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Editorial
 

am Jahreswechsel gibt es 
Anlaß darüber nachzudenken, 
wie das vergangene Jahr war, 
aber auch darüber, was uns in 
1990 erwartet. Die Eigenart 
des Arbeitens für den Frie
den, so wie wir sie verste
hen, schließt dabei die sonst 
übliche Maßgabe von Erfolg 
oder Mißerfolg aus. Frie
densleute wissen: "Der Weg 
ist das Ziel!" Diese grund
sätzliche Einstellung er
fordert aber viel Kraft und 
Stehvermögen. Und wenn es 
weniger geworden sind, die 
sich aktiv an der regionalen 
Friedensarbeit beteiligen, 
so mag es dafür viele ein
sichtige Gründe geben. Nur 
nicht den, daß die "verkün
dete Abrüstungspolitik" 
unsere Tätigkeit entbehr
lich machen würde. Denn die 
alltägliche Gegenwart der 
Kriegsmaschinerie bei uns im 
Hunsrück, deren 'stetiger 
Ausbau zu weiterer Perfek
tionierung des Krieges führt, 
straft sie alle Lügen, die 
uns von Abrüstung und Frie
denswillen daherreden. Wir 
wollen eben nicht zur "schwei
genden Mehrheit" gehören, 
die vor alldem die Augen 
Anzeige: 

verschließt, sich wider 
besseren Wissens passiv 
verhält! 

D&s Hunsrüok-Forum möchte 
auch in Zukunft seinen Bei
trag leisten, den Mitbürge
rInnen, die es wollen, In
formation zu geben zu mili
tärischen und sonstigen Wahr
heiten, zu politischen, öko
logischen und sozialen Pro
blemen der Gegenwart. So 
werden wir weiterhin kriti
sche Begleiter sein, wo es zu 
unterscheiden gilt zwischen 
politischer Propaganda und 
ernst zunehmender Friedens
politik. Wir wollen berich
ten über ~ie weiterhin not
wendige Arbeit in den örtli
chen Friedensgruppen, über 
die immer noch anstehenden 
Prozesse gegen unsere Freun
dInnen, vom Fortgang der 
angestrebten Konversion 
militärabhängiger Arbeits
plät ze und über Angebote der 
Friedensinitiativen an die 
Bevölkerung, zum Protest 
gegen Tiefflugkrach und Ra
ketenmanöver. Wer sagt denn, 
daß die Friedensbewegung 
keine Aufgaben mehr hätte? 
Da bleibt weiterhin viel zu 
tun, nach innen wie nach 
außen! 

Mit der jetzt monatlichen 
Erscheinungsweise sind wir 
besser als vorher imstande, 
aktuell auf diese und viele 
andere Vorgänge einzugehen. 
Weil wir aber, nicht nur dem 
Namen nach, "Forum" der 
Hunsrücker Friedensbewegung 
bleiben wollen, sind wir 

künftig noch mehr auf die 
Mitwirkung all derer, die 
unser Hunsrück-Forum er
reicht, angewiesen. Nur 
dadurch können wir umfassend 
reflektieren, was in unserer 
Militärheimat vorgeht. Und 
ein Weiteres gehört dazu, 
wenn wir unsere Zeitschrift 
in Form und Inhalt so weiter
führen wollen: Mehr Abonnen
ten! Auch sogenannte "alter
native" Blätter unterliegen 
dem Gesetz des wirtschaft
lich Machbaren. In Abhängig
keit zu Inserenten, so, wie 
es den großen, anzeigen
durchsetzten Zeitungen und 
Wochenblättern geschieht, 
wollen wir uns nicht bege
ben. Somit wird es erforder
lich, daß wir uns finanziell 
über eine konstante Mindest
zahl von Abonnenten abgesi
chert wissen. Deshalb unsere 
Bitte: helft mit, den Be
stand des HF zu garantieren, 
indem jede(r) Dauerbeziehe
rIn noch einen Abonnenten 
(es können natürlich auch 
mehr sein!) hinzugewinnt. 

Denen, die uns in der Ver~ 

gangenheit geholfen haben, 
sei es inhaltlich, bei der 
praktischen Arbeit bei Druck 
und Versand oder finanziell 
durch Spenden, sagen wir 
herzlichen Dank. Allen Lese
rinnen und Lesern. wünschen 
wir ein gesundes und vor 
allem friedliches Jahr 1990. 

HODSRlJCK-FoROm 
bltldldhr,;,D~1IIIt/1t*tI«I 
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lIeh möchte wissen. was der BUND 

I 
gegen die Invasion der Plastikflaschen 
tllt und wie ich dabei heljen kann. 

IBitte schicken Sie mir Ihr glasklares 
Konzept zur Müllvermeidung und

I Wiedervenvertung. 

Bund für 
Umwelt und 
Naturschutz 

Deutschland 
e.V 

Glasklar 
Die Invasion der Plastikflaschen für Getränke ist ein Alptraum ~~-:t-iiii~--

für die Umwelt. Dabei gibt es die glasklare Alternative: ~., 

Mehrwegflaschen aus Glas helfen, nutzlosen Müll .... ~".". 

zu vermeiden, werden bis zu 60 Mal wieder ~." ,.. • . 
verwendet und belasten die Umwelt .;r, # '.' . • . 

nicht mit giftigen Chemikalien. ..-:.,"!. ~. ;. ~ .. ." 
Wenn Sie uns den Coupon ~. 

schicken, sagen wir Ihnen \ ~ 

gerne mehr über Müllver . • .. 
meidung und umwelt / 
freundliche Wieder .,,.,,-/ 
verwertung. , 
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We;,he Welle mit hartem Kern 
;n Mülhe;m-Kä;I;,h 
Neuer Erörterungstermin zur Genehmigung des AKWMülheim-Kärlicb 

endete mit dem Auszug der Einwender 

Verhandlungs/eiter Wolf (links) debattiert mit den Bürgerinitiativen über den freien 
Zugang zur Erörterung 

Die Rheinlandhalle in Mülheim-Kär
lich stand neun Tage lang im Zeichen 
eines weiteren Erörterungstermin im 
Rahmen des atomrechtlichen Genehmi
gungsverfahrens für das dortige Atom
kraftwerk. Der Erörterungstermin im 
August mußte wegen erheblicher Ver
fahrensfehler abgebrochen werden. Ein
wender, Rechtsbeistände, Umweltgrup
pen , Bürgerinitia
tiven und Kirchen
kreise hatten gegen 
die diskriminieren
den Begleitumstän
de des damaligen 
Termins protestiert. 

Zunächst sah es 
aus, als ob das Um
weltministerium 
aus der Anhörung 
im Sommertatsäch
lich gelernt hätte. 
Doch die Einwen
dermerkten schnell, 
daß sie zwar keine 
körperlichen Über
griffevonPrivatpo
lizisten mehr zu be
fürchten hatten, da
für abermit Verfah
renstricks "ge
leimt" werden soll
ten. Die "weiche 
Welle" bei den äußeren Begleitumstän
den täuschte nicht darüber hinweg, daß 
das Umweltministerium knallhart die 
Wiederinbetriebnahme des AKW durch
setzen will. 

Zum neuen Verhandlungsführerwurde 
vom rheinland-pfälzischen Umweltmini
ster der Ministeriumsbeamte Dieter Wolf 
bestellt. Wolf erklärte zu Beginn des 
weiteren Erörterungstermins, die Über
prüfung der damaligen Vorgänge habe 
"zu erheblichen Zweifeln an der Verhält
nismäßigkeitderSicherheitskontrollen für 
alle Einwender geführt". Insbesondere 
der Beschlußdes KoblenzerOberverwal

tungsberichts, der die Durchsuchung der 
Rechtsanwälte für unzulässig erklärt hat
te, habe im Ministerium zu der Überle
gung geführt, diesen neuen Erörterungs
termin anzusetzen. 

