstr. 4, 6545
 
Gemünden,
 

Tel. 06765/7074
 

• Das Tagungskollektiv 

Sefte 18 



rie eos-

Informationen
 
Nr. 45 Dezember 1989 

Herausgegeben von den 

Frledenslnitiafiven Rhein · Ilunsrück und Nahe· Mostl
 

Worte 
und Taten: 

Seite 19 



sches an der Hasselbacher Raketenmauer erfordert erhebliche finanzielle Mittel. Spenden Sie noch 1989, 

Grolter Ratsc"'", am'.. l)ezembe! in Bell
 
In .derfjB~fI~9h~eirie~IIi8h~ .••.•• mit Fri~dens-, ·l<uIiWmpperr ..mitvielen anderen an einem gmßeI1ßn

Revolution erlebt Bei uns liegen immer und vielen Menschen aus beiden deut~··.·· desweiten deutsch-deutschem Kulturpro
noch Atomwaffen und rasen Tiefflieger sehen Staaten den Ostermarsch 1990 ·gtamm und wird uns über den aktuellen 
über die Köpfe der Menscheri~ In beiden entlang der Hasselbacher Mauer zu orga- Stand der Planungen informieren. 
deutschen Staaten ist nach· wie vor die nisieren....•..... Voneinander lernen, den· Es gibt. viel zu tun, laßt uns .alles 
größte Atorriwaffendichte derWelt. Jetzt Frieden jettt gemeinsam organisieren I gemeinsärn beraten: Am Mittwoch, dem 
muß auch die Mauer in Hasselbach fal- Die DDR Bütgerinnen und Bürger 6.Dezember1989,imev. Gemeindehaus 
len. Nutzen wir die Chance für den sollen von unseingeladen,finanziell und· in Bell. Beginn 20.00 Uhr. 
AufbmieinerWelt ohne Waffen~<· organisatorisch unterstützt werden. Horst·· .Kommt in Massen und bringt viele 
Wir W~I1en uns bemühen,· gemeiili:am Schneider (Hotte) arbeitet schon kräftig .Ideen mit! 

AUCh 1990 haben wIr große Aufgaben vor uns. Die OrganIsation eInes deutsch-deutschen Ostermar

denn diese Spende kOnnen Sie dann noch für dieses Jahr von der Steuer absetzen. 

Verein fürfrledenspolltischeund demokratisChe Bildung
 
Rheln-Hunsrück-Mosel-Nahe e.V.,
 
Bopparder Str. 25,5448 Kastellaun.
 

voikit>örikKlrChberg,BLZ560 61412,K611to Nr.101:1;;1.
 
DerVereIn Ist als gemeinnützig anerkannt, für jede Spende bekommen·
 
Sie eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt ausgestellt.
 

DDR Dokument:
 
Mitglieder der DDR Friedens- Umwelt
und Demokratiebewegung haben sich am 
15. November mit einer Erklärung an die 
Öffentlichkeit gewandt 
"Die demokratische Reformbewegung 
in der DDR hat Veränderungen erreicht, 
die bis vor kurzem noch unvorstellbar 
waren. Mittlerweile können wir von der 
DDR lernen, wie selbstbewußte, coura
gierte und ausdauernde Menschen De
mokratie von unten bewirken können. 
Die bundesrepublikanische Antwort auf 
die Veränderungen in der DDR und die 
Öffnung der Grenzen ist eine emotional 
aufgeheizte Deutschland Euphorie und 
die Wiederbelebung der reaktionären 
Wiedervereinigungsdebatte. Es ist drin
gend nötig, diesem Heim-ins-Reich-Pa
triotismus, der damit verbundenen Infra
gestellung der Nachkriegsgrenzen und 
den dahinterstehenden westdeutschen 
Großmachtambitionen öffentlich zu wi-

Spendenaulrul!! ...
 

dersprechen. Die von der Bundesregie
rung und den meisten Parteien offen 
vorgetragenen' Forderungen nach An
gleichung des politischen und wirt
schaftlichen Systems der DDR sind 
kaum noch verhüllte Ansprüche auf Ka
pitulation und Anschluß ohne Krieg. 
Wir wollen keine Unterwerfung der 
DDR als zwölftes Bundesland der BRD 
und wir wollen kein neues in Eumpa do
minierendes Großdeutschland. 
Auch die oppositionellen Gruppen in der 
DDR wollen keine Wiedervereinigung 
und keinen Bankrott des Systems, son
dern seine radikale Reform, demokrati
sche Mitwirkungsrechte, Freizügigkeit 
und wirtschaftliche Verbesserungen. 
Auch nach Einführung eines Mehrpar
teiensystems wollen die Menschen in der 
DDR nicht von Bonner Politikern regiert 
werden. 

Wir wollen zwei demokratische Staa
ten, in denen die Mel!schen aufmüpfig 
und selbstbewußt ihre Rechte wahrneh
men und wo Politik nicht an ihnen 
vorbei betrieben werden kann. Jetzt ist 
ein eindeutiges Bekenntnis der Bundes
republik zum Frieden in Europa nötig, 
das von der völkerrechtlichen Verbind
lichkeit der bestehenden Grenzen aus
geht und allen Spekulationen auf Groß
deutschland eine Absage erteilt Wir 
fordern die Anerkennung der DDR 
und ihrer Staatsbürgerschaft. Das Bran
denburgerTor ist offen,die deutsehe Frage 
nicht. 
Die neue Situation zwischen den beiden 
deutschen Staaten und in Europa wirft 
noch viele schwerwiegende Fragen auf, 
für die es keine einfachen und vorge
fertigten Antworten gibt. Dafür wollen 
wir eine offene gesellschaftliche Diskus
sion beginnen. 
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Literaturtip! 
"Fremde Truppen ln 
unserem Land" 
Die Folgen des Zweiten Weltkrie
ges prägen bis heute die Rechtsla
ge der beiden deutschen Staa
ten. Nato-Truppenstatut, Deut
schlandvertrag, Besatzungsrecht, 
Baumaßnahmen, Manöverrechte, 
"Out-of-Area-Einsätze" sind nur 
einige Schlagworte zu diesem 
Thema. 

Der Friedensforscher Dr. Dieter 
Deiseroth hat eine Zusammen
fassung für die SPD-Bundestags
fraktion zu diesem Thema vorge
legt. Der Umfang beträgt zwanzig 
Seiten. . 

Eine Kopie ist für 3,-DM in 
Briefmarken im Friedensbüro 
Kastellaun erhältlich. (Boppar
der Str. 215, 15448 Kastellaun, 
Tel.: 06762-60715) 

I> nn/>AJn 18. Nov~wurdeUm 16.08 
Ohr Lukas geboren. Herzllchen Gliiclt
wunsch an dieglücklicheo"l\ltern. 
Heidrun und Benno Kisters. lIeidnin 
wird hoffentlich bald wieder im 

. derisbüro kräftig mitarbeiten. 

Besu,h von der 
Nationalen Volksarmee 
Samstag, 18. November. Benno 

Kisters ist auf der Heimfahrt vom Bin
gener Krankenhaus, wo einige Stunden 
vorher sein Sohn Lukas geboren wurde. 
An der B9 bei Bingen trifft er einen 
jungen Mann in einem DDR PKW, der 
offenbar völlig die Orientierung verloren 
hat. Nach kurzem Gespräch stellt sich 
heraus, der Mann ist Soldatder Nationa
len Volksannee der DDR und auf der 
Suche nach einem Jugendfreund. Er hat 
seinen Wochenendurlaub dazu benutz, 
um sich aufs geradewohl in den Westen 
zu begeben. Auch mit gemeinsamen Be
mühungen gelingt es nicht, die Adresse 
desJugendfreundes ausfmdig zu machen. 

Der Gast aus der DDR wird kurzerhand 
nach Manubach zur Gerburtsfeier von 
Lukaseingeladen. Es gibt eine Nacht mit 
vielen interessanten politischen und 
persönlichen Gesprächen. Schlechte Er
fahrungen hat~ der Soldat aus der DDR 
im Westen schon am ersten Tag gemacht: 
Vom Begrüßungsgeld erfüllte er sich 
einen lange gehegten Wunsch undkaufte 
sich ein elektronisches Feuerzeug. In 
Bingen fiel ihm das Feuerzeug auf die 
Straße und war sofort kaputt. 

Nach einer langen Nacht in Manubach 
wird er mit "Weck, Wurst und Wein" zur 
Heimreise in die DDR verabschiedet. 

Seminarangebotl
 
Wir möchten am 23. bis 25. Feberuar 
ein Wochendende mit Ute Vollmerg 
von der Hessischen Stiftung für Frie
dens-undKonfliktforschung (HSFK) 
durchführen. 

Im Juni diesen Jahres hatten wir 
schon einmal einen Anlaufgemacht 
und solch ein Wochendende ge
plant, welches aus Termingründen 
(oderaus mangeldemInteresse) aus
fallen mußte. 

Da einzelne von uns der Meinung 
sind, daß ein solches Wochendende 
sich auf jeden Fall lohnen wird eute 
bringt reiche Erfahrung in der Be
gleitung von Gruppen aus der Frie
densbewegung mit), möchten wir 

einen neuen Versuch starten. Dieses 
Mal möchten wir so vorgehen, daß wir 
um eine verbindliche Anmeldung bit
ten. Die TeilnehmerInnen sollen dann 
zu einem Vorbereitungstreffen einge
ladenwerden, bei dem dasWochenen
de genauer geplant wird. So hoffen 
wir, die Themen und Knackpunkte zu 
finden, die uns auch wirklich wichtig 
sind. Essollhauptsächlichdarumgehen, 
eine Bestandsaufnahme der jetzigen 
Situation der PI, zur Vergangenheit 
undeventuell Zukunft zu machen (die
ses als grobe Richtlinie, alles andere ist 
aber auch möglich). 

Die Begleitung durch eine außenste
hende Fachfrau soll uns dabei ein 
wenig unsere "Betriebsblindheit" neh

men und uns durch Fragen auf die 
Sprünge helfen. 

Wer sich interessiert, O1,elde sich 
bitte bei Reate oder Barbara 
(Montagsvormittagsbzw. frei~ 

nachmittags im Friedensbüro 
06762/6075 oder privat bei uns: 
06762/6339 (Reate) oder 

06543:6021(Barbara) ~~ 

(MV···~,(
 
,~ '~j 
~ ... .''I~J 

...........
( ,:: l ..-:.,~ 

Seite 21 .W@l.~i~ 



f.:..-n.!~__ ':":':':""':""""".'..'.:':':'.'.:'.:,:'.'.:':'.::::.:,::.:,:: ::':':':':':':':':':':':':':':':':':,:,.,:,::::::::::,:::,:,:::,:,:,:,:,:,:,:,:,:,,~,::::.::::"}""':":"'::;;"'}::::}}}::""":'::::"""'::::'"":"':"::"'::'::":::":':":"":':1d:.~§. ~.'I."'::'::"::'::':.:'::':.:'::':.:'::':.:'::':.:'::':.:·::·:.:·:::.::::·::···::·:···.'·:.:·.:··.::·::1 IV'm........... ~I (:'.':'.::'.':'.':'.':'.'::.':t ..:,:'..'::::.. :.:..:..:::: :.:..:.:..:.:..:.:..:.:..:.:..:.:..:: ,',:,',:,',',',',',""":"':':':":"::".:::.'::.::':':'.'::.':::':'.':':::',:.:,,:::.:,:,:,::,:,:.:,,:::,:.:,,::::':::::':':':':':::':::::::::::':::'.:':'.:':'.:':'.:':'.:::'.:':'.:::'.:':'::.':':..::'.:':'.:':'.:::':':'.'..'.', :.:.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::':::::::::::::::::::::'::"':':':::::::::::,::::;;:,:::::,:::,:::::::,:::::::,:::,:::::::::,:,:::,:,:::,:,:,:,:
 

Diese Beobachtungen geben über die tagtägliche Militari· 
sierung Auskunft. Sie betreffen den Flugplatz Hahn und die 
Eisenbahnstrecke zum Militär-Umladebahnhof bei Hoch
scheid. . 
16.10.20 Uhr. Flugbetrieb bei Dunkelheit. 

17.10. 10.15 Uhr hintenn Wald - vennutlich vom Supennarkt
Gelände steigt eine schwarze Qualmwolke (vielleicht Öl) auf. 
Beim Versuch, den Ursprungsort näher zu lokalisieren, vom 
nächsten Hügel aus festgestellt, daß die Wolke sehr viel weiter 
nordwe$tlich, also mitten im Flugplatzgelände, entstanden ist; 
daß, da sie mir noch so dicht, schwarz und nah erschien, eine viel 
größere Menge... (wovon) verbrannt wurde, daß die dichte, 
schwarze Wolke zuerst über den Ort Lautzenhausen gezogen 
sein muß, ehe sie sich, in südöstlicheRichtung ziehend, langsam 
auflöste. 

15.30 Uhr der übliche "Holzzug", nur heute untypisch, da nach 
6x Holzspäne, Ix Kantholz noch 1Personencoupee, 8 geschlos
sene Waggons, dann 4 leere"Auflieger" und 3 weitere geschlos
sene Waggons, wie ich sie vorletzte und letzte Woche mit den 
Munitionstransporten f. Hochscheid in Verbindung brachte, vor 
weiteren 6x Stamholz kamen. 19 - 21 Uhr Nachtflüge. 

18.10. 15.30 Uhr Munitionszug (leer), 2 Loks, 20 geschlossene 
Waggons, 1 Coupee, 2x4 leere offene Wagen. Meine Vermu
tung, daß es sich um Munitionszüge handelte, war richtig, denn 
gestern und heute wurden Aktivitäten am Bomben-Bahnhof 
beobachtet. 

3.11. 15 Uhr 16x3 Container, 2 Personenabteile mit Amis, 2 
Loks leer zurück von Hochscheid. 
8.11. 17.30 Uhr 2 Loks, 1 Pers.Abtl (mit Amis drin) 13x3 
Container (mit Zeichen: rot, feuersymbol und gelbes Dreieck), 
4 offene leere Güterwagen aus Richtung Hochscheid. 

10.11. 15.15 Uhr 2 Loks, 1 Personenabteil mit Amis (im 
Kampfanzug - wie gehabt) IOx3 Container, 4x niedrig leer, Ix2 
Container. 5 Minuten Aufenthalt Büchenbeuren Bahnhof, an 
den Containern Zeichen wie gestern. 

16.11. 14 Uhr leerer Zug: 4 halbe (= niedrige, offene) Waggons, 
ca. 10 Auflieger f. Container, 1 Pers.-Abtl., 2 Loks in Richtung 
Hochscheid. 16 Uhr derselbe Zug mit 3 Containern pro Auflie
ger zurück, Richtung Osten. 

17.11. 9 Uhr 26 Auflieger hinter 2 Loks Richtung Hochscheid. 
10.10 Uhr Loks allein zurück. 13.15 Uhr 2 Loks mit 6x3 Con
tainern, 4 leeren halben Waggons, Richtung Hochscheid; an den 
Containern die "feuergefährlich" abgekratzt. 15.25 Uhr 2 Loks, 
12x3 Container, 4 halbe, 1 Pers.-Abtl. in Richtung 
Osten. 

Öffentliche 
Kreistagssitzung 
Am 11. Dezember um 14:30 Uhr beginnt in der
 
Sinunemer KreisveIWaltung die nächste öffentliche
 
Kreistagssitzung.
 
Neben Haushaltsplänen. Investitionsprogram

men. Rechenschaftsberichten und vielem Klein
kram wird auch das zukünftige Müllkonzept und ein 
Antrag der Grünen zur Einrichtung eines "Flu
glänn-Telefons" diskutiert. Wer Zeit hat, bitte 
unbedingt hingehen. Ein Tip für berufstätige: 
Viele interessante Tagesordnungspunkte kommen 
erst am frühen Abend zur Debatte. 

DIE GRENZEN NIEDER
 
DIE WAFFEN NIEDER
 
EINE MIT-MACH-AKTION 
Neulich schrieb mir Peter: 
"Ich enähl dir eine Geschichte: 
Ich hab Freunde unter dem Polarkreis. Das sind der pfiffige Tom 
und die Marlise, die eine wunderschöne Stimme hat. Gestern 
riefen sie mich an: 
Nimm einen großen Zettel und einen dicken Malstift! 
Und nun schreib groß drauf: 

DIE GRENZEN NIEDER
 
DIE WAFFEN NIEDER
 
Jetzt nimm einen Klebstreifen und häng' das in dein Fenster. 
Hast du? Gut. Sag's jetzt2wei oder 3rei FreundInnen, sie sollen 
das auch tun, wenn sie's mögen. Und sie sollen das auch 2wei 
oder 3rei FreundInnen sagen. Und sw... 
Was passiertjetzt? Wenn wir ein Riesenpech haben, fehlt uns in 
4ier Wochen (oder so) ein großer Zettel. Haben wir aber Glück, 
hängt unser Text bald in allen Fenstern der BRD und das wäre 
gut: Grenzen sind jetzt sehr lebhaft im Bewußtsein aller Men
schen. Wir sollten intensiv daran denken, wozu unsere Wahn
sinnsrustung gut ist. Unser aller Bewußtsein wird sich verän
dern. 

Noch eins: Du wirst mit deinem Ansinnen auf Menschen tref
fen, die zögern (weil sie vielleicht aus gutem Hause kommen 

.und ihnen diese unvornehme Aktion Angst macht). Sag ihnen, 
sie sollen ihrem Herzen einen Schubs geben: Das ist nämlich der 
Anfang zu einem mutigen Leben." 

• Barbara Müller 
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Auf den Spuren des Dichters Stefan Andres: 

Eine liferaristhe Wanderung 
Symbol des Slman-Andres
Wanderwegesan der herbstl;,hen Mosel 

Wer wollte nicht einmal auf eines 
Dichters Spuren wandeln? Nichts einfa
cher als das. Wie wäre es mit Stefan 
Andres, der in seinen Romanen der Hei
mat an der Mosel zwischen Schweich 
und Trittenheim manches literarisches 
Denkmal gesetzt hat? In Schweich be
ginnt ein Wanderweg, der nach dem 
Schriftsteller benannt ist und zu wichti
gen Schauplätzen seines Schaffens führt. 
Die Route von 
Schweich durch die 
Weinberge, überdie 
Mosel und durch den 
Kammerwald zur 
Zummeter Höhe ist 
leicht zu finden: Der 
Wanderer braucht 
nurdem Zeichen mit 
einem aufgeschlage
nen Buch zu folgen. 

Stefan Andres 
wurde am 26. Juni 
1906 als neuntes 
Kind eines Müllers 
in der Breitwies
Mühle in Dhrönchen 
geboren. Als zur 
Elektrizätsgewin
nung der Dhron
Stausee gebaut wur
de, verlor der Vater 
die Existenz, die 
Familie zog nach Schweich. In einem 
seiner ersten Romane mit dem Titel "Die 
unsichtbare Mauer" (1934) schilderte 
Andres das Kindheitserlebnis, wie der 
"technische Fortschritt" dem naturnahen 
und beschaulichen Leben im Mühlental 
ein Ende bereitet. 

Ab 1917 besuchte er eine Klosterschu
le in den Niederlanden und begann ein 
Noviziat in einem Kapuzinerkloster, das 
er aber bald zugunsten eines Universi
tätsstudiums abbrach. Andres, ein christ
licher Humanist und kritischer Betrach
ter seiner Zeit, mußte bald nach Erschei
nen seiner ersten Werke aus Deutschland 
emigrieren. Mit seiner Frau und seinen 
beiden Töchtern übersiedelte er nach 
Positanobei Neapel/Italien und lebte zeit
weilig in Rom. 1950 kehrte er nach 

Deutschland zurück und lebte in Unkel 
am Rhein, bis er 1961 wieder nach Rom 
ging. Dort verstarb er am 29. Juni 1970. 
Sein Grab fand er auf dem Deutschen 
Friedhof Campo Santo Teutonico bei St. 
Peter im Vatikan. 

Unsere Wanderung auf seinen Spuren 
beginnt am Stefan-Andres-Brunnen in 
Schweich. Acht Jahre nach Andres' Tod 

wurde diese großzügig gestaltete Erinne
rung an den großen Sohn der Gemeinde 
der Öffentlichkeit übergeben. Eine hohe 
Basaltlavasäule trägt Reliefbilder, die 
Szenen aus dem Roman "Der Knabe im . 
Brunnen" wiedergeben. Die Wellen des 
sprudelnden Wassers setzen sich im Pfla
sterornament bis an den Rand des Platzes 
fort. 

Ein Wort von Professor Fernand Hoff
mann, gesprochen zur Einweihung des 
Brunnens, vermag die .Gedanken auf 
unserer Wanderung zu beflügeln: "Der 
christliche Humanismus des Stefan And
res ist vorgegeben in seiner Herkunft, in 
der in die Weite weisende Enge einer 
Kulturlandschaft, wo sich seit vorge
schichtlichen Tagen Bodenständig-Mo
selanes mit mediterraner Weltweite ver

band. Indem Stefan Andres diese Her
kunft nicht verleugnete, sondern zu ihr 
stand, und dankbar in sein Werk einflie
ßen ließ, was sie schenkte, indem er aber 
auch gleichzeitig der mit ihr gegebenen 
Verlockung der Abkapselung im Provin
ziell-Engen widerstand und die Verpflich
tung zur Weite, die in ihr lag, ernst nahm, 
wuchs sein Schaffen wie sein Denken aus 
der Mosellandschaft heraus in das größe

re Zuhause hinein, 
das wir Abendland 
oder Europa nen
nen." 

Der Weg führt 
am Elternhaus des 
Dichters vorbei auf 
den Berg Ruppe
roth und in die 
Weinberge ober
halb von 
Schweich. Der 
Blick gleitet über 
die Mosel hinweg 
und fängt sich an 
den mächtigen 
Brücken der neuen 
Autobahn, die hier 
von den HunSTÜck
höhen herunter
kommt. Was wür
de Stefan Andres, 
dem der Bau eines 
verhältnismäßigen 

kleinen Staudamms den Stoff zu einem 
seinerErstlingswerke gab, zudiesen neuen 
"Wunderwerken der Technik" sagen? 

Im Roman "Der Knabe im Brunnen" 
beschreibt er einen Aufstieg auf den 
Rupperoth: "Als wir die Höhe erklom
men hatten und auf die schi~fergrauen 

Dächer und in die Straßen von Schweich 
hinabblicken konnten und weit hinschau
ten über die Wiesen und Felder, die das 
Dorfumgaben, undden glänzenden Bogen 
mit den Augen nachzogen - bis gen Trier, 
wo die Türme in das helle Sommerblau 
stachen, da hörten wir das leise, unregel
mäßige Pochen in der Luft, im Sommer 
war' s nur von den Bergen oder abends zu 
vernehmen." Können wirdieses "Pochen" 
noch hören? Nein, nur das feme Brausen 
des Verkehrs aus dem Tal. 

Die neue Autobahnbrücke über dem Feiler Bach. Stefan Andres hörte hier noch das 
.leise, unregelmäßige Pochen in der Luft". Wir hören heute das an- und 

abschwellende Brausen des Verkehrs. 
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Weiter geht es hinunternach Longuich 
am anderen Moselufer, vorbei am Rioler 
Fährhaus nach Mehring. Wieder steil 
hinauf klettern wir hoch zum Kammer
wald. Am Aussichtspunkt Felsenkreuz
kanzel können wir innehalten, um den zu
rückgelegten Weg noch einmal mit den 
Augen zu verfolgen. Über den "Fünf
seenblick" gelangen wir fast ohne Stei
gung auf die Zummeter Höhe oberhalb 
von Leiwen. Hier bewohnte Stefan And
res in den fünfziger Jahren zeitweilig sein 
"Ginsterhaus". 

Wie Stefan Andres zum ersten Mal von 
hier oben das Bild des gewundenen Flus
ses erlebte, schilderte er in seinem "Kna
ben im Brunnen": "Nun kamen wir auf 
die Höhe, wo der Weg aus dem kleinen 
Tal der Dhron in das große Moseltal hin
überläuft. Ich fühlte, wie mein Blick, der 
drunten am Bach immer gegen den Berg 
anstieß, in die Feme fliegen konnte, wei
ter und noch weiter. 'Dat is de Mosel', 
sagte Vater, und sein langer Finger wies 
in die Tiefe vor uns. 

Was mir bis dahin nur aus den Worten 
der anderen bekannt war, nun sah ich es. 
Der grunglänzende und gewundene 
Wasserlauf, das Flußtal, die Weinberge, 
die blauen Höhen der Eifel- alles war nun 
zu mir gekommen, so wie ich zu ihm. 
Während ich schaute, fühlte ich mich 
angeschaut vom Fluß und von den Ber
gen. Und es war mir, als hätten sie auf 
mich ebenso gewartet wie ich auf sie." 

Hier, auf der Zummeter Höhe, können 
wir dem Dichterwort nachfühlen. Ein 
kleiner Abstecher bringt uns noch zum 
erhaltenen Wohnhaus der Breitwies

Stefan-Andres-Brunnen In SChweleh, Detail: Der in den Himmel träumende Steft 
mit den weidenden Kühen 

Mühle in Dhrönchen, wo Stefan Andres 
geboren wurde. Der"Kindheits-Brunnen" 
des Dichters, der seinem großen Roman 
den Titel gab, steht noch heute an seinem 
Platz. Andres berichtete: "Ich war, das 
stellte ich mit Überraschung fest, ein 
wenig größer geworden, dennoch konnte 
ich nicht über die Brüstung des Ziehbrun
nens blicken. So schob ich einen der her
umliegenden Steine herbei, stellte mich 
drauf, blickte in die Tiefe - und erschrak 
zuerst wie vielleicht noch niemals bis zu 
dieser Stunde. Drunten sah ich einen 
kleinen Jungen heraufblicken. Unter ihm 
war der Himmel, so wie bei mir der 
Himmel über mir war - das sah ich ganz 
deutlich." Ist der Junge noch im Brun
nen? Oder wer schaut heute dem Neugie
rigen ins Gesicht, der sich über die Brü
stung beugt? 

Der Stefan-Andres-Wanderweg hat 
eine Länge von etwa 20 Kilometern, ist 
also gut an einem Tag zu schaffen. Die 
Rückfahrt erfolgt von Trittenheim oder 
Leiwen per Schiff oderBus. Die Stefan
Andres-Gesellschaft, Niederprümer Hof, 
5558 Schweich, hatein Faltblattundeinen 
literarischen Begleiter für diesen Wan
derweg mit dem aufgeschlagenen Buch 
herausgebracht. Der Herbst ist gewiß die 
beste Jahreszeit für einen literarischen 
Spaziergang an und über der Mosel. 
Vielfllltiger Gewinn sei versprochen 
und sei es nur, die Heimat mit den Augen 
des Stefan Andres..zu sehen. 

• Wolfgang Bartels 
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"Wohlstands
Kcsellschaft" sind 

------------HUNSRÜCK - SPLITTER

Verfassungsbes(hMrerde 

gegen Blo(kade-Urteil 

Michael Kortländer, Leiter des Mün
chener Instituts für Psychologie und Frie
densforschung, hat Verfassungsbe
schwerde gegen seine Verurteilung we
gen Teilnahme an einer Blockade der 
US-Pershing-Stellung Mutlangen erho
ben. Kortländer vertrat die Auffassung, 
das Urteil des Amtsgerichts Schwäbisch 
Gmünd, das in zwei weiteren Instanzen 
bestätigt worden war, verletze seine ver
fassungsmäßig garantierten Grundrech
te. Wegen "Nötigung" soll Kortländer 
nach dem Urteil der Gerichte eine Geld
strafe von 1000 DM zahlen. Zusammen 
mit anderen Demonstranten hatte Kort
länder Ende August 1985 die Zufahrt zu 
der US-Kaserne blockiert, um gegen die 
Raketenstationierung zu protestieren. Er 
habe damals "konkrete Schritte zur Min
derung dieser Bedrohung" unternehmen 
wollen, sagte Kortländer. 

Müllkonzept von 'DP, 
'DU und SPD - Mertes 
zusammengebro(hen 

DiekurzsichtigeMüllpolitikdes Rhein
Hunsruck-Kreises wird nun von einem 
riesigen Müllberg aufgedeckt. Erinnern 
wir uns: Gegen weite Teile der SPD
Basis, Grune und BürgerinitiativeZwick
müll hatte im Oktober 1984 der SPD 
Landtagsabgeordnete Mertes nach einem 
atemberaubenden Zick-zack-Kurs seine 
Kreistagsfraktion zurZustimmung fürdie 
Riesenmülltone überredet. Die CDU hatte 
damals schon keine absolute Mehrheit im 
Kreistag mehr, es gab zahlreiche Ideen 
für ein fortschrittliches Müllkonzept. 