Dem neuen Termin lagen 66 ()()() Ein
wendungen zugrunde. Einwender,die ihre 
Bedenken persönlich vortragen wollten, 

hatten freien Zugang zur Rheinlandhalle. 
Sie brauchten sich nicht einmal auszu
weisen. Lediglich der angegebene Name 
wurde in einer Liste abgehakt. Keiner der 
Teilnehmer wurde mit einem (sichtba
ren) "computergestütztenDatenabgleich" 
behelligt. Taschenkontrollen undLeibes
visitationen gab es nicht mehr. Den Saal
schutz hatten einige wenigePolizeibeam

,te übernommen, nicht mehr Heerscharen 
eines privaten Wachdienstes. 

Das Klima des neuen Termins war 
zunächst sehr viel offener und moderater. 
Verhandlungsleiter Wolf ließ nach einer 
längeren Diskussion sogar zu, daß inter

essierte Bürger, die keine schriftliche 
Einwendung formuliert hatten, an der 
formal "nicht-öffentlichen" Anhörung als 
Zuhörer teilnehmen konnten. AufEmpö
rung bei den Teilnehmern stießallerdings 
das Eingeständnis von Wolf, daß beim 
ersten Termin die Namen von 191 Ein
wendern "versehentlich" an den AKW
Betreiber RWE weitergegeben wurden. 

Während der 
Erörterung wurden 
nacheinander zu 
den verschiedenen 
Sachgebieten die 
Bedenken zum 
Standort des AKW 
Mülheim-Kärlich 
angehört, u.a. zur 
Geologie, zur Erd
bebengefährdung, 
zur Meteorologie 

und zur Besied",.	 lungsdichte. Ver
ar,~	 handlungs leiter 

Wolfselbstverwies 
darauf, daß sich das 
Genehmigungsver
fahren in einer 
"atypischen Situa
tion" befinde, da 

.das Kernkraftwerk 
ja bereits errichtet 
und sogar schon 

zeitweise in Betrieb gewesen sei. Durch 
ein Urteil des Bundesverwaltungsgericht 
war im September 1988 die Erste Teilge
nehmigung vom 9. Januar 1975 aufgeho
ben worden, weil durch eine nachträgli
che ÄnderungderGebäudeanordnung und 
eine Verschiebung des Reaktorstandorts 
die Voraussetzungen für diese Genehmi
gung nicht mehr gegeben sind. 

Die Rechtsanwälte der Einwender, Dr. 
Reiner Geulen und Wolfgang Baumann, 
forderten daher die Aussetzung des Erör
terungstermins, da diese Rechtsfehler 
auch durch eine erneute Erste Teilgeneh
migung nicht mehr zu "heilen" seien; der 

-s-e-it-e-4------------------------'---------------"----ImRUj~ 



Die Region um das AKW Mülheim-Kärlich gibt keine Ruhe.
 
Foto: Unübersehbarer Protest auf einer Weinbergsmauer bei Leutesdorf
 

falsche Reaktor stehe nun eben am fal
schen Ort Der Betrieb des AKW gleiche 
einem "Tanz auf dem Vulkan". Daher 
bleibe nur die endgültige Abschaltung 
übrig. 

Am ersten Tag bemängeltendieRechts
anwälte noch. daß die ausgelegten Ge
nehmigungsunterlagen unvollständig 
seien. Sie enthielten nicht die vom Bun
desverwaltungsgericht geforderten neu
en Gutachten über die Erdbebengefähr
dung des Standorts. Später wurde be
kannt. daß das RWE dem Umweltmini
sterium doch neue Gutachten zur Boden
beschaffenheit und zur Erdbebengefähr
dung vorgelegt hat. Das Umweltministe

rium hat diese Unterlagen jedoch gegen
über den Einwendern verheimlicht 

Im weiteren Verlauf wurden noch 
weitere zurückgehaltene Gutachten. u.a. 
zu Fragen der Meteorologie. bekannt. 
Verhandlungsführer Wolf bot den Ein
wendern zwar an. daß sie nachträglich 
diese Akten einsehen und dazu schriftlich 
Stellung nehmen könnten. Dieses "An
gebot" nannten die Einwender eine 
"Farce". da offenbar wichtige Gutachten 
gar nicht öffentlich behandelt werden 
sollen. Mehrfach stellten die Rechtsan
wälte Aussetzungsanträge. die von der 
Verhandlungsleitung jedoch regelmäßig 
zurückgewiesen wurden. Als dann auch 

noch bemerkt wurde. daß ein "unabhän
giger Sachverständiger" des Umweltmi
nisteriums früher zu ähnlichen Themen 
für das RWE gearbeitet hat. war für die 
Einwender das Maß voll. 

Unter Protest verließen rund einhun
dert Einzelpersonen. darunter auch die 
Vertreter der umliegenden Städte Neu
wied. Bendorf. Andernach und Mayen 
den Verhandlungssaal. In einer Begrün
dung für den Auszug warf Prof. Armin 
Weiß. bayrischer Landtagsabgeordneter 
der Grünen und Sachverständiger der 
Einwender. dem rheinland-pfälzischen 
Umweltministerium "Vertuschung" vor. 
Ersei nichtbereit, "sich weiterzum Narren 
halten zu 'lassen". Offenbar spekuliere 
dasUmweltministerium darauf. das AK.W 
unter Mißachtung der Einwendungen 
wieder ans Netz zu nehmen. In Mainz 
wisse man. daß Klagen gegen den Betrieb 
des AKW erSt nach Jahren wirksam 
würden. 

Nach dem Auszug der Einwender er
klärte das Mainzer Umweltministerium 
den Erörterungstennin für beendet Eine 
Entscheidung über die Erste Teilerrich
tungsgenehmigung werde erst im Früh
jahr fallen. Die Bürgerinitiativen zogen 
die Schlußfolgerung. der juristischeWeg 
sei nur eine Fonn des Widerstands. Die 
Ablehnung der Atomkraft müsse jetzt 
wieder stärker durch politische Aktio
nen. u.a. durch die Teilnahme am regel
mäßigen "Sonntagsspaziergang" rund 
ums AKW. gezeigt werden. 

• Wolfgang Barteis 
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LAUS und MAUS messen in Cattenom
 
Die Rue de Keonedy in Cattenom wirkt 

wie eine schläfrige Dorfstraße. Die Back
steinbauten sind schon ein wenig älter. 
An den großen abgerundeten Holztüren 
ist heute noch zu erkennen, wo es früher 
in die Scheune ging. Oben, auf einem 
Dach, machen sich junge Leute zu schaf
fen. Sie befestigen ein Metallgestänge, 
das aufden ersten Blick aussieht wie eine 
der schon zahlreich vorhandenen Fernse
hantennen. 

An dem Gestänge sind eineganze Reihe 
von Meßgeräten angebracht. Die Kabel 
führen zum Dachboden zu einer hoch
komplizierten Apparatur. Alle fünf Mi
nuten werden Wetterdaten abgefragt und 
gespeichert. Doch nicht das Wetter soll 
hier gemessen werden. Das entscheiden
de Instrument ist ein hochempfindliches 
Geiger-Müller-Zählrohr, mit dem die 
Gammastrahlungregistriertwerden kann. 
Steht man auf dem Dach, läßt sich der 
Grund für dieseMeßeinrichtung unschwer 
erkennen: Das Atomkraftwerk Cattenom 
mit seinen vier mächtigen Kühltürmen 
liegt einem sozusagen zu Füßen. 

Bürgerinitiativen im Dreiländereck 
zwischenFrankreich,Luxemburg undder 
Bundesrepublik haben sich zusammen
getan, um eine unabhängige Überwa
chung der Radioaktivität in der direkten 
Umgebung des AKW Cattenom zu ge
währleisten. Drei französische Familien 
fanden sich bereit, auf ihren Häuser und 
Grundstücken die Aufstellung der Meß
geräte zu erlauben. Betrieben werden die 

müberwachung Saar e.V., Saarlouis) und 
der MAUS (Messen für aktiven Umwelt
schutz e.V.• Trier). Zuvor ließen sie sich 
von einem Pariser Anwaltsbüro bestäti
gen, daß es gegen die Einfuhr der Geräte 
nach Frankreich und ihren Betrieb keine 
völkerrechtlichen Bedenken gibt. 

LAUS und MAUS arbeiten eng zusam
men mitder französischen Bürgerinitiati
ve COREPRA (Commission Regionale 
d'Information sur les Pollutions et la 
Radioactivite) mit Sitz in Metz und dem 
luxemburgischen Verein OEKO
FONDS. 40 000 DM mußten für die drei 
Meßstationen aufgebracht werden, zwei 

weitere sollen noch folgen. Eingesam
melt und ausgewertet werden die Daten 
von allen beteiligten Gruppen gemein
sam. 

Die Meßstationen in Cattenom regi
strieren neben der kontinuierlich gemes
senen Gammastrahlung auch die Wind
und Wetterverhältnisse. Die Daten wer
den elektronisch gespeichert und können 
sowohl automatisch wie auch manuell 
abgerufen werden. Der automatische 
Datentransfer wird von der Gruppe 
"CatNet" in Saarlouis betreut. Die Me
ßergebnisse sollen regelmäßig veröffent
licht werden. Den Initiatoren geht es, so 

Meßsysteme von der LAUS (Landesato- Cattenom: Ablesen der Meßwerte 
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MAUS-Sprecher Manfred Trost, um eine 
"unabhängige Überwachung der Radi
oaktivität in Bürgerhand", 

Die von den Bundesländern Rheinland
Pfalz und Saarland betriebenen amtli
chen Meßgeräte befinden sich zwischen 
zwölf und 21 Kilometer vom AKWent
fernt. Ihre Meßergebnisse werden nur 
nach einer langwierigen Prüfung im 
Bundesumweltministerium bekannt ge
geben. Der Betreiber des AKW, die 
"Electricite de France" (BDp) veröffent
licht überhaupt keine Daten, sondern teilt 
nur das An- und Abschalten der Reaktor
blöcke mit 

Aufgrund der Hauptwindrichtung, die 
ins Moseltal weist, sind nach Auffassung 
von MAUS vor allem Bundesbürger von 

den radioaktiven Emissionen des AKW 
Cattenom berührt. Aus bisher von ande
ren Atomkraftwerksstandorten vorliegen
den Erfahrungen sei festzustellen, daß 
sich im Laufe eines jahrzehntelangen 
Betriebsdie radioaktiven Abgaben durch
aus auf Gesamtwerte summieren könn- ~ 

ten, wie sie nach Tschernobyl gemessen / 
wurden. Deswegen sei eine laufende 
Kontrolle in Bürgerhand unverzichtbar, 
um vor Gesundheitsgefahren rechtzeitig 
zu warnen. 

DieZusammenarbeitder Umweltgrup
pen im Dreiländereck erfolgt grenzüber
schreitend und ohne nationale Schran
ken. Mitten im Herzen Europas sorgen 
sie dafür, daß der Europagedanke leben
digwird- ganzohne"Erlaubnis vonoben". 

"Rollende AtombombenIlKaiserslauterer Bahnhof beachtliche 

an der Mosel
 
Unruhe haben Atommülltransporte per 

Eisenbahn ausgelöst. Jeden Dienstag 
rollen mehrereWochen langabgebrannte 
Kembrennstäbe aus den AKWs Krümmel 
und SLade in Spezialcontainern über 
Koblenz an der Mosel entlang nach Trier 
und von dort weiter über die französische 
Grenzebei Apach nach La Hague (Frank
reich). 

Sorgenrufen dieseTransporteinsbeson
dere dort hervor, wo die Schienen mitten 
durch besiedeltes Gebiet, beispielsweise 
Orte an der Mosel oder die Trierer Innen
stadt, führen. Erstmals wurden Transpor
te dieser Art auf der Moselstrecke beob
achtet. 

Früher liefen die Container meist über 
Mannheim, Kaiserslautern und Saarbrük
ken nach Frankreich. Da diese Städte sich 
inzwischen energisch zur Wehr setzen, 
vermuten Umweltgruppen, daß sich die 
zuständigen Behörden für eine vermeint
lich ,,ruhigere Route" entschieden haben. 
DieZentraleTransportleitungderBundes
bahn in Mainz lehntjedeAuskunftüberdie 
Atomtransporteab. Auch dieörtlichen Ka
tastrophenschutzeinrichtungen werden 
nicht informiert, wann ein solcher Trans
port kommt. Das Bundesbahnzentralamt 

in Minden räumte allerdings ein, daßzehn 
Prozentallerbundesdeutschen Atommüll
transportenach La Hague überdie Mosel
strecke rollen, 

Die Bundesbahn behauptet, daß der 
Transport in den rund 100Tonnen schwe
ren Sicherheitsbehältern ungefährlich sei. 
Die Landesregierung hält "aufgrund der 
hohem Sicherheitsbestimmungen"geson
derte Katastrophenschutzpläne für nicht 
erforderlich. DerFraktionsvorsitzendeder 
FDP im Kaiserslauterer Stadtrat,Günther 
Weber, berichtete jedoch, daß 1988 im 

Trier-Ehrang: Zwei AtommüllbeMlter an einem Güterzug 

Strahlenbelastungen gemessen worden 
seien,nachdem ein mit radioaktiven Stof
fen beladenerZug durchgefahren sei. Das 
radioaktive Inventar eines Transportbe
härters ist höher als das der amerikani
schen Atombombe, die 1945 Hiroshima 
verwüstete. Greenpeace nennt die Trans
portbehälter daher "Atombomben auf 
Rädern". 

Die Trierer Initiative gegen Atomanla
.gen (tiga) protestierte gegen diese Trans
porte, bei denen durch das Hin- und 
Herschieben des Atommülls die Bevölke
rung unnötig gefährdet werde. Gefordert 
wird der Stopp aller Atomtransporte und 
die sofortige Stillegung aller Atomanla
gen. 

• Wolfgang Bartels 
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Neue Zei,hen am Himmell
 
Ein Tiefflugereignis besonderer Art: 

eine B 52, der legendäre Fembomber der 
US-Air-Force, war im Hunsrück zu Be
such. 

Wie wenig Hoffnung auf Abrüstung 
trotz des INF-Vertragesbesteht, dafürmuß 
der eben genannte Vorgang über unseren 
Dächern gewertetwerden, dessen Augen
zeugen die Bewohner im Vorderhunsrück 
am Mittwoch, dem 21. September und 
Dienstag, dem 17. Oktober, wurden. 

Riesenflugzeuge, unverwechselbar 
auszumachen als B 52 "Stratofortress" der 
US-Luftwaffe, überflogen dagemächlich, 
aber in nur 150 Meter Höhe den Vorder
hunsrück. Vom Kurs her in westöstlicher 
Richtung, so wie die F 4 und F 15 von 
Bitburg und Spangdahlem unsere Dörfer 
überfliegen. 

Waren dieFernbomber vielleicht von 
einem dieser AF-Bases inderEifelgestar
tet? Daskonntedoch nichtwahr sein! Oder 
mußte angenommen werden; daß diese 
Langstreckenbomber, mit einem beacht
lichen Aktionsradius von 15.000km,jetzt 
in Großbritannien stationiert sind? Kann 
da etwas sein, was nicht sein darf? Oder 
sind die neuen Waffen "nach INF' schon 
da? 