Leider hatte sich Mertes und die CDU 
damals durchgesetzt. Was sich jeder an 
fünf Fingern abzählen konnte, ist nun 
geschehen: Die Müllkippe ist voll. Es 
geht nicht mehr so weiter. In der kom
menden Kreistagssitzung am 11. De
zember geht es um neue Müllkonzepte 
und höhere Müll-Gebühren im Rhein
Hunsruck-Kreis. Wir sind gespannt, ob 
der Kreistag wenigstens zur späten Ein
sicht gekommen ist und diesmal ein öko
logisch-fortschrittliches Konzept zur 
Müllvermeidung, Recycling und Müll
trennung vorlegt. • Reinhard Sczech 

Holger Jiini(ke im Knast 

bis zum J4. August J990 
/ 

Die bisher längste gegen einen Frie
densdemonstranten in der Bundesrepu
blik verhängte Haftstrafe mußte Anfang 
November der 27jährige Holger Jänicke 
aus Mutlangen in der Justizvollzugsan
stalt Heidenheim antreten. Neun Monate 
und zehn Tage, bei voller Verbüßung also 
bis zum 14. August 1990, soll der Frie
densarbeiter aus dem Carl-Kabat-Haus 
für insgesamt zehn Sitzdemonstrationen 
in Mutlangen und Hasselbach in den 
Knast. 

Holger hatte erstmals 1986 im Gefäng
nis Rottenburg 20 Tage abgesessen. Im 
Heidenheimer Gefängnis war er bereits 
im Sommer 1988 für 110 Tage inhaftiert. 
Die jetzige Strafe hat er einem Urteil von 
Amtsrichter Göttgen in Simmern (vier 
MonateKnastobne Bewährung) und einer 
in Haft umgewandelten Geldstrafe von 
160 Tagessätzen vom Amtsgericht 
Schwäbisch Gmünd zu verdanken. Eine 
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Verfassungsbeschwerdegegen dieseVer
urteilungen war am 5. Oktober vom Vor
prufungsausschuß des Bundesverfas
sungsgerichts wegen "fehlender Erfolgs
aussicht" abgelehnt worden. 

"Ich werde meine Friedensarbeit und 
auch solche Aktionen des zivilen Unge
horsams solange fortsetzen, bis das Ab
schreckungsdenken weltweit überwun
den ist", antwortete Holger Jänicke auf 
Fragen, ob er trotz der drohenden noch 
höheren Strafen seine Aktionen gegen 
die atomare Bedrohung fortsetzen wolle. 
Man könne zwar darüber streiten, wie 
groß der Anteil solcher Aktionen am Zu
standekommen des INF-Vertrags gewe
sen sei, sicher sei aber, daß die bundes
deutsche Friedensbewegung durch die 
Blockaden gegen die Pershing-2-Rake
ten und die Marschflugkörper entschei
dende Impulse erhalten habe. 

Die Haltung der Bundesregierung zur 
Kriminalisierung der Friedensbewegung 
nannte Holger"entlarvend". Während sie 
Raketengegner gnadenlos verfolge und 
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ins Gefangnis stecke, seien Blockaden 
der Autobahn durch gewinnsüchtige 
Fernfahrunternehmer staatlich sanktio
niert und wohlwollend gefördert worden. 
Wer, wie jüngst DDR-Bürger in der 
CSSR, durch Sitzdemonstrationen seine 
Ausreise erzwinge, gelte für die Bundes
regierung als Freiheitsheld. Eine radika
le Abkehr der Bundesregierung von der 
Politik der Abschreckung und der Hoch
rüstung sei notwendig, die von vielen ge
forderte Amnestie für Friedensdemon
stranten allein könne nicht genügen. 

In gewohnter Salami-Taktik bemüht 
sieh die Straßenbauverwaltung derzeit, 
scheibchenweisediejuristischen Voraus
setzungen für den Weiterbau derEifelau
tobahn A 60 zu erfüllen. Stand im letzten 
Jahr des Plangfeststellungsverfahren für 
die ökologisch brisanten Teilabschnitte 
"Nattenheimer Barriere" (nördlich Bit
burg) bis B 257 und Landscheid bis B 49 
(südlich Wittlieh) zurPlanfeststellungan, 
so wollen die Straßenbauer nunmehr mit 
den beiden Teilstücken B 257 bis Land
scheit und B 49 bis A 48 (Kreuzungsbe
reich mit der Autobahn Trier-Koblenz) 
vorankommen. 

Zur Begründung des StraBenprojekts 
muß wieder das ganze Spektrum an 
Orwellschen Zukunftsvisionen herhalten: 
der europäische Binnenmarkt mit der 
freien Zirkulation des Speditionsverkehrs 
von Antwerpen bis Frankfurt, die Öff
nung der Region für auswärtige Investo
ren, der gewünschte Massentourismus in 

Die Öffnung der Grenze zwischen der DDR 
und der BRD am 9. November hat die GRÜNEN 
im Verbandsgemeinderat Kirchberg veranlaßt, 
die folgende Resolution in den Rat einzubrin
gen: 

"Der Verbandsgemeinderat Kirchberg be.
grüßt die Entscheidung der DDR-Führung, die 
Grenzen zur Bundesrepublik zu öffnen und 
ermutigt sie, den begonnen Reformprozeßzüg ig 
voranzubringen und diesen sobald wie mög
lich in freie Wahlen münden zu lassen. 

Angesichts des dramatischen Wandels in 
Osteuropa fordert der Verbandsgemeinderat 
den Kommandeur des Flugplatzes Hahn und 
die US-Regierung auf, sofort alle mil~ärischen 

Förderlcreis Synagoge 
Laufersweiler 

Freundschaft schließt Förderung mit 
ein. Dies war die einfache Formel, die 
den Freundeskreis der früheren Synago
ge in Laufersweiler veranlaßte, einen 
"Förderkreis Synagoge Laufersweiler 
e.V." zu gründen. In Paragraph 2 der 
Satzung formulierten die Gründungsmit
glieder den Zweck: "Der Förderkreis der 
SynagogeLaufersweiler will dazu beitra
gen, daß die Gedenkstätte Synagoge 

bislang entlegenen und unberührten Ei
fellandstrichen. Auf der Strecke bleiben 
letztere allerdings selbst: Sogar das 1985 
in Auftrag des Bundesverkehrsministe
riums angefertigte ökologische Gutach
ten für das A-6O.Teilstück Bitburg-Witt
lieh kommt zu einem vernichtenden Ur
teil: "Auf gesamter Länge zerschneidet 
das Vorhaben ergiebige Grundwasser
vorkommen ohne ausreichende Deck
schichten sowie Wasserschutzgebiete... 
In den Flußniederungen von Kyll und 
seinen Zuflüssen, Salm undKailbach wer
elen verschiedenste Biotoptypen durch 
Zerschneidung und Verlärmung, örtlich 
durch Zerstörung bedroht. Auf weiten 
Strecken zerschneidet das Vorhaben 
Mischwälder, Streuobstwiesen undklein
flächig strukturierte Grünland- und Ak
kerflächen. Mit Verinselungseffekten für 
die Fauna ist zu rechnen." (planungs
gruppe Ökologie + Umwelt, Hannover 
1985) 

Tief- und Nachtflüge von der in der Verbands
gemeinde gelegenen Hahn Air Base einzustel
len. Durch die veränderte Situation in Osteuro
pa und der damit verbundenen drastischen Re
duzierung der militärischen Bedrohung ist die 
Lärmbelästigung und Gesundheitsgefährdung 
der Bevölkerung durch diese militärischen Flug
manöver nicht länger vertretbar. 

Den Präsidenten der USA ersucht der Ver
bandsgemeinderat um die von ihm im Zusam
menhang m~ den DDR-Übersiedlern angebo
tene Hilfe und bittet ihn, die Militärwohnsied
lung in Sohren zu stoppen und die dafürvorge
sehenen Gelder der Verbandsgemeinde Kirch
berg für die Schaffung von Sozialwohnungen 
an der gleichen Stelle zur Verfügung zu stellen. 

Laufersweiler ihrem Anspruch, ein Ort 
der Besinnung zu sein, gerecht wird. Der 
Förderkreis unterstützt alle Bestrebun
gen der Ausgestaltung der Gedenkstätte. 
Die Gedenkstätte Synagoge Lauferswei
ler soll ein Ort der Begegnung und des 
Austauschs sein. Der FÖfderlcreis setzt 
sieh damit für Toleranz und VölKerver
ständigung ein und ruft zur Menschlich
keit und Verantwortung auf. Er bemüht 
sich um eine Zusammenarbeit mit allen 
örtlichen und überörtlichen Vereinigun
gen und Personen, die ähnliche Ziele 
verfolgen." 

Nur durch die massive Intervention der 
. Landesregierung und der lokalen CDU/ 

SPD/FDP-Exponenten wurde die Auto
bahn - entgegen aller Bedarfsprognosen 
in den Bedarfsplan für Bundesfernstra
Ben aufgenommen. 

Die Planungsunterlagen für die oben 
genannten Teilstückekönnen nun bis zum 
6. Dezember in der Verbandsgemeinde
verwaltung Wittlich eingesehen werden. 
Jeder Bürger und jede Bürgerin, die sich 
von dem Projekt betroffen fühlen, kön
nen dann noch bis zum 21. Dezember 
Einwendungen bei der Verbandsgemein
deverwaltung Wittlieh erheben. die örtli
chen AutobahngegnerInnen haben fürden 
Zweck der Sammeleinwendung eine Un
terschriftsliste vorbereitet, die Ihr im 
Grünen Regionalbüro, Lindenstraße 
12,5500 Trier, Tel. 0651148707 bestel
len könnt. 

• Ewald Adams 

Die Ratsm~glieder bitten die BUJldesregierung 
und die rhein land-pfälzische Landesregierung 
um uneingeschränkte Unterstützung bei die
sem Vorhaben.'~ 

Auf der Verbandsgemeinderatssitzung, die 
am 13. November, also nur 4 Tage nach den 
denkwürdigen Ereignissen in Berlin stattfand, 
war jedoch die große Mehrheit der Ratsmitglie
der der Ansicht, daß die von den GRÜNEN 
geltend gemachte Dringlichke~ nicht gegeben 
sei. Der Antrag, die Verabschiedung der Reso
lution nachträglich noch auf die Tagesordnung 
zu setzen, fand neben den beiden GRÜNEN nur 
(oder in Kirchberg besser gesagt: immerhin) 4 
weitere Unterstüzerlnnen und verfeMe damit 
die notwendige 2/3 Mehrhe~. 
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Damit ist die Resolution jedoch noch nicht 
vom Tisch. Der Fraktionssprecher der GRÜ
NEN hat nun beantragt, die Verabschiedung 
der Resolution auf die Tagesordnung der näch
sten Ratssitzung zu bringen. Da es sich dabei 
um einen fristgerecht eingegangenen Antrag 
handelt,ist dann umgekehrt eine Mehrheit von 
2/3 der Ratsmitglieder notwendig, um die Re
solution wieder von der Tagesordnung abzu
setzen. 

Da die Amtszeit des derzeitigen Kirchberger 
Verbandsgemeindebürgermeisters am 28. Fe- . 
bruar endet, muß noch im November dessen 
Nachfolgergewählt werden. Wie aus Kirchberg 
zu erfahren war, gibt es neben dem derzeitigen 

Nachdem die Friedensinitiative mit der Bal
lonaktion gegen Tiefflieger für erhebliches öf
fentliches Aufsehen gesorgt hatte, beschäf
tigten sich die Kreistagsparteien m~ diesem 
Thema. CDU und FDP gaben schnell zu erken
nen, daß sie gegen ein "Fluglärm-Telefon" in 
der Kreisverwaltung stimmen würden. Die 
Fraktionssprecher von CDU und SPD, Michael 
Becker und Joachim Mertes, setzten sich kurz 
vor der entscheidenden Kreistagssitzung zu
sammen und kungelten ein gemeinsames 
Kompromißpapier aus. 

Geschickt fegte Mertes kritische Stimmen 
innerhalb der SPD Fraktion beiseite. Gemein
sam gelang es FDP, SPD und CDU, sogar die 
Grünen ''trotz erheblicher Bauchschmerzen" 
zur Zustimmung zu bewegen. Die Grünen 
wollen allerdings in der nächsten Kreistagssit
zung am 11. Dezember einen eigenen Antrag 
einbringen. 

Die gemeinsame Resolution schlägt den Mi
litärpiloten vor, ein wenig langsamer und 
bitteschön etwas höher zu fliegen, genau so, 
wie es Minister Stoltenberg schon verkündet 
hat. Dann sollen diese abgespeckten Tiefflüge 
im Rhein-Hunsrück-Kreis zukünftig mit dem 
SKY-GUARD-System überwacht werden. 

Was ist SKY-GUARD ? Ein wahres 
Wunderwerk hoch komplizierter Technik, 
ausgerüstet mit Radar, Videokameras und 
Computern. Der Luftraum kann bei schönem 
Wetter und flacher Landschaft maximal in 
einem Radius von zwanzig Kilometern über
wacht werden. Viermal pro Sekunde werden 
die Tiefflugbewegungen im Computer abge
speichert. Dann wird akurat Geschwindigkeit, 
Entfernung und Richtung der Flieger berech
net. Ein Nachteil für die Steuern zahlenden 
Bürgerinnen und Bürger sollte allerdings nicht 
verschwiegen werden: SKY-GUARD kostet 
stolze zehn Millionen Mark. Zur Bedienung 
sind vier Soldaten notwendig. . 

Ganze vier SKY-GUARD Systeme hat die 
Bundeswehr. Ein Vertreter des Bundesver-

AmtsinhaberCarsten Koppke acht weitere Kan
didaten. Auch ein prominenter GRÜNER be
wirbt sich um die BürgermeistersteIle: Der 
ehemalige Bundestagsabgeordnete Roland 
Vogt aus Bad Dürkheim. Vogt ist einauchin der. 
Hunsrücker Friedensbewegung anerkannter 
Experte auf dem Gebiet der Friedenspolitik. In 
den letzten Jahren hat er sich hauptsächlich 
mit den Themen "Regionale Konversion" und 
"Soziale Verteidigung" beschäftigt. Besonders 
gespannt ist man in Kirchberg, für welchen 
Bewerber sich die SPD entscheidet. Von Ken
nern der kommunalen Kirchberger Politszene 
warzu hören, innerhalb derSPD-Fraktion gebe 
es eine starke Mehrheit für den derzeitigen 

teidigungsministeriums teilte auf Anfrage 
mit, daß von diesen vier Systemen eines 
meistens in Wartung ist und die anderen 
schon auf ein Vierteljahr im Voraus ausge
bucht sind. Wenn der Landrat den Antrag des 
Kreistages schnell nach Bonn weiterleitet, 
könnte erst im April 1990 SKY-GUARD für 
ganze fünf Tage den Luftraum im Hunsrück 
überwachen. Der dann zu erwartenden Bericht 
würde zwar nicht die Tiefflug-Situation im 
Rhein-Hunsrück-Kreis realistisch beschrei
ben, es ließe sich ~ber bestimmt trefflich im 
Kreistag darüber debattieren. 

Landrat Fleck in einem Schreiben an die 
Friedensinitiative hierzu: "Die geforderte Über
wachung der Tiefflugbewegungen durch ein 
SKYGUARD-Gerät ist gegenüber der von 
Ihnen vorgeschlagenen Maßnahme zur Er
fassung der Fluglärmbelästigungen weiterge
hend und dürfte daher Ihrem Anliegen noch 
besser gerecht werden. Ob darüber hinaus 
Ihr Vorschlag zur Errichtung eines "Fluglärm
Telefons" doch noch Berücksichtigung finden 
wird, ist fraglich. Vorbehaltlich der hierzu 
noch ausstehenden endgültigen Entschei
dung des Kreisausschusses gebe ich zu Be
denken, daß diese Erfassungsmethode wegen 
ihrer Subjektivität kaum geeignet wäre, 
eine objektive Kontrolle der Tiefflugbewe
gungen im Kreisgebietzu gewährleisten. Gera
de dies ist aber durch den geforderten Einsatz 
eines SKYGUARD-Gerätes zu erwarten." 

Der Friedensinitiative ging es nie um eine 
"objektive Kontrolle" derTiefflugbewegungen, 
sondern um die Einstellung aller Tiefflüge. 
Das Fluglärm-Telefon sollte ausdrücklich die 
subjektive Belästigung dokumentieren. Ein Pilot, 
der streng nach Vorschrift mit in 150 Meter 
Höhe, mit 778 km/h über einen Kinderspiel
platzdonnert, kann sehrwohiAngst und Schrec
ken verbreiten. SKYGUARD wird davon keine 
Notitz nehmen. Außerdem ist es völlig lach
haft, wenn die Lärmverursachersich selberfür 
ein paar Tage im Jahr kontrollieren. 

Der Kreistagsresolution lassen sich auch 

CDU-Bürgermeister. Diese Gruppe um den 
SPD-Fraktionsvorsitzenden Caspari versuche 
bereits seit längerem, bei den Hunsrücker Ge
nossen Stimmung für eine Große Koalition mit 
der CDU in Bonn nach der nächsten Bundes
tagswahl zu machen. Im Verbandsgemeinde
rat hatte die SPD ihre Mandatsgewinne nach 
der Kommunalwahl bereits dazu genutzt, mit 
der CDU zu koalieren. Die bei den sogenannten 
"Volksparteien" verfügen dadurch gemeinsam 
über eine bequeme 2/3 Mehrheit. Die Kirchber
ger CDU hingegen möchte mehrheitlich ihren 
derzeitigen Bürgermeister lieber loswerden. 
Eine interessante Konstellation. Wir werden in 
der nächsten Ausgabe überdie Wahl berichten. 

positive Aspekte abringen: Die Kreisverwal
tung wird aufgefordert, bis zur nächsten Krei
stagssitzung zu prüfen, welche rechtlichen 
Möglichkeiten ergriffen werden können, um 
den Fluglärm tieffliegender, sowohl alliierter 
wie auch deutscher Militärmaschinen über dem 
Rhein-Hunsrück-Kreis einzuschränken. Die 
Prüfung soll sich auf die Frage des Beitritts zu 
bereits laufenden Klagen anderer Landkreise 
beziehen, die sich schon im Verwaltungsge
richtsverfahren befinden. Wir sind gespannt 
auf das Prüfungsergebnis, daß am 11. Dezem
ber in der öffentlichen Sitzung vorgelegt 
werden soll. 

Geradezu unchristlich ist der Kreistagsvor
schlag 2.000 Flugstunden in dünnbesiedelte 
Gebiete zu verlagern. Noch vor wenigen 
Wochen haben Inu Indianer in Kanada ver
zweifelt gegen den Fluglärm protestiert, der 
ihre Lebensgrundlagen zerstört. Mit welchem 
Recht dürfen wir diese letzten Paradiese der 
Erde zerstören? 

Mit den Tiefflugübungen bereitet sich die 
NATO darauf vor, im Krieg weit nach Osteuro
pa einzudringen, auch mit Atomwaffen. Auf 
dem US-Flugplatz Hahn im Hunsrück lagern 
150 Atombomben für die F16-Kampfbomber. 
Weder die politische noch die militärische 
Lage rechtfertigen ein solches Offensivkon
zept. Die Bevölkerung wirddurch den Tiefflug
terror bedroht und nicht geschützt. Die Tief
fliegerei dient nicht zuletzt dem Prestigebe
dürfnis der Luftwaffe und den Interessen der 
Rüstungsindustrie. 

Medizinische Gutachten belegen besonders 
bei Kindern Gehörschäden und Schlafstörun
gen. Der militärische Flugbetrieb trägt zur 
Zerstörung der Ozonschicht bei und verstärkt 
den Treibhauseffekt. -Musende von Tonnen 
giftiger Stoffe rieseln auf die Erde. Die 
Lebensqualität wird erheblich beeinträchtigt. 
Fordern wir doch einfach: "Schluß mit dem 
Tiefflug". 

Seite 27 



3.TeilSerie: "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 und 9), versuchte in sinnlosen Gefechten 
die heranrückenden amerikanischen Truppen aufzuhalten. Der 
Wahnsinn des Kdeges wurde hier furchtbare Realität Warum 
mußten in diesen schweren Gefechten noch so Viele -Deutsche 
und Amerikaner - ihr Leben lassen? Heute erinnert noch ein 
"Ehrenfriedhof" an der Hunsrückhöhenstraße, wo 199 deutsche 
Soldaten ruhen, an die schweren 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 Sterben ein Ende fand, darüber berichten die 
Tagebuchaufzeichnungen aus dieser Zeit, die uns Frau Josefine 
Escher aus Udenhausen freundlicherweise für die "Zeitzeugen
Serie"überließ. Die sehrumfangreichen Aufzeichnungen wurden 
wegen des Dokumentationswertes ausnahmslos im Originaltext 
belassen. Wir sind uns dabei bewußt, daß manche Charakterisie
rung, die Frau Escher tn"fft, an ihrem damaligen unmittelbaren 
Erlebten erfolgte. Viele Zusammenhänge, insbesondere über die 

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 prägend die furchtbaren Erlebnisse für sie geblie
ben sind - ein ganzes Leben lang. Und erst nach anfänglichem 
Zögern -nachdem die Frau erkannthatte, mit welcherAbsichtwir 
solche authentischen Berichte veröffentlichen wollen - war sie 
bereit, ihr Tagebuch preiszugeben. Weil auch sie möchte, daß die 
Brutalitätdes Krieges einerseits und die Wehrlosigkeitderbetrof
fenen Menschen andererseits unseren heute allzu sorglosen Zeit
genossen "wie ein Spiegel" 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 
~~! . 

• Franz-Josef Hofmann 

Fortsetzung aus HF-27 

DIe Männer sind bei den Löscharbei
ten, um zu retten, was noch zu retten ist. 
Plötzlich biegt ein deutscher Geländewa
gen um die Ecke. Ich erkenne den Ober
leutnant Martin und seinen Burschen als 
Fahrer in ihrem Schwimmwagen. Als die 
beiden die amerikanischen Panzer wahr
nehmen, halten sie an. Doch da ist es 
schon zu spät! Beide strecken noch die 
Arme hoch und springen aus dem Wagen. 
Da peitschen Schüsse. Nur wenige Me
ter, und beide bleiben tödlich getroffen 
liegen. Ich kann noch gar nicht fassen, 
daß diese beiden Männer tot sind. Letzten 
Dienstag waren sie noch dabei, als wir bei 
uns mit Dettge gemütlich in der Runde 
saßen. 

Hinter der Mühle fallen noch immer 
Schüsse. Ein SS-Soldat auf einem Baum 
schießt noch verzweifelt. Ob er nicht 
erkannt hat, daß er verlassen ist, mitten 
unter dem Feind? Schon bald haben ihn 
die Amis heruntergeholt. Schwerverwun
det liegt er auf der Wiese. Nur kurze zeit 
lebt er, dann wird es auch um ihn still. 
Irgendwo in Deutschland wartet eine 
Mutter vergebens auf ihren Jungen. 

Allmählich kommen jetzt alle Dorfbe
wohner aus den Stollen und Kellern her
vor. Wie durch ein Wunder hat es unter 
der Bevölkerung keine Toten gegeben. 
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Gegenüber des Dorfes im kleinen 
Wäldchen liegen noch immer deutsche 
Soldaten. Am Flakgeschütz gegenüber 
von unserem Bunker jammert ein Ver
wunderter laut um Hilfe. Immer wieder 
sein Ruf: "Sanitäter! - Hilfe!" Seine 
Kameraden aber sind längst weg. Einige 
Zivilisten versuchen ihm Hilfe zu brin-
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gen, doch niemand darfsich jetzt aus dem 
Dorf wagen. Immer noch nimmt das 
Schießen hin und her kein Ende. Der 
Hilferuf des Verwundeten wird immer 
matter, bis er schließlich ganz erlischt. 

Inzwischen ist es 15 Uhr geworden. 
Zum erstenmal nach den schweren Tagen 
geht die Dorfschelle. Nichts Gutes istvon 



der Bekanntmachung zu erwarten. Zu
viel Grausiges und Erschütterndes haben 
wir hinter uns. Es heißt: Binnen einer 
halben Stunde müssen sich die ganzen 
Dorfbewohner in einigen noch brauchba
ren Häusern in der Dorfmitte einquartie
ren. Gehetzt und aufgeregt kommen die 
Menschen zusammen, schleppen die 
nötigsten Sachen mit und sind alle sehr 
verschüchtert. Alle dachten, daß sie jetzt 
einmal aufatmen könnten, aber nun ste
hen ihnen schon wieder aufregende und 
ungewisse Stunden bevor. 

Auf unserem Nachbarhof halten die 
Amerikaner eine große Zahl Flaksolda
ten gefangen. Ich kenne einige, wie die 
beiden Unteroffiziere aus Nümberg. Am 
Montag erst waren sie bei uns im Haus. 
Als ich denen etwas zu essen bringen 
will, weist mich der Posten zurück. Sie 
stehen da mit erhobenen Händen - wie 
lange schon? Ich weiß es nicht. Noch 
immer dürfen sie sich nicht bewegen. 
Zwei Amis tasten ihnen alle Taschen ab. 
Alle Privatsachen werfen sie in einen 
Granattrichter. Einer der Amis zog aus 
einer Brieftasche ein Foto. Ob darauf die 
Frau, die Braut oder die Mutter abgebil
det ist Einen Augenblick lang hält er das 
Foto dem Flaksoldaten vor die Augen. 
Dann reißt er es in Fetzen und wirft diese 
zu dem anderen Schutt in den Trichter. 

Für die Nacht richten wir uns mit 17 
Personen im Keller ein Lager. Trotz aller 
Betriebsamkeit draußen im Dorf finden 
wir bald Schlaf. 

Freitag, 16. März 1945 
Der Kampfscheint zu Ende, es ist ruhig 

an diesem Morgen. Wenn einer von uns 
nach oben möchte, heißt es immer: "In 
den Keller!" Gegen neun Uhr rangt wie
der Artilleriefeuer an - diesmal von Ost
en, und es sind deutsche Granaten, die 
hier einschlagen. Die Amis stürmen zu 
uns in den Keller: "Das ist deutsch!" sagt 
einer der Amerikaner verbissen. Nach 
etwa einer halben Stunde ist es wieder 
ruhig. Hoffentlich haben wir dieses furcht
bare Getrommel bald überstanden. 

Nach und nach dürfen wir wieder nach 
oben. Aber nirgends ein Plätzchen, wo 
wir uns aufhalten könnten. die Amerika
ner haben alles mit Beschlag belegt. Sie 
kochen und braten in unserer Küche. Die 
Beine auf dem Tisch sitzen sie da, essen 
Bratkartoffeln mit Eiern und Schinken, 
und dazu löffelweise Gelee aus unserem 
Vorrat. Mittagszeit, nun müssen auch wir 
unser Haus verlassen. Schon sind einige 
Amerikaner dabei, die Fensteröffnungen 
mit Holz zu verschlagen. Eine Rote-
Kreuz-Fahne flattert an unserer Haustür. 
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Aber wo sollen wir hin? Alle Häuser der 
Dorfmitte sind inzwischen überfüllt mit 
Menschen. Im Haus meines Onkels fin
den wir schließlich noch etwas Platz. 

Auf der Straße treffe ich meine Freun
din G. Ganz fassungslos erzählt sie mir: 
"Die SS-Soldaten stehen schon wieder 
vor dem Dorfl" Nimmt das denn gar kein 
Ende? Gibt es wieder Straßenkampf? Der 
Ami gibt bekannt: "Alles von der Stra
ße!" 

Im Wald an der HunSfÜckhöhenstraße 
liegen noch deutsche Truppen, nurknapp 
500 Meter von Udenhausen entfernt. Die 
Artillerie beginnt wieder ihr tödliches 
Gedonner. Dazwischen fangen auch die 
Panzer an zu schießen. Ein mörderisches 
Feuer, dazu noch unzählige Schüsse aus 
Gewehren und MGs. Hartnäckig müssen 
sich die deutschen Soldaten zur Wehr 
setzen, sonst könnte das Gefecht nicht so 
lange dauern. Wieviele Männer werden 
jetzt auf unseren Feldern und Wiesen 
sterben? Bis in die späte Nacht tobt dieses 
erbitterte Gefecht. Ständig zischen Gra
naten über uns hinweg. Kann denn ein 
Mensch noch lebend aus dieser Hölle 
herauskommen? Klein ist der Keller 
meines Onkels, und nichtalle habenPlatz 
sich auszustrecken und zu schlafen. Auf 
Stühlen und Kisten verbringen wir diese 
Nacht. 