Das strategische Bomberkommando 
(SAC-Force) der US-Luftwaffe gehört 
nämlich gar nicht zu den Streitkräften der 
NATO! Also hatten diese beiden Riesen
vögel auch keinen Stationierungsort in 
Europa, mußten demnach - und gewiß 
nicht ohne Auftrag - direkt aus den USA 
hergeflogen sein. Nach den äußeren 
Merkmalen muß es sich um B 52 der 
modifIZierten Baureihe "G" oder "H" 
gehandelt haben. Andere veraltete B-52
Typen stehen ausgemustert aufder AFB
Davis-Monthan in der Wüste von Arizo
na. Nur noch etwas 240 Exemplare der 
modernisierten B-52-G oder B-52-H sind 
im DienstderAirforce. UnddieseMaschi
nen sind mithohem Kostenaufwand (mehr 

Der Fernbomber B 52: Er "unterfliegt" den INF-Vertrag 

als 20 Milliarden Dollar lt. ,,Nuclear 
Weapons Databook") als Trägerflugzeu
ge für Abstandswaffen umgerüstet wor
den. Was bedeutet: diese Fembomber 
können neben Luft-Boden-Raketen auch 
ALCM-Marschflugkörper in der Luft 
starten! Genau die "Cruise Missiles", wie 
sie bei uns in der ,,Pydna-Stellung" bei 
Hasselbach auf Lkw-Laffetten bereitste
hen, sinddurchdieseB-52-Bomberbereits 
ersetzt! Die Nachrüstung ist schon da, 
bevor die "Abrüstung" nach dem INF
Vertrag vollzogen ist! Die ehemals strate
gischen Bomber sind zu taktischen Auf
gaben umfunktioniert worden. 

Die "G-Typen" tragen jesechs Marsch
flugkörper an Außenpylonen unter dem 
Innenflügei, insgesamt also zwölf 
ALCMs. Die"H-Typen" können sogar20 
ALCMs, je zehn auf einer Drehtrommel 
im Innern desRiesenbombers,abschußbe
reit transportieren. Der legendäre Viet

nam-Bomber ersetzt so alle bisherigen 
landgestützten Atomraketen in Europa. 

Zum Spaziergang kamen diese B-52
. Fernbombersichernichtin unsereRegion. 

Wir müssen vielmehr davon ausgehen, 
daß hier bereits Erkundungsflüge im 
Gange sind, denen eine Stationierung in 
Europa folgen wird. MitunsererEinschät
zung, daß dies auf den US-AFB "Upper 
Heyford" undLakenhead" bei den F-lil
Bombern derTaktischen Luftverbände in 
Südenglandgeschehen könnte, liegen wir 
wahrscheinlich richtig. Denn mit in Eng
land stationierten Flugzeugen haben die 
US-Bomberflotten wenigerProbleme als 
auf den europäischen Festland: siehe 
Libyen-Bombardement und seine politi
sche Auswirkung oder auch den Akzep
tanzverlustmilitärischerFlugbelastung in 
der Bevölkerung in unserem Land. 

• Franz losef Hofmann 

8 52 mit unter den Tragfltichen montierten Cruise Missiles (ALCM) 
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En'sthädigung wegen fluglärm
 
In derUmgebung von NATO-Flugplät

zen hat das sogenannte "Ense-Urteil" 
Furore gemacht. Bereits in den siebziger 
Jahren hatte der Bauer Paul Ense, Anrai
nerdes Flugplatzes Nörvenich, gegen den 
Bund auf Entschädigung wegen des Flu
glärms geklagt. In erster Instanz bekam 
Ense vom Amtsgericht Köln Recht, doch 
der Bund legte Rechtsmittel gegen das 
Urteil ein, so daß sich das Verfahren bis 
1986 hinzog. Berufung und Revision des 
Bundes hatten jedoch keinen Erfolg. 
Damit wären weitere Prozesse über die 
Höhe der Entschädigung erforderlich 
gewesen, da der Bundesgerichtshofdiese 
Fragen offen ließ. Aus persönlichen 
Gründen wollte Paul Ense diese Prozesse 
nicht mehr führen und stimmte einem 
Vergleich zu, der ihm eineEntschädigung 
von 150000 DM plus Zinsen zugestand. 

Ohne diesen Vergleich wärees möglich 
gewesen, eine wesentlich höhere Entschä
digung zu erreichen. Bei den Überlegun
gen, wie das Ense-Urteil an jedem NATO
Flugplatz anzuwenden ist, sind wir auf 
einige bemerkenswerte Sätze im Urteil 
gestoßen. Entschädigt werden müssen 
Anwohner, wenn der Fluglärm, der von 
einem Flugplatz ausgeht, unzumutbar ist. 
Wie hoch die Lärmbelastung sein muß, 
sowohl im Dauerschallpegel wie auch in 
den Pegelspitzen, hat das Gericht nicht 
festgelegt. 

Aufjeden Fall muß die Lärmbelastung 
nicht mit den Bereichen der bisherigen 
Lärmschutzzonen übereinstimmen. Jeder 
lärmbelastete Bürger kann also auf Ent
schädigung klagen, wenn er beweisen 
kann, daß der Fluglärm unzumutbar ist. 
Dies kann ein Kläger durch einen unab
hängigenGutachterbelegen. (Im FallEnse 
hat der Gutachter an fünf Tagen gemes
sen.) 

Alsoauch außerhalb derLärmschutzzo
ne 11 kann ein Kläger die Entschädigung 
erhalten. Ich schätze, daß die Pegel zwi
schen 90 und 100 dB liegen müssen. 20 
Lärmereignisse sollten schon täglich 
gemessen werden. Günstig für den Kläger 
sind auch Lärmereignisse am Wochenen
de und in den Nachtstunden. 

Was istjetztalso zu tun? Wir haben hier 
in Winterburg einen Klägeraus derLärm
schutzzone 11 gefunden. Dieser hat einen 

RechtsanwaltmitEngagementbeauftragt. 
Er ist zunächst außergerichtlich tätig 
geworden. Er hat BauerEnse besucht, hat 
mit der Verwaltung der Stadt Kerpen 
gesprochen undsichdieProzeßunterlagen 
besorgt. Wir haben bei der Verbandsge
meinde Sobernheim um eine finanzielle 
Unterstützung nachgesucht. Diese ist uns 
auch schon fast zugesagt. 

DieaußergerichtlichenKosten betragen 
bisher 15 000 DM; ein Teil mußte schon 
an den Rechtsanwalt bezahltwerden. Am 
25. November organisierten wir eine In
formationsvetanstaltung, bei der Rechts
anwaltJens Briemle (Bad Kreuznach) ein 
Referat hielt. Nächstes Ziel ist eine Kla
gegemeinschaft aller Dörfer rund um den 
Flugplatz Pferdsfeld. Für jedes Dorf soll 
stellvertretendein Bürgerklagen. Im I:alle 
des Erfolgs muß die Entschädigung auf 
Antrag an jeden Bewohner bezahlt wer
den. 

Ist die Klage eingereicht, entstehen 
weitere Kosten (pro Kläger - abhängig 
vom Streitwert-ca.4000DMplusGutach
terkosten für die Festlegungdes Verkehrs
wertes des Hauses). Diese Kosten möch
ten wirbeim Kreis beantragen. Verbands
gemeinde und Kreis erhalten die bewillig
ten Gelder im Erfolgsfall selbstverständ
lich zurück. 

Diesogenannte"Entschädigungszone" 
der Bundeswehr ist auf jeden Fall ohne 
jedeRechtsgrundlage. Menschen, die auf 
Grundstücken leben, die eine solche 
Lärmbelastung aufweisen, daß die Bun
deswehr freiwillig zahlt, solltensichemst
haft Gedanken um ihre Gesundheit ma
chen. In diesem Fall wäre eine Klage 
wegen Körperverletzung durch Fluglärm 
angebrachter. 

Schlußfolgerung: Zunächst sollte die 
Unterstützung der Gemeinde oder des 
Kreises beantragt werden. Lehnen diese 
ab, so sollte aufpolitischem Wege darge
stellt werden, wie die Gemeinde lärmge
schädigte Bürger im Stich läßt. Wenn man 
ys privat versuchen will, muß man eine 
~Menge Geld übrig haben. Auch gilt es, 
einen motivierten Anwalt zu finden. 