Samstag, 1;. März 1945 
Nun ist schon wieder Samstag, eine 

Woche vorbei. Wann endlich werden wir 
uns wieder frei bewegen dürfen in unse

rem Dorf? Der Kriegslärrn istverstummt 
Der Kanonendonner ist nur noch in der 
Feme vernehmbar. Sanitätsautos rollen 
ins Dorf, auf unseren Hof. Schwerver
wundete deutsche Soldaten werden aus
geladen. In unserem Wohnzimmer wer
den sie versorgt. Danach werden die 
Tragbahren mit ihrer traurigen Last wie
der in die Sanitätsautos gebracht und in 
ein Lazarett abtransportiert. Kaum ist ein 
Auto weg, kommt das nächste an. Ich 
versuchedieVerwundeten zu zählen, aber 
das ist unmöglich bei dem regen Betrieb. 
Der amerikanische Feldarzt muß un
menschliches leisten an diesem Tag. Bis 
in den späten Nachmittag dauert die blu
tige Arbeit. Zuletzt kommen noch die 
Leichtverwundeten. Einige können sel
ber laufen, andere hinken, auf Helfer 
gestützt. Es waren wohl hundert und mehr 
deutsche Soldaten, die heute in unserem 
Haus behandelt worden sind,Wo ich auch 
hinschaue in unserem Haus; aufderTrep
pe, im Hof, überall blutige Verbände. 
Viel Blut ist geflossen an diesem 16. und 
17. März in Udenhausen. Und manch 
lachender Mund hat sich da für immer 
geschlossen. 

Pausenlos rollt jetzt der Nachschub der 
Amerikanerdurchs Dorf. Einenichtenden 
wollende Kette von Panzern und Kraft
wagen mit Truppen, bis spät in die Nacht, 
Fahrzeuge zu Hunderten. Wir sind jetzt 
von der Außenwelt völlig abgeschnitten 
und wissen nicht, wo die Front steht. Ob 
der Amerikaner schon über den Rhein 
ist? 
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Sonntag, 18. März 1945 
Ich frage mich, ob es wirklich erst eine 

Woche her ist seit dem letzten Sonntag, 
wo wir noch mit den deutschen Soldaten 
zusammensaßen beim Glas Wein. Und 
heute leben wir in den Trümmern unseres 
Dorfes, wie fahrendes Volk. So vergehen 
jetzt die Tage: morgens und abends dür
fen wir für eine Stunde nach Hause, um 
das Vieh zu versorgen. Wir haben uns der 
Besatzungsmacht zu fügen. Müssen zu
sehen, wie die Amis alle Eier aus den 
Hühnernestem nehmen, wie sie mit unse
ren Fahrrädern herumtollen und wie eini
ge von ihnen den deutschen Wein nicht 
vertragen können. 

Mittwoch, 21. März 1945 
Heute werden die gefallenen Soldaten 

beerdigt. Unsere Männer werden dazu 
alle mit einer weißen Annbinde verse
hen. Dann beginnt deren traurige Arbeit 
Bis zum Abend sind 13 tote Soldaten, die 
im Dorfgefallen sind, beigesetzt. IhrGrab 
wurde auf unserer Heide, inmitten des 
Schlachtfeldes hergerichtet. Männer aus 
Österreich, Ostdeutschland, Mittel
deutschland, aus Kroatien und der Slo
wakei fanden in unseren Dorfstraßen den 
Tod. Groß ist die zahl derGefallenen, die 
zwischen Udenhausen und Pfaffenheck 
in derGemarkung liegen. Nurknappeinen 
Kilometer liegen diese beiden Dörfer 
voneinander entfernt. Der Boden dazwi
schen wurde mit Soldatenblut getränkt. 
Alleine an der Hunsrückhöhenstraße lie
~en 93 stille Schläfer, darunter auch der 
Oberleutnant Martin und sein treuer 
Bursche. Kein Soldbuch von ihnen ist da 
- so zählen auch sie zu den Namenlosen. 

Wieviele Amerikaner in diesem erbit
terten Ringen ums Leben kamen,'ist uns 
nie bekannt geworden. Auch nicht die 
Zahl amerikanischer Verwundeter. Die 
Amis haben stets ihre Toten aufgesam
melt und gleich wegtransportiert; genau
so haben sie mit ihren Verwundeten ver
fahren. Nur gesprächsweise war von ein-

Nachwort und Dank 
Erinnern zu begreifen, als einen Vorgang, 

mit dem Vergangenes ins Innere zurOckgeholt 
wird - statt es äußerlich und draußen zu las
sen, austauschbar und ablegbar. Der Be
quemlichkeit unserer Zeit folgend. Wissen als. 
Erinnerung bedeutet BerOhrung und Verge
genwärtigung: Gegenwärtigmachen statt Ver
drängung und Vergessenmachen. Die Erinne
rung nämlich macht die Gegenwart zum Ernst
fall! Die Weitergabe von Erfahrungen bringt 
aber nur dann Nutzen, wenn wir mit solchen 
Dokumenten, wie sie uns die Zeitzeugin zur 
Verfügung stellt, umgehen lernen. Das Erleb
te mahnt auch in unsere Zeit, weshalb wir der 
Autorin des Tagebuches zu besonderem Dank 
verpflichtet sind, Sie hat damit nicht nur einen 

. beachtlichen Beitrag zur Heimatgeschichte ge

zeInen US-Soldaten zu erfahren, daß die 
Menschenverluste der Amerikaner ein 
Vielfaches dessen betrug, was an Deut
schen zu beklagen war. 

Donnerstag, 22. März 1945 
Jetzt dürfen wir alle wieder nach Haus. 

Jeder freut sich, endlich wieder in sein. 
Haus zu kommen. Aber nicht allen ist 
dies möglich, denn manche stehen vor 
den ausgebrannten Ruinen ihrer Häuser. 
Zwei Drittel aller Häuser unseres Dorfes 
sind durch Beschuß stark beschädigt. So 
gut wie möglich fängt jeder an, sein 
Anwesen aufzuräumen und die Gebäude 
notdürftig zu reparieren. Ganz wohl ist 
uns nicht dabei, denn jeden Moment tau
chen Amerikanerauf,die wiederdas ganze 
Haus durchwühlen. Wir sind dagegen 
machtlos. Wir befinden uns halt noch im 
Frontgebiet 

Samstag, 24. März 1945 
Es kommt Befehl, einige gut erhaltene 

Wohnhäuser und Scheunen müssen ge
räumt werden. Diese Unterkünfte werde 
für deutsche Kriegsgefangene benötigt 
Jenseits des Rheins bei Boppard stehen 
noch immer del1tsche Truppen und weh
ren sich gegen die anrückende Übermacht 
der Amerikaner. Fast bis an unser Dorf 
haben die Amerikaner ihre schweren 
Artilleriegeschütze in Stellung gebracht 
Wir wissen nicht. ob das Geschützfeuer 
wieder beginnen wird. Können wir die 
Nacht im Haus schlafen, oder müssen wir 
wieder im Keller übernachten? Trotz 
unseres schwer zerschossenen Hauses 
sind wir wieder mit der Familie darin 
zusammengerückt. Gegen Mitternacht 
geht es schon wieder los: die amerikani
sche Artillerie schießt. Die Abschüsse 
hören sich grauenvoll an. Bangeerwarten 
wir die Antwort der deutschen Geschüt
ze' doch nichts rührt sich - keine Granate 
schlägt ein. Gott sei Dank, sage ich mir, 
daß das nun ein Ende hat, und schlafe 
allmählich trotz des Lärms der Abschüs
se ein. Bis in den frühen Morgen dauerte 

leistet, vielmehr liegt der Wert solcher Auf
zeichnungen darun, unsere Kinder und Enkel, 
denen die Erfahrung mit Krieg und Not erspart 
geblieben ist, nachdenklich zu machen. Sie 
müssen erfahren, wie in den Straßen und auf 
den Fluren ihres Dorfes eine sinnlose Schlacht 
tobte. Mehr als 600 Männer den Tod fanden 
und viele infolge von Verletzungen ihrer Ge
sundheit beraubt wurden. Durch Erinnem sol
cherart wollen wir bewußthalten, daß zum 
Frieden nur der fähig ist, der sich der Vergan
genheit - der Geschichte - stellt. Dies scheint 
in unserem Land umso nötiger, weil duch ein 
in 40 Jahren Demokratie gewachsenes .Selbst
vertrauen" der Bundesbürger ein Vakuum des 
Bewußtseins zwischen Erfahrungen und Wirk
lichkeit enstanden ist. Zeitgeschichte erleben 

das Artillerie-Bombardement, dann ist es 
wieder still. 

Sonntag, 25. März 1945 
Ein Sonntagmorgen! Um 10 Uhr ist 

heilige Messe, die erste nach all den 
Schreckenstagen. Unsere kleine Kirche 
kann die Menschen nicht alle fassen, und 
vielen müssen draußen auf dem Kirch
platz stehen. Zaghaft klingt ein Lied an. 
Im selben Moment fangen die amerikani
schen Geschütze wieder an zu boIlern. Es 
pfeift über uns hinweg. Unwillkürlich 
muß ich an all die Menschen denken, die 
jetztöstlich des Rheins diesem Trommel
feuer ausgesetzt sind. So gehtdas bis zum 
Mittag. Danach kehrt endlich Ruhe ein. 
Nur die Aufklärungsflugzeuge kreisen 
über unser Dorf, und ein schier endloser 
Nachschub an Truppen und Gerät rollt 
pausenlos durch das Dorf. Es wird Abend 
und wieder Morgen, ohne das die Artille
rie schießt. Wir alle atmen auf. Hoffent
lich sind wir jetzt aus der Gefahrenzone. 

Mittwoch, 28. März 1945 
Ich bin hinausgegangen in die Gemar

kung unseres Ortes, um einmal zu sehen, 
was die Kämpfe der letzten Woche für 
Spuren hinterlassen haben. Am Dorfrand 
bleibe ich verhalten stehen. Trostlos ist 
dieser Anblick. Links sehe ich den Hügel 
des Soldatengrabes. Dann Einzelgräber 
inmitten verlassenerGeschützstellungen. 
Soweit ich schaue, Überreste des Kamp
fes: Munition, Panzerfäuste, Gewehre, 
Stahlhelme, alles liegt umher und zeugt 
von dem erbitterten Gefecht, das hier in 
den letzten Tagen tobte. 

Über allem leuchtet die Frühlingsson
ne und der nächste Sonntag ist wieder 
Ostern, das Fest der Freude und der Auf
erstehung. Wird es für uns auch wieder 
Frühling? 

Der Kampf um unser kleines Huns
rückdorf Udenhausen ist zu Ende. Die 
Märztage in 1945 aber werden unverges
sen bleiben für mich - ein ganzes Leben 
lang. 

-Ende

wir nur noch als Zuschauer - nicht, oder nur 
selten als Betroffene.•Man" ist zwar in die Ge
schehnisse eingeschaltet, aber doch so un
endlich weit davon entfemt. Dieser absurden 
Entwicklung unserer Gegenwartskultur enlge
genzusteuem, darin liegt die Absicht unserer 
Berichterstattung. Denn: Angesichts der welt
weit angehäuften Zerstörungspotentiale ist 
Frieden zu einer Bedingung der Möglichkeit 
von Zukunft geworden! 

Wir werden Mahner bleiben müssen, nicht 
zuletzt durch Wachhalten von Erinnerungen, 
damit unsere Nachgeborenen erkennen: zu 
keiner Zeit hat es sich gelohnt, oder war es ein 
Verdienst, fOr irgendwelche Ideologien oder 
deren Potentiale zu sterben? 

• Franz J. Hofmann 
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kandidaten gewlM hat, sondem den FWG-Kandldaten. 
Wir, die MItgliederderSPD-Fraktlon, haben Gesprachemlt 
der FDP, den GnJniln und schliBßlich auch mit der CDU 
gefOhrt. Und bei all diesen Gesprachen ging es darum, das 

Ober ein breites Spektrum von politischen Vorhaben; eine 
solche Absprache mit der CDU gibt es In Klrchberg nidrt. 
Die SPD In der Stadt KJrr:hberg einschließlich Ihrer Stadtrats
fraktion hat in der Vergangenheit gezeigt, daß sie eine eigen-

Leserbrief: ,,' "'" '
 
, Red. Anmerkung: 
Im letzten HF-wurde der Leserbriefvon 

Werner Klockner versehentlIcb nur zur 
Hälfte wiedergegeben, deshalb Jetzt In 
voller Länge: 

Artikel: "Große Koalition in Kirch
berg" im HF Nr. 26 

SChiechi n1cllen:hlert oder bewuBI falsch Informiert? 
TendenzjournalIsmus Im HunsrUcIt·Forum? 

DerIm HF Nr. 26verfJffenUichte Artikel.Große Koalition 
In Klrchberg" kann von der SPD-Stadtratsfraktion Klrr:h
berg so nicht hingenommen werden. Der verantwortliche 
Journalist hat entweder schlecht recherr:hlert, oder er 
versuchthieraufKosten elnerob{ektiven Berichterstattung 
sein politisches SOppch8n zu kochen, Indem er die SPD mit 
der CDU In einen Topf wirft. Im 0.8. Artikelheißtes: •... Im 
Stadtrathatte sie (die SPD) nichts Eiligeres zu tun, alssich 
mit der CDU auf eine Große Koalition 1IJ einigen. " 

Eine soldre Große Koalltton gibtesnicht. Das siehtman 
schon daran, daß die CDU nicht den SPD-BOrgermelster

Die Amerikaner in 
der Bundesrepublik 

Eckart Spoo hat einen aktuellen Sam
melband zu einem heißdiskutierten The
ma herausgegeben: Welche Rolle spie
len die amerikanischen Streitkräfte auf 
dem Boden der Bundesrepublik? Die 
Flugzeugkatastrophen vonRamstein und 
Remscheid, die Diskussionen über Sinn 
und Unsinn von militärischen Tiefflugü
bungen und die Debatten im NATO-
Bündnis über die Kurzstreckenraketen 
haben ein zentrales Problem der bundes
deutschen Politik wieder in das öffentli
che Bewußtsein gebracht: das Problem 
dernationalen SouveränitlU und derRolle 
der US-Streitkräfte seit 1945. 

In welchem Ausmaß und auf welchen 
Gebieten schränken die USA bis heute 

WahiergBbnls gerecht umllJsetzen und der seit der Wahl 
stArksten Fl1Iktion, der SPD, wenn schon nicht den BOrger
melslrrposten, dann doch wenigstens den Ersten Beigeord
neten und eine entsprechende Vertretung In den AusschOs
sen zu sichern. Gielctrzelttg sollte sichergestellt werden, daß 
FDP und GnJne In alien Ausschüssen vertfl1ten sein sollten. 
Die GBsp~e mit der FDP und GrOne ergaben, daß durch 
eine solche .Ampel-Gruppierung" keine sichere Mehrheit 
gefunden werden konnte. 

/ 
Die Gesprache mit derCDU fOhrten 1IJ einer Mehrheit tor 

unsere Vorstellung von einer gerechten Umsetzung des 
WahiergBbnlsses: DIe SPD mit sechs Sitzen, vorher fOnt. 
stArkste Fraktion, stellt den 1. Beigeordneten; die CDU (fOnf 
Sitze, vorher sieben) den 2. und 3. Beigeordneten. 

Da die FWG ( 4 Sitze, vorher 5) bereits den BOrgermelster 
stellt, bekam sie keinen BBlgeordneten. FDP und GrOne mit 
jeweils 2sltzlln, vorher 1, konnten wohlauchkeinen Anspruch 
auf einen Beigeordneten erheben. Sie sind nun aber nicht 
mehr nur im Bau- und Planungsausschuß, sonder in allen 
AusschOssen vertreten. 

Wir meinen, daß unsere Übereinkunft mit der CDU zu einer 
gerechten Umsetzung des Wahlergebnisses gefOhrt hat und 
keine Fl1Iktlon Obervorteilt wurde. Wenn Ihr "Journalisten" 
hier von einerGroBen Koalltton sprtch~ muß ich Ihm vorwer
fen, daß er dies aus ganz klar erkennbaren partelpollttschen 
GfÜnden tut. DerBegriffKoalition bedeuteteine Uberelnkunft 

die Entscheidungsfreiheit bundesdeut
scher politischer Organe ein? Sind die 
Hoheitsrechte der USA auf westdeut
sehern Boden auch 45 Jahre nach Krieg
sende noch durch die Rolle als Befreier 
vom Faschismus zu rechtfertigen oder 
werden dieseRechte IängstalsMittelein
gesetzt, um die globalen militärstrategi
schen, ökonomischen und kulturellen 
Interessen derwestiichen Führungsrnacht 
auch in der Bundesrepublik durchzuset
zen? 

Diesen Fragen ge~en eine Anzahl re
nommierter politischer Journalisten und 
Wissenschaftler wie Bemt Engelmann, 
Alfred Mechtersheimer, Anton-Andreas 
Guha, Konrad Ege, Reinhard Kühnl und. 

stlndlge Kl1Ift Ist, die In der Lage Ist, mit alien Gruppen und 
Parteien lIJsammenzuarbelten. Und sie hat Ihre KrAttB und 
Ihren ElnfhJ8 stets an den lieien soztaie Gerechtlgke/~ FrIe· 
den und Umwelt ausgerichtet. DIes wurde sogar mehrmals 
vom Vertreter derGfÜnen Im Stadtrat, Dr. Dunger,ln ßffent· 
flchen Sitzungen anerkannt 

Ihr .JoumaHst", bei dem es sich - nach seinem sm und 
Informationsstand zu urtBlien - nur um den GnJnen Axel 
WBlrlch handeln kann, solltenichtversuchen, sich undseine 
ParteiaufKosten der SPD 1IJ profilieren. Derselbe "Journa
list" hat bereits In den "Frfedenslnformatlonen Nr. 19" vom 
sept. 1986einenAhnilchen Versuch unternommen, dleSPD 
In die rechte Ecke 1IJ stellen und sich und seine GnJnen auf 
Kosten derSozt<idemokraliellJprofilieren. wol1lufich damals 
ebenfalls mit einem Leserbrief reagierte. 

Die Friedensbewegung und auch die Verantwortlichen des 
.HunsfÜck-Forum" sollten einen solchen Tendenzjoumalls
mus nicht zulassen. Positive Entwicklungen in den Berei
chen Umwelt und Frieden und vor aliem auch der sozialen 
Gerechtigkeit sind ohne uns Sozialdemokraten nicht zu 
erreichen. Profllierungsversuche unter dem Deckmanteldes 
unabhängingen Journalismus schaden der Friedensbewe
gung und ihren Presseorganen. 

WBmer Klockner, SPD-Stadtratsfraktlon Klrr:hberg 

andere nach. Von HUNSRÜCK-FO
RUM-Autor Wolfgang Bartels ist eine 
Reportage über die Kriegsvorbereitung 
in Eifel, Hunsrück und Pfälzer Wald 
enthalten. Hasselbach, Munitionsbahn
hof Zolleiche und Goßberg sind die den 
Hunsrück betreffenden Stichwörter. 

aw,@!:l;l~'------------------'----~~----------

r
 



Zum Frieden 
unCähig? 

Dieses Buch wird von Jörg Schulz
Trieglaff vorgelegt, vielen HunsTÜckern 
noch von seiner mutigen Ostermarsch
Rede bekannt, die er noch als aktiver 
Bundeswehr"Haupunann für das "Darm
städter Signal" gehalten hat 1987 endete 
sein Dienst in der Bundeswehr. Er lebt in 
Hannover und engagiert sich in der Frie
dens- und der Dritte-Welt-Solidaritäts
bewegung. Sein Buch ist ein Beitrag zur 
friedenspolitische Debatte. 

Schulz-Trieglaffläßt viele Stimmenaus 
dem Militär und über das Militär zu Wort 
kommen. Er bietet eine Analyse der 
bundesdeutschen Sicherheitsideologie 
und ihrer historischen Wurzeln, mit de
nen sie untrennbar verbunden ist. 

Läßt sich das alte militaristische Den
ken durch die vielfältigen Proteste der 
Friedensbewegung überwinden? Diese 
Aktionen blieben bishernach Auffassung 
des Autors ebenso wie der Entwurf einer 
alternativen Verteidigung ohne Erfolg, 
weil sie sich noch nicht von der Sorge um 
eine staatlich garantierte Sicherheit frei
machen konnten. 

Schulz-Trieglaff: "Wer sich gegen den 
atomaren Militarismus wendet, darf sich 
nicht scheuen, die gesamte modeme In
dustriegesellschaft in Frage zu stellen. 
Denn sie erlangt ihren Wohlstand durch 
die Ausbeutung der Zweidrittelwelt und 
der Natur, wozu sie auf die Absicherung 
durch Waffen angewiesen ist." 
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Verbannt auf 
den Asphalt 

Rüdiger Heins, Jomalist und Autor aus 
Münster-Sarmsheim,hat seinerstes Buch 
voröffentlicht Es ist ein Roman mit real 
erlebtem Hintergrund. Heins hat seine 
l~gjährige Arbeit mit "Berbern", also 
NIChtseßhaften, in die Person des Sozial
arbeiters Bensdorfeinfließen lassen. Und 
der Roman spielt in heimatlichen Gefil
den - am Mittelrhein. Ein kuner Auszug 
soll Appetit auf das Buch machen. 

Der Aufen,haltsraum der Herberge füllt sich mit Berbern. Der
 
Regen hat sie in die trockene Unterkunft getrieben. Sie sitzen .n
 
einem langen Tisch und räuchern sich gegenseitig mit ihren 

selbstgedrehten Zigaretten ein.
 
Vor ihnen d.mpft ein Bohnenk.ffee, der ihnen ein Gefühl von
 
Geborgenheit vermittdt. Dennoch ist auch er nur eine Ersatz· 
droge. Ers<ltz für das, W2S sie nicht besitzen und auch nie ihr Ei

gentum werden nennen können. Egal, ob sie nun Koffein, Nik<>
tin oder Alkohol in sich einsaugen. Alles gilt nur der Befriedi
gung ihrer ungestillten Gefühle. Sie saugen.n der Zigarette wie 
an der verlorenen Brust ihrer Mutter. Alkohol ist Muttermilch. 
Und Koffein, das sind die warmen Stuben. aus denen sie vertrie
ben wurden, aus denen sie geflüchtet sind. Sie saugen und 

schmecken, benebeln sich und verdrangen. Das Ende ihres kur
zen Rausches ist immer die Wahrheit ihres Daseins. Ein Erwa
chen aus kurzen Träumen. Triiume) die nach jeder Rückkehr das 

Dasein verschlimmern. 

Heinz ist ein Dieb. Ein verdammt guter noch d.zu. Das ist .ber 
noch nicht alles: Er ist auch ein Betrüger. Betrügen kann er noch 
besser als stehlen. Für ihn ist Alkohol unwichtig. Ihm reichen 

die Beruhigung"abletten, von denen er sich ernährt. So hat er 
zumindest keine Alkoholausdünstungen. Er wirkt .uch äußer
lich nicht so ungepflegt wie die .nderen .lkoholisierten Berber. 
Hebt sich auch in seinem Benehmen von den anderen am Tisch 

deutlich .b. Seine Augen sind ve""hwommen, das machen die 
Tabletten. Diese Augen,sind das einzige) v.ra.s er nicht verberge 

[ 

anno Überhaupt waren seine Augen scho~ immer verriiterisc . 

Seine Eltern waren Juden, Heinz damals .uch. Deswegen ver
schleppten sie ihn mit seiner F.milie n.ch Auschwitz. Auch das 
überlebte er, .ls letzter der Familie. Einmal gab es in Auschwitz 
eine Situation, da hätten ihn seine Augen beinahe das Leben gekcr 
stet. Das \\';1r. als er versuchte. seiner Mutter eine Brotkruste zu 

bringen. Ein Wärter hatte ihn gesehen, als er in die Frauenbaracke 
schlüpfen .."U,e. Sie bekam die Brotkruste nie. Der Wärter schrie 
ihn an, 'WaS er bei den ..\'(eibern" zu suchen habe.•Nichts." .Was 
hast du unter deinem Hemd versteckt?" "Nichts." Der Wärter sah 
ihm lange in die Augen, da ...ußte Heinz, daß sie ihn verraten hat
ten. "Hau ab, geh in deine Banck~." Die Mutter hat er nicht mehr 
gesehen. Damit fertig geworden ist er bis heute nicht. 

N.ach dem Kriege, als er bdr~it v,'Urde, kam er nach Duisburg zu 

rel~hen Kaufleuten. Sie konnten keine eigenen Kinder kriegen. 
Hemz v,'Urde nie ihr Kind. v,';1r immer nur ein Fremder in einer 

gespielten F.milie. Und er spielte mit. Solange, bis sie starben. Das 
Erbe hatte er in einigenjahren aufgebraucht. Die Häuser und die 
Grund"ücke inbegriffen. 
Dann fing er an zu stehlen, dJ.nach betrog er reiche Witwen um 
die Ehe. Er .."Ute diese hungrigen Frauen nicht heiraten. Ihr 
Geld, das sie ihm förmh:h für seine geschäftlichen Unterneh· 
mungen aufdrängten, n.hm er .Is Bezahlung für die schönen 
Stunden, die er ihnen gab. Doch sie wollten alles ,,-ieder zurück 

haben, ihn und das Geld. Weder das eine noch das andere konnte 
er zurückgeben. AUes in .Ilem brachten ihm seine Affären zehn 
Jahre in Gefangniszellen ein_ 
Seit etwa fünfJahren ist er straffrei. Besser gesagt, er läßt sich von 
den Damen nichts mehr .ufdrängen. Vielleicht hier und danoch 
ein oder zwei Nächte in einem 'N3rmen Bett an einer warmen 
Brust. Ein ....rmes Essen, frische Socken und gebügelte Hemden. 

j 
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Vordrei Jahrenkam ich aus dem Frank
furter Raum in den mir bis dahin völlig 
unbekannten HunsTÜck. In Ebschied in 
der alten Schule wollte ich meine Semi
nararbeit in gleicher Intensität weiterfüh
ren wie zuvor. Dies jedoch war hier ein 
sehr mühsamer Weg. Erst in den letzten 
Monaten "spricht es sich herum", wie 
hilfreich im täglichen Alltag das Angebot 
der Kursinhalte für den Einzelnen ist oder 
sein kann. 

Zu meiner Person: Ich habe 27 Jahre 
durchgängig in der Krankenpflege gear
beitet und in den verschiedensten Fach
bereichen gearbeitet und mehrere Jahre 
Fortbildungsarbeit für die ambulante 
Krankenpflege, für Angehörige von Kran
ken und für die Nachbarschaftshilfe ge
leitet 

Das Angebot sind: Autogenes Trai
ning, Mediationskurse, in dem zunächst 
die Grundlagen tiefer Entspannung und 
richtigen Atmens vermittelt und eingeübt 
werden. Die Meditation selbst bietet die 
Möglichkeit, die eigene kreative Persön
lichkeit zu entdecken und zu entfalten. 

Dann laufen Kurse, welche die tägliche 
Nahrung zum Inhalt haben; im Kochkurs 
für Vollwerternährung und Vegetarisches 
kann jeder lernen, seinen individuellen 
Speiseplan durch gesunde Nahrungsge
wohnheiten zu bereichern. 

Aus den Seminaren hat sich ein Schwer
punkt entwickelt, nämlich die ganzheitli
che Lebensberatung. Dies möchte ich 
demnächst zu einem Gesprächskreis in
dividueller Problemthematik erweitern. 

Wer einfach mal gucken will, was in 
den Kursen geschieht, kann schnup
perweise an einem Meditationsabend 
für Anranger teilnehmen - jeder 2. 
Sonntag im Monat um 17 bis 20 Uhr. 

4.llI --1H4de </ 

Seminar für Arbeitslosl/ 

Wirkönnen soviel- haben aber trOtz

dem keinen Job. ..•• ..•.••... ..•.•...•.........•. . .•••..•............. 
Wir werden uns einWocltenende ZIJ~ 

Für Speis und Trank ist gesorgtl 
Künstler haben sich angesagt! 

Samstag, den 16. Dezember und 
Sonntag, den 17. Dezember 
Jeweils von 16 bis 23 Uhr. 

Verein für berufllches 
und soziales Lernen e.V. 
Am Kyrbach, 

1 

6543 SohrschIed 
Tel 06763/534 

Informationen beim VBS e.V. 
Am Kyrbach, 6543 Sohrschied 
Tel.: 06763/534 

Hunsrück zwischen
 

AII'ag und Wahnsinn
 
Ein Theaterseminar mit
 

Hotte Schneider
 
)/ 

Wir werden den HunsTÜcker Alltag in 
Cafes, Kneipen und Bars vorOrt unterdie 
Lupe nehmen. Wir trainieren dabei Be
obachtungs-, Nachahmungs- und Paro
dietechniken. Auf der Bühne setzen wir 
den Stoffdann mit Improvisation in Sze
ne. Mit Verfremdungen betreten wir 
schließlich die Grenze zwischen Alltag 
und Wahnsinn. 

Vom 22. bis 24. 12. 
Kosten: 60 DM oder 40 DM (ermä· 

ßigt für Auszubildende, Arbeitsloseund 
Mitglieder Hunsrücker Theatergrup
pen etc.) 

Mitbringen: Schlafsack, bequeme Klei
dung, HunsTÜckerAlltagskleidung. Wenn 
vorhanden, Musikinstrumente und Pola
roidkamera. . 

sammensetzen und beratschlagen, wie 
wir diese unerquickliche Situation ge
meinsam verändern können. Ideen dazu 
gibt es schon. über weitere freuen wir 
uns. . 