• Peter Dill, 
Verein gegen Fluglärm e.V., Daubach 

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

Spende .
 
gegfll ~ 

'"' ,;"."!~~Knl!g

Ilewallfreien Aktionen 
und verstärkter Öffentlichkeitsarbeit 

auf das Spendenkonto der 
Bundeskoordinationsstelle 
der Tiefflug-Gegner 

Spar- u. Kreditbank Gau-Odernheim 
BLZ: 553 622 BB 
Kto.: 510 B31 

Oen Spendenaufruf unterstützen
 
als Erstunterzeichnerlinnen:
 

Ola' Achilles 
Hacko Bernzoll 
Christoph Bornebusch 
Jochen Lange 
Werner May 
Bärbel Stechel 
Klaus Vack 

POSt/ACh 1308 
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Erfolg gegen das Militär: 

Pferdsfeld wird nilht erweitert!
 
Einen großen Erfolg erreichte die 

"Notgemeinschaft der Flugplatzrandge
meinden" rund um den NATO-Flugplatz 
Pferdsfeld: Die Bundeswehr muß aufeine 
Erweiterung des Flugplatzes verzichten. 
Der Flugplatz sollte um rund 20 Hektar 
erweitertwerden, um Platz für das Aufklä
rungsflugzeug D 500 zu machen (siehe 
HUNSRÜCK-FORUM Nr. 26). 

Dem Flugplatz mußten jedoch in den 
letzten zwanzig Jahren schon drei Dörfer 
weichen. Heute erinnern nur noch die 
Friedhöfe, eine Kirche und ein Gedenk
stein an die ehemaligen Ortschaften 
Rehbach, Eckweiler und Pferdsfeld. Die 
ehemaligen Bewohner haben sich in der 
Nähe neue Existenzen aufgebaut und 
befürchten, vom auswuchernden Flug
platz wieder eingeholt zu werden. 

Sofort nach Bekanntwerden der Erwei
terungspläne bildete sich eine "Notge
meinschaftderFlugplatzrandgemeinden" 
mitden Ortsbürgermeistern ander Spitze. 
In einerProtestresolution hieß es: "Große 
Landflächen hat man den Bürgern der 
Region nach dem Krieg durch einen Will
kürakt der damaligen Besatzungsmacht 
weggenommen. Man hat unser Land mit 
Stacheldraht eingezäunt. Man hat rück
sichtslos in unsere angestammte Heimat 
Betonpisten verlegt. Man hat die Bevöl
kerung mit unerträglichem Lärm derart 
traktiert, daß bereits drei Dörfer evakuiert 
werden mußten. Der Opfer sind nun 
genug. Wir wollen keine Erweiterung des 
Flugplatzes. Unser Martyrium muß ein 
Ende haben... Wir appellieren an alle, die 
es angeht: Helft uns, zwingt das Verteidi
gungsministerium, Vernunft walten zu 
lassen und auf die Erweiterung des Flug
platzes zu verzichten. DieRegion steht vor 
einem akuten Notstand." 

Nach etwas mehr als einem Jabr steht 
fest: Der entschiedene Protest der Notge
meinschaft hat Gehör gefunden. Ende 
November lehnte die Landesregierung 
von Rheinland-Pfalz die Erweiterung des 
Flugplatzes Pferdsfeld ab. Innenminister 
Rudi Geil (CDU) erklärte zu dieser Ent
scheidung, mit der die Landesregierung 
erstmals einer militärischen Landforde
rung widersprochen hat, den Bürgern 
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Hier, wo einst Eckweiler lag, sollte der Flugplatz Pferdsfeld erweitert werden. Die Kirche, früher 
mitten im Dorf gelegen, steht unter Denkmalschutz. Es wurde schon befOrchtet, daß auch sie 
verschwinden muß. Die Kirche ist erst einmal gerettet, (Or die Dörfer Pferdsfeld, Eckweiler und 
Rehbach ist es schon zu spät: Sie sind "eingeebnet". 

könnten weitere militärische Belastungen 
nicht zugemutet werden. In diesem Fall 
seien die berechtigten BelangederBürger 
eindeutig vorden Erfordernissen derLan
desverteidigungeinzustufen. DasBundes
verteidigungsministerium erklärte darauf
hin, man nehme Abstand von derPlanung 
in Pferdsfeld und suche nach"Alternati
ven". 

Die D 500 wird also nicht in Pferdsfeld 
stationiert. Dieses erfolgreiche Beispiel 
lokaler Gegenwehr gegen" militärische 

AnzeIge: 

Landforderungen gilt es nun, andernorts 
anzuwenden, vor allem dort, wo das Ver
teidigungsministerium nun seine "Alter
native" suchen will. Und was für die 
unerträgliche militärische Belastung der 
Bevölkerung rund um Pferdsfeld gilt, das 
giltauch für Spangdahlem in derEifel, wo 
die US-Luftwaffe den Flugplatz durch 
Enteignung ausdehnen will, oder für Bit
burg, wo Bäume in der Anflugschneise 
fallen sollen, oder für Hahn, wo das 
Nachtflugsystem LANTIRN installiert 
wird. 

• Wolfgang Barteis 



Woraufwarfef ihr eigenfli,h?
 
In derDDR machen dieMenschen ernst 

mit dem Unvorstellbaren: daß sie souve
rän sind, daß sie Gewalt geben und neh
men. Sie haben erfolgreich die Macht zu
rückgefordert von jenen, die sich über sie 
zu herrschen angemaßt hatten. Freilich 
haben sie nicht vorher bei der Polizei um 
Genehmigung derDemonstration nachge
fragt. Sie haben frei und solidarisch gehan
delt. Gehen einfach aufdie StraBe. Regel
mäßig viele (unsere Politiker haben das 
sehr gelobt und demokratisch genannt. 
Wirwollen uns das gut mer
ken). 

Hinter den heruntergeris
senen Masken der selbster
nannten Politiker werden 
sichtbar: Ignoranten, Hoch
stapler, Bankrotteure, 
Kleinbürger, hilflos. Honec
ker ist gegangen, jetzt 
Krenz; einige in Haft. Nach 
einem, der sich dünn macht, 
Schalck-Golodkow ski, 
fahndet der Staatsanwalt. 
Gut, das unsere nicht sind 
wie jene. Verlangt ja auch 
niemand, daß sie gehen. 
Schließlich haben wie sie 
uns selber gewählt. Sagt 
doch garnichts. Sagtjaauch 
keinerwasgegendenneuen . 
Rekord-Verteidigungs
haushaltderBRD.Oderdaß 
die NATO an Abschrek
kung und Hochrüstung fest

aus ihren Händen, wissend, daß aufgerü
stet wird. 

Unsere Antwort? Die politische Vision 
unseres Lebens? Erstickt im Lebensstan
dard (auch im alternativen), den wir nicht 
missen wollen. Wie wir leben, das hindert 
uns, auf die Straße zu gehen. Zähmungs
mechanismus. Lähmungsmechanismus. 
Jeder von uns weiß überzeugend zu be
gründen, warum er jetzt gerade nicht... 

Dabei sind unsere Interessen identisch 
mit denen der Menschen in der DDR, in 

Voraussetzung undKonsequenz. Uns auf 
die wirklichen Probleme konzentrieren, 
Umwelt undHunger in derWelt. Deutsch
land als Nationalstaat? Das ist ein Thema 
von vorüber I00Jahren, in zweiWeltkrie
gen abgehandelt, zwei deutsche Staaten 
unterm Strich. Als sei das nicht die Rea
lität, betreiben die Parteien munter die 
nationale Profilierung. Und wieder, wie 
1871, betreiben sie die Sache des Kapital
ismus: Ausweitung des Marktes, diesmal 
auf Osteuropa. Eine neue Aera hebt an. 

Nochkönnen wir uns wehren. 
Wann treffen wir uns? Wo? 

Wofür oder wogegen wir de
monstrieren? Fürdas Mitein
ander zweier unterschiedli
cher deutscher Staaten. Für 
sofortige massive Abrüstung 
aufdem Boden derBundesre
publik: 

- den Verzicht auf neue 
Kurzstreckenraketen und 
neue raketenbestückte Flug
zeuge 

- diedeutliche Senkungdes 
Rüstungshaushaltes und die 
Einstellung des Jäger-90
Programms 

- die Halbierung der Bun
deswehr 

- die Einstellung allerTief
flüge 

Dazu kommt, was wir für 
den Hunsrückwollen. Jeder 
bringt ein fertiges Transpa

hält (perversion: jetzt gera
de wegen der Reformen in Osteuropa).
 
Sagen schon manche was. Tun abernichts.
 
Wir imHunsrücknicht. Wirstarren aufdie
 
Regierung, unfähig, uns eine andere Rol

lenverteilung vorzustellen. Dankbar neh

men wir, was als kleine Abrüstung scheint,
 

Osteuropa: Die Kriegs- und Nachkriegs
feindbilder aufzuheben, Freiräume und 
Regeln zu schaffen für ein wirtschaftli
ches, politisches, menschliches Miteinan
der in einer Friedensordnung, die alle 
Staaten Europas umgreift; Abrüstung als 

rent mit! Das Friedensbüro 
wirunsere Demokoordinieren. Und natÜf
lichanmelden. Klar. Sind doch nichtinder 
DDR. 

Im Zorn 
• Hans Schneider 
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be und hat vor Gou denselben Lohn. i( 
~ . 

Beten für den Frieden •
 
zahlen· für den Krieg?
 
........···.·.;sä·itb.~i!1bst.k~in Bri!it,.,~lr~~iit· möcbti!,.g~b~kbiif.i!i,.,ifn··kiliteri!ii··st(ffli!lr·dafür, wflrde . 

ich dann nichtals Mördergestraft, als bäUe ich es selbstgetan?Ja,Jri!ilichundzu Recht. ." 
Genausbund noch mehrwird Gou es strafen, wenn einerzwar nicht selbstBlut vergießt, 
aber anderefür sich Kriegführen läßt, sie bezahlt und unterstützt. Es ist beides dassel-: 

.... ..•.•. ..' ...........<
 

SeiteinigerZeitarbeite ich in der Initia
tive "Steuern zu Pflugscharen" mit. Die
se Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, 

• ein Bewußtsein dafür zu schaffen, daß 
jeder von uns täglich die Rüstung in 
unserem Land mitfinanziert, 

• einen Dialog unter Rüstungsgegnern 
zu beginnen, in dem deutlich werden muß, 
daß ZivilerUngehorsam nurglaubwürdig 
ist, wenn er sich auch auf' sGelderstreckt, 

• in der Kirche ein Gespräch darüber in 
Gang zu setzen, daß das Recht aufKriegs
steuerverweigerung aus Gewissensgrün- . 
den ein ebenso schützenswertes Gut wie 
das Recht auf Kriegsdienst
verweigerung aus Gewis
sensgründen sein muß. 

Wie bin ich zu diesem 
Thema gekommen? 

Inden vergangenen Mona
ten und Jahren haben viele 
Menschen aus der Friedens
bewegung wegen Teilnahme 
an Blockadenoderdem Auf
ruf dazu vor Gericht gestan
den., so auch mein Mann und 
ich. Das Entsetzen über die 
nukleare Aufrüstung unserer 
Heimat, die Angst, wider 
besseres Wissen geschwie
gen zu haben zu Massentö
tungswaffen - dies hat uns, 
wie viele, genötigt, uns vor 
die Militärbasen zu setzen 
und auch dafür vor Gericht einzustehen. 
Lieber wollten wir Strafen entgegenneh
men, als stillschweigend Verbündete 
dieses verwerflichen Systems der Ab
schreckung sein. 

Eines allerdings hatten wir dabei nicht 
bedacht: Die Geldstrafen, die wir zahlen 
sollten, würden wiederderStaatskasseund 
damit etwa zu 2S Prozent dem Rüstungs
etat zufließen. Wir hatten das Gefühl, 
doppelt bestraft zu sein, als Strafe noch 
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einen Extra-Beitrag zur Unterstützung 
dessen zu entrichten, gegen das wir ange
treten sind. 

Um dies zu verhindern, gingen wir un
terschiedliche Wege. Mein Mann schrieb 
dem Richter, stellte ihm seinen Gewis
senskonflikt dar und bat darum, das Geld 
nicht an die Staatskasse, sondern an eine 
gemeinnützige Organisation überweisen 
zu dürfen. Der Richter lehnte ab. 

Ich selbst war entschlossen, nicht zu 
zahlen, sondern die Strafe abzusitzen. 
Aber auch da taten sich Schwierigkeiten 
auf. Da ich bei der Kirche angestellt bin, 

DN'{ 
ENTWAFFNET 
EURE 
STEUERNI 

würde sich der Staat, wenn ich nichtzahle, 
immer zuerst an meinen Arbeitgeber 
halten und dort direkt das Geld pfänden. 
dies ist bei anderen kirchlichen Mitarbei
Jern so geschehen. 

~ So kam es, daß wir beide zähneknir
schend zahlten, mit einem Gefühl von 
Ohnmacht und dem Zorn, gerade durch 
unseren Akt Zivilen Ungehorsam zur 
StärkungderStaatsfmanzen unddamitdes 
Rüstungshaushaltes beigetragen zu haben 



bachbunker (plus Nebengebäude), vor 
denen ich - Inbegriff des betongeworde
nen Abschreckungsgedankens - sonntags 
für den Frieden bete. 

Was soll ich tun? Merkwürdigerweise 
sind, von weinigen Ausnahmen abgese
hen, noch nicht viele Rüstungsgegner auf 
dem Felde der Rüstungssteuerverweige
rung aktiv geworden. Es hat einige krea
tive Aktionen gegeben (z.B. Aktion 5,72; 
Verweigerung von ..Tagessätzen"), doch 
das Echo in Kirche und Friedensbewe
gung war und ist erstaunlich gering. 

Das mag damit zusammenhängen, daß 
viele Menschen ..Rüstung" bzw. ,,Frie
den"fürBereichehalten,diemehrvonauf
richtiger Gesinnung, Vorurteilslosigkeit 
und friedlichen Argumenten abzuhängen 
scheinen alsvom Geld. Zwarwirdgeklagt, 
welche Unsummen für Rüstung ausgege
ben werden, selten aber kommt in den 
Blick, daß die gleichen Milliarden auch 
wieder von Menschen an der Rüstung 
verdient werden, daß weltweit ein ,,Mil
liarden-Interesse" an diesen Summen 
besteht. 

Dermilitärisch-industrielleKomplex ist 
undurchsichtig, schwer zu begreifen, 
vieles scheint sich dabei in einer Grauzo
ne des Rechts abzuspielen, und es ist für 
den Laien höchst unerfreulich, sich in 

u.l1dNt7.ffQ.1I.
47'SOO M. 

24'200 M. 

9'))5000 . 

'8')2 )000.

~v. u. ...oIesEv. kir-cloe 
kirche :"der Pf,d:c 
ßtl.o( eh 

'9'200 M. 

,'406000.

1,'522 M. 
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diesen Bereich zu vertiefen. Die Beschäf
tigungmit ihm in Kirche undkirchlich ge
prägter Friedensbewegung, erst recht die 
theologischeBearbeitungundBeurteilung 
dieses Komplexes, sind meines Wissens 
noch völlig unterentwickelt. 