Vom 15. bis 17. ()ezerrtbef 
Kosten: die Unterkunft ist frei, für 

das Essen legen wir zusammen und 
kochen selbst. 

SteIL Z'/4~: 
HururCJcker Hürutler 
~eut4-! 

Jutta Christ mit Linolschnitten
 

Beate Kuchs und Rolf Tepel mit
 
Bleiverglasungen
 

Eckhard Schmöckel "Griffer mit
 
Steinplastiken
 

Christa Gronow mit Filzarbeiten
 

Volker Schesack-Urban mit
 
Holzschmuck
 

Das "Atelier Pfalzfeld" mit Keramik
 

und der VBS e. V. Sohrschied mit
 
Holzspielzeug
 

Es wird gemunkelt, daß die ausgestellten 
Sachen auch verkauft werden. Das ist 
insofern ganz praktisch, weil bald 
Weihnachten ist! 



Rvantgahd avanti!
 

Im Hunsrück soll mehr los sein. 
Kunst und Kultur in Eigeninitiative 
sollen die herbe Landschaft zwischen 
Rhein, Mosel und Nahe liebenswerter 
machen. 

Das meinen einige, die dies schon seit 
langer Zeit versuchen. Prowinzkino, 
Waldeck, Verein berufliches und sozia
les Lernen, Bund Deutscher Pfadfinder, 
Treffmobil, Tagungshaus Hunsrück, die 
Gemeinschaft aktiver Hunsrücker Dorf
jugendlicher, der Kreisjugendring, eini
ge Theater- und Musikgruppen und an
dere haben sich jetzt zum Kulturring zu
sammengeschlossen. Sie nennen sich 
MAvartgahdMund haben, wie es sich für 
einen richtigen Hunsrücker Verein ge
hört, die Gemeinnützigkeit beantragt. 

Ein neues Wunder am Hunsrücker 
Horizont hat dabei die Kulturinitiativen 
in Erstaunen versetzt und zusammenge
führt: der Kulturetat. Ja, man lese und 
staune. Nachdem es jahrelang für sowas 
in unserem Hinterland keine müde Mark 
gegeben hat, macht die Verwaltung plötz
lich mordsmäßige Veranstaltungen wie 
Hunsrücker Musiktage und Kreiskultur
tage beispielsweise. Relativ viel Geld 
genehmigt sich die Kommune dafür. Da 
ist es eine logische Konsequenz, daß die 
freien Initiativen jetzt die Möglichkeit 
sehen, ebenfalls langgehegte Projektplä
ne effektiver umsetzen zu können. 

Die Rede ist von einem Kulturzen
trum, Proberäumen, Licht- und Tontech
nik, regelmäßigen Veranstaltungen, bes
serer Werbung, mehr Niveau usw. Die 
Verwaltung, die den Kulturetat bisher ei
gentlich als Selbstbedienungsladen ver
stand, reagiert noch prüde und eifersüch
tig. 

Aber sicherlich wird man auch dort 
einsehen, daß nur so eine kulturelle Viel
falt gewährleistet ist und daß es noch 
immer lohnend war, im Hunsrück die 
Eigeninitiativezu fördern. Darüberhinaus 
sitzen bei der RvQltgahd ausreichend 
kompetente Leute, die es verstehen, auch 
andere Gelder von außen in den Kreis zu 
holen und die durchaus in der Lage sind, 
nicht alltägliche Projekte aufzuziehen. 

Avatgahd avanti! 
Wir lassen uns gerne überraschen. 

• Hotte Schneider 

"Der Tarot redet wie er will,
 
und zu jedem Einzelnen so.
 

wie dieser es im Moment braucht
 
und es 8erade richÜß isL
 

Der Tarot spricht nicht immer das
 
aus, was du willsL
 
aber immer das.
 

was du 8erade benöÜßsL"
 

Seit 1987 finden in EBSCHIED Tarot
Kurse statt. Zuerst in den Seminar-Räu
men der "Alten Schule" bei Gerlinde 
Schwartze, heute in der Ringstr. 7 bei 
Helmut Richter. 

Helmut Richter (37),nach Studium und 
Praxis in der Sozialpädagogik, heute 
hauptberuflich als Möbelrestaurator tä
tig, beschäftigte sich in den vergangenen 
Jahren mit den unterschiedlichen Gebie

ten und Strömungen der Esoterik, wobei 
ihm das Tarot-Spiel zum Mittelpunkt 
wurde, als eine Nabe, um die das Rad des 
Lebens kreist 

Tarot als Lebenshilfe, als Spiegel der 
Seele, des Unbewußten. 

Neben den unregelmäßig stattfinden
den Wochenendseminaren besteht seit 
IIf2 Jahren eine feste Tarot-Gruppe, die 
sich einmal monatlich regelmäßig trifft. 

Eine zweite Gruppe hat sich seit Okto
ber 1989 zusammengefunden und eine 
dritte Gruppe ist in Vorbereitung. Die 
Gruppen bestehen aus 4, maximal 6 Teil
nehmern, sodaß jedem die individuelle 
Begegnung und Auseinandersetzung mit 
den Karten und den verschiedenen Lege
systemen in einer entspannten, jedoch 
manchmal sehr spannenden Atmosphäre 
möglich ist. 

Wer näheres über die Seminare, Grup
pen und Einzelberatungen erfahren 
möchte, der rufe doch einfach einmal 
an: 06762/6143 

• Helmut Richter 

Über das TAROT
 
TAROTist das ursprünglichste Kartenspiel, die uns geläufigen Skat- oder Canasta-Karten haben hier ihre
 
Wurzeln.
 
Die Tarot-Karten, erstmals im 14. Jahrhundert dokumentarisch belegt, fanden ihre Verbreitung durch die
 
Zigeuner, die sie zur Wahrsagerei verwandten. .
 
Weniger bekannt ist das Tarot als ein heiliges Buch, als Einweihungsweg in esoterisches Wissen. In
 
Symbolen verschlüsse", begegnen wir in den einzelnen Karten den Kräften unseres Lebens. • TAR -= Weg,
 
Pfad, und - RO - = königlich, der königliche Weg der Erkenntnis und Selbstverwirklichun~.
 

Lange Zeit von Staat, besonders jedoch der Kirche verfolgt als Teufelswerk; denn Erkenntms und Selbst

verwirklichung führen die Menschen zu Selbstbestimmung und Unabhängigkeit.
 
Noch heute haftet dem Tarot der Ruf eines Spiels mit dunklen Mächten an, doch gewinnen immer mehr
 
Menschen den Zugang zum Tarot, als einem unter vielen Wegen, sich und damit auch die anderen ver

stehen zu lernen, um so mit den Kräften unseres Lebens Frieden zu schließen.
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Mittwoch.6.12.19S9 

Kabarett 

Musik 

Sonstiges 

Kino 

Kino 

Kino 

Radio 

Radio 

Mathlas Richling - "Was ich noch vergessen 
wollte" 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 

Jazz: Connexion 
20.00 Uhr Tufa Trler
 
Veranstalter: Jazz-Club Trler
 

ChristofStahlin - "WerkOpft die Mehrheit?" 
200 Jahre Franz. Revolutlon 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 

Pelle der Eroberer 
OänemarklSchweden 1988. 1989 Oscarfür 
den besten ausländischen Film 

. 20.15 Uhr atelier-Gilde Kino Koblenz 

Camille Claudel
 
In Zusarb. m. d. VHS (frz. Originalfassung)
 
19.30 Uhr ODEON, Koblenz 

Rain Man
 
USA 1988 mit Dustin Hoffman
 
20.00 Uhr Apollo Koblenz 

Tlemugwetter in Zone 7 - 1Woche lang
 
"Sound of Freedom"
 
20.30 Uhr in SWF 11 

Rock Archiv - King Crlmson 
21.30 Uhr in SWF 11 

Donnerstag,7.12.19S9 

Kabarett Malhlas Rlchling 
"Was ich noch vergessen wollte" 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 

Kino Apartment Zero - Martln Donoven 
20.30 Uhr Postlichtspiele Simmem 
Veranstalter: Prowinzkino 

ThealBr 'Das Cabinet des Dr. Callgarl' 
20.00 Uhr Tufa Trler 

Sonstlges ChristofSlählin  "Wer köpft die Mehrheit?" 
200 Jalhre Franz. Revolution 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 

Freitag, a.12.19S9 

Theater 

Sonstlges 

Sonstlges 

Vortrag 

Kabarett 

Sonstiges 

"Der Elefantenmensch'- eine 
Theaterproduktlon der Brolfabrik, Bonn 
20.00 Uhr, Kulturfabrik-Koblenz 

Workshop "Dialog mit Andersdenkenden" 
20.00 Uhr Friedenszentrum Trier, 
Palaststr. 3 
Veranstalter: AGF 

MItglIederversammlung des Elne-Welt
Ladens 
19.00 Uhr Katholischer Pfarrsaal Kastellaun 
Veranstalter: Aktion Eine-Welt-Laden e.V. 

Dlavortrag über eine Bolivien-Reise von 
Michael Hans Slängl 
20.00 Uhr Katholischer Pfarrsaal Kastellaun 
Veranstalter: Akllon Eine-Welt-Laden e.V. 

Malhlas Richling 
"Was Ich noch vergessen wollte"
 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 

Ch rlstof Stahlin - "Wer kOpft die Meh rheit?" 
200 Jahre Franz. Revolutlon 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 

Theater 'Das Cabinet des Dr. Callgari' 
20.00 Uhr Tufa Trler / 

Kino Jesus Christ Superstar - Rockoper 
22.15 ODEON Koblenz 

Kino Die Jungfrauenmaschine. 
Monika Treuts Film ist Zündstoff für die 
Por-N o-Diskussion. 
22.15 Uhr atelier Koblenz 

Radio Die Entscheidung - Geschichte einer 
Geschlechtsumwandlung 
22.20 Uhr InSWF 11 

Samstag.9.12.19S9 

Kabarett 

Sonstiges 

Musik 

Kabarett 

Sonsllges 

Theater 

Kino 

Kino 

"Kopf über lang"-Solokabarett, Gernot Volz 
20.00 Uhr, Kulturfabrlk-Koblenz 

Workshop "Dialog mit Andersdenkenden" 
20.00 Uhr Frledenszentrum Trier, 
Palaststr. 3 
Veranstalter: AGF 

Ökomene Chor Frankfurt: "BefreiungslIeder 
und Lieder gegen Unterdrückung" 
19.00 Uhr GOdenrother Kirche 

Malhlas Rlchling - "Was ich nochvergessen 
wollte" 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 

ChrlstofSlählin - "Wer kOpft die Mehrheit?" 
200 Jalhre Franz. Revolutlon 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 

WIlde Frauen mit 'Fische in den Bäumen' 
20.00 Uhr Tufa Trler 

Jesus Christ Superstar - Rockoper 
22.15 ODEON Koblenz 

Die Jungfrauenmaschine.
 
Monika Treuts Film ist Zündstoff für die
 
Por-No-Dlskusslon.
 
22.15 Uhr atelier Koblenz 

Sonntag,10.12.19S9 

Kirche 

Sonstlges 

Radio 

Sonstlges 

Kabarett 

Konzert 

Theater 

Frledensgebet 
16.00 Uhr B-Battery Tor 2 
Veranstalter: evang. KIrchengern. Bell 

Workshop "Dialog mit Andersdenkenden" 
20.00 Uhr Frledenszentrum Trier, 
Palaststr. 3 
Ve ranstalte r: AGF 

Menschenrechte und Todesstrafe 
Gemeinsamkeiten in USA u. UdSSR 
11.30 Uhr 
Veranstalter: SWF 11 

"Dialog mit Andersdenkenden" 
16.00 Uhr Haus Fetzen reich, 
Trier Sichelstraße 
Ve ranstalte r: AGF 

Malhlas Richllng 
"Was ich noch vergessen wollte"
 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 

Matlnee: Welchnachtskonzert 
Irlsche und schoSlische Advents- und . 
Weihnachtslieder 
11.00 Uhr Tufa Trler
 
Wilde Frauen mit 'Fische In den Baumen'
 
20.00 Uhr Tufa Trier
 

Radio	 HOrspiel "Mord im 31. Stock" 
von Per WahlöO 
21.00 Uhr in SWF I 

Montag, 11.12.19a9 

Vortrag	 'In die Flucht geschlagen' 
Alltag von Asylanten 
20.00 Ev. Erwachsenenbildungswerk 
Simmem 
Veranstalter: THH und BDP 

Kabarett	 Hanns Dieter Hüsch 
"Neues vom flachen Land" 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 

Dienstag, 12.12.19S9 

Film 

Theater 

Kabarett 

Kleinkunst 

Konzert 

'Das Teufelsweib von Texas' 
BOP - Mädchenfllmwoche 
14.30-17.30 Uhr In Malnz-Neustad1zentrum 
Veranstalter: BOP 0670718002/4 

"Ich bin nicht Rappaport" 
von Herb Gardener 
20.00 Uhr Aula der Klrchberger Realschule 
Veranstalter: Saarländisches Staatstheater 

Hanns Dieter Hüsch 
"Neues vom flachen Land" 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 

Norbert Meldhof - "Der Weihnachtskaktus" 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 

Klavierkonzert zu vier Händen 
Bemhard Nink und Klaus Peter Bungert 
spielen Werke von Casella, Hindemllh, 
Debussy, Ravel und Gershwin 
20.00 Uhr Tufa Trier 

Millwoch, 13.12.19S9 

Film 'Typisch Weiber' 
BOP - Mädchenfllmwoche 
14.30-17.30Uhr In Mainz-Neustadtzentrum 
Veranstalter: BOP 0670718002/4 

Kabarett Hanns Dleter Hüsch 
"Neues vom flachen Land" 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 

Kleinkunst Norbert Meidhof - "Der Weihnachtskaktus" 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 

Kino Die Vlererbande (OmU) 
FrankreichlSchweiz 1988. Preis der internat 
Fllmkrillk auf den Berliner Filmfestspielen 
19.30 Uhr ateller-Gilde-Klrlo Koblenz 

Kino Ein Fisch namens Wanda 
USA 1988 
20.00 Uhr Apollo Koblenz 

Donnerstag, 14.12.1989 

Film 

Vortrag 

Kabarett 

'Was heißt hier Liebe' 
BOP - Mädchenfilmwoche 
14.30-17.30 Uhr In Mainz-Neustad1zentrum 
Veranstalter: BOP 0670718002/4 

'Umweltschutz beginnt Zuhause' 
Referat von GREENPEACE Neuwled 
20.00 Uhr Ev. Gemeindehaus Rheinböllen 
Bacharacher Str. 
Veranstalter: ev. KIrchengern. Rheinböllen 

Hanns Dleter Hüsch 
"Neues vom flachen Land" 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 
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Kino 00 the rlghtltllng (OmU) - Spike Lee 
20.30 Uhr Postlichtspiele Simmern 
Veranstalter: Prowinzklno 

Kleinkunst Norbert Meldhof - "Der Weihnachtskaktus" 
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz 

Musik Jazz: Out of darlmess 
20.00 Uhr Tufa Trier 
Veranstalter: Jazz-Club Trler 

Freitag. 15.12.1989 

TanzthealBr 

Film 

Theater 

Kabarett 

Kleinkunst 

Kino 

Kino 

.Galgenlieder" Tanzcornpagnle LÜbeck 
20.00 Uhr Kulturfabrik-Koblenz 

FlImfest 
BOP - Madchenfilmwoche 
14.30-17.30 Uhrin Malnz-Neustadtzentrum 
Veranstalter: BOP 0670718002/4 

Vorbereitungstreffen (für alle Interessierte 
offen!) Thealer und Medienfestival 
19.00 Uhr BOP - Büro Windeshelm 

Hanns Dieter Hüsch 
"Neues vom flachen Land" 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 

Norbert Meldhof - "Der Weihnachtskaktus· 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz 

Out of Rosenhelm 
22.15 Uhr ODEON Koblenz 

Die Jungfrauenmaschine.
 
Monlka Treuts Film Ist Zündstoff für die
 
Por-No-Dlskussion.
 
22.15 Uhr atelier Koblenz 

Samstag, 16.12.1989 

Kunst 

Fete 

Vereine 

Kabarett 

Kleinkunst 

ThealerlTanz 

Kino 

Kino 

Hunlrllcker KUnstler ltellen aus und 
,,/kaulen: Keramik, Unolschnitte, 
Blelverglasungen, Steinplastiken, 
HolZIchmuck, Filzarb8iten eil:. 
16.00 - 23.00 Uhr Kyrbachknelpe 
Beim VBS Sohrschl8d, Am Kyrbach 
Veranllalter: VBS 

Frauenhausfest mit 
.Die wilden Frauen", Hamburg 
20.00 Uhr Kulturfabrlk-Koblenz 

Vollversammlung 
ab 13.00 BDP- Büro, 
WIndesheim, Lindenstr. 2 
Veranstalter: BOP 

Hanns Dieter Hüsch 
"Neues vom flachen Land" 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 

Norbert Meidhof - "Der Weihnachtskaktus" 
20.30 Uhr Unterhaus im UnlBrhaus Malnz 

Tanz-Theater Lübeck 
Sieben Tänzerinnen tanzen Collagen nach 
Gulda, Orff, Kress und Piazzola 
20.00 UhrTufa Trier 

Out of Rosenhelm 
22.15 Uhr ODEON Koblenz 

Die Jungfrauenmaschine.
 
Monika Treuts Film ist Zündstoff für die
 
Por-No-Diskussion.
 
22.15 Uhr atelier Koblenz 

Zugfahren	 Historische Hunsrilckfahrt von Koblenz 
über Bad Kreuznach und die Mosel zurilck- ' 
Kontakt 0671/302330. 06752/5141 
Veranstalter: Museums-Eisenbahn-Freunde 
Nahetal 

Sonntag, 17.12.1989 

Kunst	 Hunsrilcker Künstler stellen aus und 
verkaufen: Keramik, Linolschnitte, 
Bleiverglasungen, Steinplastiken, 
Holzschmuck, FIlzarbeiten etc. 
16.00 - 23.00 Uhr Kyrbachkneipe 
Beim VBS Sohrschied, Am Kyrbach 
Veranstalter: VBS 

Tanztheater	 "Gnom Urlipur" -Tannztheater Regenbogen 
15.00 Uhr Kulturfabrik-Koblenz 

Musik	 .Pawanttiusyu"
Musik, Lieder und Tanz aus Peru 
20.00 Uhr, Kulturfabrlk-Koblenz 

Kirche	 Friedensgebet 
16.00 Uhr B-Battery Tor 2 
Veranstalter: evang. Klrchengem. Bell 

ThealBr	 'Ein Vogel muß halt singen' 
Hunsrück. Mundart, heiteres Volksstück 
17.00 Uhr, Mehrzweckhalle Mastershausen 
Veranstalter: Theatergruppe VHS Simmern 

Kinder	 K1nderslUnde mit EllBm 
mit Peter Baumann 
10.30 Uhr Tufa Trler 

Radio HOrsplel"Mord im 31. Stock" von
 
PerWahlöö - 2. Tell
 
21.00 Uhr in SWF I 

Zugfahren	 Historische Hunsrilckfahrt von Kob1enz 
über Bad Kreuznach und die Mosel zurück 
Tell 2. 

Mlttwoch,20.12.1989 

Kino	 Die Lady von Shanghai (OmU) 
USA 1948. Ein Orson Welles-Fllm mit 
Rlta Hayworth und Orson Welles 
20.15 Uhr atelier-Gilde-Kino Koblenz 

Kino	 Angeklagt (The Accused) 
USA 1988 
20.00 Uhr Apollo Koblenz 

Donnerstag, 21.12.1989 

Musik	 .Raggae" mit "Vitamin X· 
20.00 Uhr, Kulturfabrlk-Koblenz 

Musik	 Jazz: Ten to Eleven 
Eine neue Trierer Formation spielt Blood 
Sweat and Tears 
20.00 Uhr 
Veranstalter: Jazz Club Trler 

Kino Fahrstuhl zum 5chaffott(OmU) -Louis Malle 
20.30 Uhr Postilchtsplele Simmern 
Veranstalter: ProWlnzkino 

Freitag, 22.12.1989 

Rocknacht	 'Big Spender' urfd 'Sekt oder 5elters' 
ab 20.30 Uhr Turnhalle Neuerldrch/Külz 
Veranstalter: GaHD, Ödland und 
Tagungshaus Hunsrück In Za mit dem 
Kreisjugendring 

Kino	 Die Lady von ShanghaJ (OmU) 
USA 1948. Ein Orson Welles-Fllm mit 
Rlta Hayworth und Orson Welles 
20.15 Uhr atelier-Gilde-Kino Koblenz 

Kino	 Die Reise Ins Ich 
22.15 Uhr ODEON Koblenz 

Kino	 Die Lady von Shanghal (OmU) 
USA 1948. Ein Orson Welles-Fllm mit 
Rlta Hayworth und Orson Welles 
22.15 Uhr atelier-Gilde-Kino Koblenz 

Samstag, 23.12.1989 

Musik	 "Kufa-Disco" 
21.00 Uhr, Kulturfabrlk-Koblenz 

Kino	 Di,e Lady von Shanghal (OmU) 
USA 1948. Ein Orson Welles-Fllm mit 
Rlta Hayworth und Orson Welles 
22.15 Uhr atelier-Gilde-Kino Koblenz 

Sonnlag, 24.12.1989 

Kirche	 .... und Friede auf Erden!' Ökumenischer
 
FriedensgottesdIenst mit MahlfeIer
 
22.00 Uhr B-Battery Tor 2 
Veranstalter: Evan. Kirchengem. Bell 
(Bitte Kerzen mitbringen!) 

Mlllwoch.27.12.1989 

Vortrag	 Diavortrag über eine Mexikoreise 
22.30 Uhr Burg Waldeck 
VeranstallBr. AG Burg Waldeck 

Donnerstag, 28.12.1989 

Kino	 Lange Kinonacht "BetlY Blue" u. "Diva" 

Jean-Jacques Beineix
 
20.00 Uhr Postlichtspiele Simmern 
VeranstallBr. Prowinzklno 

Freitag, 29.12.1989 

Lesung	 Christiane Sturm und Rudolf 5elbach lesen 
Textevon E. CardenaJ, L. Rugama, S. Ramirez 
G. Belll und R. Dano 
20.30 Uhr Burg Waldeck 
Veranstalter: AG Burg Waldeck 

Sonntag, 31.12.1989 

Gespräch	 Pax-Chrlsti-Friedensprelsträger '89 
P. Louis Perez Agulrre SJ, Montevideo, 
Uruguay, über MenschenllIchte 
14.00 Uhr, kath. Gern. Saal, Kastellaun 
Veranstalter: Pax Christi 

KI rche	 Friedensgebet 
16.00 Uhr B-BatlBry Tor 2 
Veranstalter: evang. Kirchengern. Bell 

Fete	 Sylvester-Fete mit Leyendecker Bloas, u.a 
ab 20.00 Uhr Tufa Trier 

Wir wÜMchen allen unseren 
LeserInnen frohe und besinnliche 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
Z'ce..tetde ~ ~~-~ 
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FrTeClensarbeit im Hunsrück - Kontaktadressen
 

Friedensgruppen 
Kirchberg: 
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15, 
6544 Oberkostenz, Tel.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762/7344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12, 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401; 
Renate Scherer, Tel. 06761/7292 
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-I. 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, Rolf Haller, 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,Rheingoldstr. 
124,6531 Manubach, Tel. 06743/2943 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmen 21, 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
RainerLauf, Lehrstr. 2, 6551 Mon
zingen, Tel.06751/3547 oder06131/680 

Idar-Oberstein: 
Uschi & Dieter Hochreuther,
 
Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein,
 
Tel. 06781/42142
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 

Sonstige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft 
FriedenjFriedenszentrum 
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: 
JosefFischer, Bergstr. 34, 
5401 Niederfell, Tel. 02607/4039 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
IAF - Interessengemeinschaft mit 
Auslöndem verheirateter Frauen e.V. 
Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str. 
279, 5440 Koblenz, Tel. 0261/77271 
AG Burg Waldeck: 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler, 
Tel. 06762/7997 
Jusos Rhein-Hunsrück: 
c/o Michael Hilken, Rottmannstr. 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 

Greenpeace: 
Bahnhofstr. 39,5450 Neuwiedl 
Tel. 02631/3 1OO1 
BUND Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufeldemaus, 

c6~5~81~H~err~s~te~in~,~T~e~I.~0:':'..67!.5.8~5,,-,-/7~5~94~_~_6.::.:5=---44---=-M-=aI:.:.·tz=bo.::..-=-=-m---.:,:...-T_e~I._06_7_6_3:-/5_7_7 
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ai • amnesty international 

Gruppe Ingelhelm-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann, Rheingoldstr.62,.
 
6531 Manubach, Tel. 06743/2316;
 
c/o Pia Possmann, Mainzer Str. 7
 
6530 Bingen, Tel. 06721/2321
 

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 Boch, Tel. 06762/7474 

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

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

I BeiCrü?~ung weiterer Gruppen I 
I .oder bel Anderung von Termmen I 

(/er Gruppen bitten ~ir um Mit- I 
I teilung, damit wir Anderungen I 
I vornehmen können. . 
--.:\.~_=_=..=_=_ ..__ ....._", 
~ 
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Kleinanzeigen: 

Mein Squashpartner verbringt den Winter in 
Australien. Wer hat Lust gelegentlich in Sim
mern oder Kastellaun Squash zu spielen? 
Reinhard Sczech, 06762-5181 

Kinder- und Jugendzirkus Kunterbunt
 
sucht Mitarbeiter(innen) und Mitstreiter(innen).
 
Für Ideen, phantastische Ausbrüche, Arbeitsei

fer, Sozialengagement etc. etc. ist in alle Rich

tungen ausreichend Raum.
 
Kontakt: G.a HD e.V. 1 Ödland 06761/12609
 
Treffmobil 06761/12383,BDP 06762/7552
 

Kleines Haus 
im Hunsrück (nähe A61) zu mieten gesucht. 
Telefon: 067.66/474 

.1__lllli~ill
 
Restaurierte Weichholzmöbel 

Kleiderschränkl;(· Glasvitrinen • Kommoden 
• Vertiko • Kästchen • Betten • Tische • Stühle
 

• Regale • Spiegel • antike Hausratstücke
 
und vieles mehr ...
 

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

Mineralienuhr oder schönen Sclunuck. Einfach mal reinschauen!
 

Möbe[f[ohmarkt Richter..lllo Jahrm 

Ringstraße 7 . 5448 Ebschied . Telefon: 06762/6143 

Umweltschutzpapier GmbH 

5448 ROTH/Hunsruck • Dotfslraße 18'.0676217802 

Mitglied im Verbund 
$elb$t....rwa~eter ßetliebe 
tür Umwe~schutzpap;er 
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~1> 
<11Io Versandlascheri 
<11Io Schreibmaschinenpapier 
<11Io Notizblocks 
<11Io Endlosetiketten 
<11Io Unlackierte Blei- + Farbstifte 
<11Io Messingspitzer 

<11Io Briefumschläge 
<11Io Computerpapier 
<11Io Formatpapier 
<11Io Kopier- und 
<11Io Textmarkerstifte 
<11Io Holzlineale 

Außerdem fUhren wir alle Papierwaren aus Umweltschutzpapier für 
Schule + privaten Bedarfl 

~ Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an 

Alles fürs Büro~ .. 
:.. ' 

<11Io Formularblocks 
<11Io Klemmordner 
<11Io Kopierpapier 
<11Io Einzel-, 
<11Io Radiergummis 
<11Io Holzkulis 

Badische Straße 1 
6588 BirkenJeld. 
06782/4169 

Wilfiied Osterkamp 

Praxis.für Pädagogische Psychotherapie 

-.~ 
Selbsterfahrung, Einzel- u. Gruppenberatwlg, Superoision. 

Meditation, Humanistische Un.temehmen.sberatung 

6 Wir kochen 6 
vegetarische (VollwertJKost 

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

~ 
.::......... 2:s 

Näheres bei: 
B. Rhiem Tel.: 06763·4055 

Friedhofstr. 10 ·5449 SABERSHAUSEN 
Tel. 06762-5466 



"Zugvögel kennen keine Grenzen"· 
doch kaum haben sie die Grenze zu Belgien überflogen, finden sie sich in den Netzen und 
Fallen der dortigen Vogelhändler. Gegen di s mittelalterlichen Praktiken protestieren in 
der Eifel allj'hrlich im Herbst Vogelschütz n Naturfreunde aus Frankreich, Holland, 
Belgien und Bundesrepublik. Der Düss r ünstler Franz Karl Bößer unterstützte 
den Protest ine Weise: mit der Skulpt e, die bei HaI/schlag aufgeteilt wurde. 

"Been den Vogelfang Igien und anderswo!" 