Das Geld ist, sieht man von Ausnahmen 
ab, noch kein Thema, das dem ..durch
schnittlichen" Christen eine schlaflose 
Nacht bereiten würde. Während die Rü
stung seit Jahren von vielen als unerträg
liche Belastung des christlichen Gewis
sens erlebt und erlitten wird, bleibt der 
Mammon auf merkwürdige Weise unan
getastet und unhinterfragt Spüren wir, 
was füreineLawine wir - unseren Lebens
stil als einzelne und als Kirche betreffend 
-lostreten würden, wenn wirden Umgang 
mitunserem Geld in denRang einesGlau
bensartikels erheben würden, wiees Jesus 
fordert in seinem Wort, daß wirnicht zwei 
Herren dienen können? 

Christen müssen das Geld als einen 
Bereich erkennen lernen, in dem Gott der 
Herr sein will. Darum istRüstungssteuer
verweigerung auch in diesem Sinne theo
logischeinSchriuin die richtige Richtung. 

Allerdings hat es sich gezeigt, daß ein
zelne, die ..im Alleingang" ihren Rü
stungssteueranteil verweigert haben, an 
ihrer ..Vereinzelung" gescheitertsind. Der 

te«rn<:sse., 
W'IlJ,,{ec.k 5000 M.
 

9"00 M. "928000.

:"5'0000. 
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•	 ~ame der Kirche _ Anzahl der be,ahlten Mitarbeiter in der Kirche 
(~it diakoniscben Einrich~ungen) • Summe, die von den Lohn5teuera 
dieser Mitcrbei~er in 1 Jahr fUr die Rüstung bezahlt ~ird, in DM. 

Die Zahlen sind aufgrund 5'ta't.is't.ischer An~aben hochSerechnet. (~~ 1 ) 

~ Et ...·a die H&..lfte der Dia.,konie-!-lita.rbeiter sind auch bei den Kirchen 
reg-is'trier't. • 
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Staat holt sich - durch Lohnpflindung 
zurück, worauf er meint Anspruch zu 
haben. Darum scheintes und in der Initia
tive "S teuern zu Pflugscharen" sinnvoll, 
den Versuch zu unternehmen, in der 
Kirche ein Gespräch überdas grundsätz
liche Recht jedes Christen auf Kriegs
steuerverweigerung - vergleichbar dem 
Recht auf Kriegsdienstverweigerung 
in Gang zu setzen. Gezwungen zu sein, zur 
Vorbereitungdes denkbargrößten Verbre
chens,derVernichtung desLebens aufder 
Erde, finanziell beizutragen, verletzt das 
Gewissen nicht weniger als der Zwang, 
mit der Waffe das Töten zu lernen. 

Inzwischen haben in mehreren Mit
gliedskirchen der EKD Gespräche zwi
schen Kriegssteuerverweigerern undMit
glieder der Kirchenleitungen stattgefun
den; ein erstes Seminar zu diesem Thema 
ist im Bereich der Evangelischen Kirche 
im Rheinland geplant ("Beten für den 
Frieden - zahlen für das Militär?" Tagung 
der Evangelischen Akademie Mülheirn/ 
Ruhr vom 5. bis 6. Mai 1990) 

Die Weigerung, weiterhin für die Rü
stung zu zahlen, ist aktueller denn je. Sie 
ist das heute notwendige Zeichen an die 
AdressejenerPolitikerund Militärs,die im 
Westennach wie vorAufrüstungskonzep
te verfolgen. Schon spricht der amerika
nische Verteidigungsministerdavon, daß 
ein vereinigtes Deutschland - wenn es das 
jegeben sollte -nur im Rahmen derNATO 
denkbarwäre. So,als wären dieOst-West
Beziehungen nicht längst dramatisch in 
Fluß geraten. 

Ja, man muß fragen, wie eine Kirche 
1990 in Seoul überhaupt ein deutliches 
Wort zum Frieden sprechen will, das die 
Welt ..zähneknirschend" zur Kenntnis 
nehmen muß, wie sie ihren Söhnen "die 
Waffen aus derHand nehmen" will, wenn 
sie das Recht auf Kriegssteuerverweige
rung zugleich ablehnen sollte. Friedens
gottesdienste, Friedensgebete müßten 

,Lippenbekenntnisse bleiben. 
Das Recht auf Kriegssteuerverweige

rung ist uraltes Christenrecht. Es ist das 
Recht, Frieden zu schließen mit dem vor
maligen Gegner, das REcht, mit ihm 
zusammen alternative Strategien für das 
Überleben und die Bewohnbarlceit dieser 
Erde zu entwickeln. 

Es wird Zeit, daß die Kirche sich damit 
beschäftigt. 

• Jutta Dahl 

Kontaktadresse: 
Steuerzu Pflugscharen, Matfln 
Arnold, Nelßestr. 4, 4300 Essen, 
Tel. 02011255282 

t------; 6v.-Lu.fil. 
. L>.hd<:s

I"v. k.rdle. k'ra.e. ,,, 
v"., , BrtW./l:fJ.IN!!'9 

fv. K/rc/oe 
,o.. Hr:Sf<:11 
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Ist der 
Abrüstungs
beritht '89 
geheim? 

Nach einer Entschließung von Bundes
tag und Auswärtigem Ausschuß solljähr
lich im 2. Quartal Berichterstattetwerden 
überden Stand bundesdeutscherPolitik zu 
Abrüstung undRüstungskontrolle. Dieser 
Bericht liegt offenbar für 1989 nicht vor! 
Davon müssen wir ausgehen, weil unser 
Begehren nach aktuellem Infomaterial zur 
Abrüstungsthematik (unser Schreiben 
vom 28.10. und 17.11.89) unbeantwortet 
blieb. FfÜherwardaseinmalanders.Dahat 
unsdas Auswärtige Amtbereitwillig sogar 
Protokoll-Kopien übersandt; mit freund
lichem, aufgeschlossenem Anschreiben. 
Aber heute... Zu Zeiten weltweiter Ent
spannungsbemühungen scheint in Bonn 
immer noch der Ungeist von Bedrohung 
und Abschreckung zu obwalten. 

Außenminister H.-D. Genseher, Chef 
dieses Bundesministeriums, verhält sich 
das ausgesprochen gegensätzlich zu sei

nen Administranten. Er zieht durch die 
Welt als derärgste FeindvonRüstung und 
wettertgegen dieChemiewaffen wie kein 
zweiter. Entdeckt. sogar auf östlichem 
Balkon, daß ,," .Politik für die Menschen 
gemacht werden muß!" 

Angesichts derPolitik derDesinforma
tion aus seinem Hause an der bonner 
Adenauer-Allee fehlt uns leider jeder 
Beleg über den tatsächlichen Stand bon
nerAbrüstungspolitik. So müssen wiraus 
der jüngeren Vergangenheit Lehren zie
hen daraus, was ein Ministerwort wert ist 
- oder was nicht 

Warum wirda nicht sovergeßlich sind, 
wie es sich so manche Politstrategen in 
Bund und Land wünschen? Einfach des
halb, weil positive Abrüstung auch Kon
sequenzen für!JßseremilitarisierteRegion 
haben müßte, und unmittelbare Betroffen
heit schärft das Erinnerungsvermögen 
enorm! Unvergessen bleibt uns, wie der 
Bundesaußenminister in der Bundestags
debatte am 15.5.86, in der es um die 
Einführung derChemiegranaten der neuen 
Generation für die NATO, der sogenann
ten "binären Chemiewaffen" der Ameri
kaner ging, so "überzeugend" gegen C
Waffen zu Felde zog. ZitatGenscher: ''Wir 
wollen keine chemischen Waffen! Wir 
wollen sie weltweit nicht! Deshalb hat für 

uns das weltweite Verbot die absolute 
Priorität!" 

Weltweitnicht?Wiesodannimeigenen 
Lande? Denn schon eineWoche später,bei 
der NATO-Ratstagung in Brüssel am 
22.5.86, hat er (und Wörner) derLagerung 
der neuen "binären Chemiegranaten" in 
US-Depots in der BRD zugestimmt! Also 
für den Fall, daß die Amerikaner, wie ver
sprochen, ihre "Altbestände"an "CW"aus 
den Giftgasdepots entfernt haben sollten, 
besteht schon die Option zurLagerungder 
neuen "CW" bei uns. Das Wann, Wievie
le undWo bleibt den Amerikanern vorbe
halten. DasNATO-Dokument "MC 14/3" 
sieht nämlich den Zustand der "Singula
risierung der BRD" - zur Lagerung ame
rikanischerChemiewaffen -ausdrücklich 
vor. 

Die Geheimniskrämerei wird - wie 
immer - solange betrieben, bis die betrof
fene Bevölkerungdie Tatsachen in Erfah
rung gebracht hat. Wer weiß denn, ob im 
Depot Wenigerath, in der Wüschheimer 
Faas oder sonstwo im Hunsrück, nicht 
bereits solches Zeug liegt? In Mainz, die 
Grundstückseigenmmer, wissen nichts, in 
Bonn,die Waffenbrüder, verratenes nicht 
und die Amerikaner halten sich bedeckt 
Und auf Genseher hoffen? 

• f.-j.ho. 

Panzer gehorchen zivilen Befehlen 

Wissens',haft/er aus Ost und West
 
testen Abrüstungskontrolle 

Ungewöhnliches geschieht auf dem 
Truppenübungsplatz Baumholder. Vorne
weg fahrt ein weißer Citroen mit einer 
großen blauen Friedenstaube am Heck. 
Brav dahinter halten sich einige Fahrzeu
ge der Bundeswehr. DerKommandeurdes 
Übungsplatzes, Oberst Klaus Pietscher, 
spieltheuteauf"eigenem Territorium" nur 
eine Gastrolle. Wo normalerweise aus 
allen Rohren geschossen wird, sind heute 
über ein Dutzend Zivilisten mit allerlei 
komplizierten Apparaturen beschäftigt 

Erstmals testenWissenschaftleraus Ost 
undWestinderBundesrepublikÜberwa
chungssysteme, mit denen Abrüstungs
vereinbarungen kontrolliert werden kön
nen. Aufdem Truppenübungsplatz Baum
holder haben Physiker aus den USA, 
Großbritannien, Frankreich, den Nieder
landen, der Bundesrepublik und der 

Wissentschaft/er aus NA TD- und Warschauer-Pakt-Staaten auf dem Truppenübungsplatz 
Baumholder. Links: Or. Matouscheck (CSSR), 3. v. I.: Prof. Gons;or 
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Tschechoslowakei eine ganze Kette ver
schiedenster Instrumente aufgebaut. Mit 
optischen, akustischen und magnetischen 
Sensoren wirdversucht, Bewegungen von 
militärischem Großgerät wie Panzern, 
Lkws und Tiefladern zu registrieren. Ver
antwortlich für die Versuche zeichnetdas 
Institut für Friedensicherungsrechtan der 
Ruhr-Universität Bochum. Dieser noch 
jungenEinrichtung gehören Völkerrecht
ler, Physiker, Chemiker, Ingenieure und 
Militärhistoriker an. Mit Kontakt zum 
Auswärtigen Amtund zum Bundesvertei
digungsministerium will das Institut 
Verfahren entwickeln, die eine Überwa
chung der in Wien zur Zeit verhandelten 
Vereinbarungen zur konventionellen 
Abrüstung ermöglichen könnten. 

Prof. Dr. Bernhard Gonsior, Leiter der 
physikalisch-technischen Experimente, 
erläuterte auf dem Truppenübungsplatz 
Baumholder die Versuchsreihe. Entlang 
einer Straße sind in mehr oder weniger 
großerEntfernung Sensoren derverschie
densten Art aufgebaut. Die Bundeswehr 
hat mehrere Panzer und andere schwere 
Fahrzeuge zurVerfügung gestellt, die mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten die 
Meßstreckepassieren.DieWissenschaft
!er wollen herausfinden, in weIchen 
Abständen welche Instrumente aufgestellt 
werden müssen, um eine sichere llberwa
chung des militärischen Verkehrs zu 
gewährleisten. 

In der Praxis könnte das Verfahren laut 
Prof. Gonsior so aussehen: Die beiden 
Militärblöcke vereinbaren entlang ihrer 
Grenzen eine rüstungsverdünnteZorie.Es 
wäre also notwendig, zu kontrollieren, ob 

halten. Rund um das Kontrollgebietkönn
te die jeweils andere Seite Sensoren in 
Abständen von einigen hundert Metern 
aufstellen. Die Meßergebnisse könnten 
ständig in "Echtzeit" in eine computeri
sierte Kontrollzentrale des "Gegners" 
übertragen werden. Sollte sich der Ver
dacht einer unzulässigen Truppenbewe
gung ergeben, hätte die andere Seite das 
Rechtzueiner sofortigen Inspektion an Ort 
und Stelle. 

Prof. Gonsior ist der Meinung, daß auf 
diese Weise "mit wenig personellem 
Aufwandeine ständige Überwachung von 
Abrüstungsvereinbarungen gewährleistet, 
werden könnte". Mit Satelliten sei dies 
nicht möglich, da Panzer auch bei Nacht 
und Nebel fahren. "Wennwirnachweisen, 
daß unser Verfahren auch in der Praxis 
funktioniert, können Abrüstungsvorschlä
ge nichtmehrmitdem Hinweis auffehlen
de VerifIkationabgelehntwerden. Es wäre 
schön, wenn die Naturwissenschaftenhier 
einen Beitrag zum Truppenabbau leisten 
könnten." 

Eine ähnliche internationale Versuchs
reihe hat bereits in der CSSR stattgefun
den; jetzt sind die Physiker von der Aka
demie der Wissenschaften in Prag mit 
einem Bus voller Meßgeräte auf den 
NATO-Truppenübungsplatz gekommen. 
Dr. Jiri Matouschek hat keine Bedenken: 
"Da wir uns ja gegenseitig kontrollieren 
wollen,habenwirauchkeineGeheimnis
se voreinander." 

OberstPietscherbeobachtetdieWissen
schaftlerzwarmiteinergewissen Skepsis, 
aber nicht ohne Wohlwollen. Hat er nicht 
Sorge, daß die Forscher eines Tages sei
nen Arbeitsplatz als Soldat überflüssig 

ab. "Soldaten wird es wohl immer geben. 
Und bis das alles funktioniert, bin ich so
wieso in Pension." Die Bundeswehr ver
hält sich auf Baumholder äußerst koope
rativ. um den Wissenschaftlern die Arbeit 
zu ermöglichen. Gemessen wird aller
dings nur mit Panzern älterer Bauart; die 
"Leos" bleiben im Stall. 

Prof. Gonsior. der auch 2. Vorsitzender 
der Naturwissenschaftler-Initiative 
"Verantwortung für den Frieden" ist, 
macht daraufaufmerksam, daß die Über
wachungder Abrüstung mit verhältnismä
ßig geringen finanziellen Mitteln zu be
werkstelligen sei. So kostet einer der ver
wendeten Sensoren nur 20 DM. "Wir 
brauchten für eine umfassende Kontrolle 
vielleicht zwei oder drei Promille des 
Geldes, das heute in den Verteidigungs
haushalt geht". so der Bochumer Wissen
schaftler. 

Finanziert wird das Forschungsprojekt 
über fünf Jahre von der VW-Stiftung mit 
750 ()()() DM. "Das ist längst nicht so viel, 
wie nurein einzigerPanzerkostet", meint 
Gonsior. Die Ruhr-Universität forscht 
nicht nur in diesem Bereich, sondern sie 
will auch Fachleute ausbilden. Prof. 
Gonsior hofft: "Vielleicht gibt es in ein 
paarJahren einen neuen Berufszweig: Ab
rüstungs-Berater." 

• Wolfgang BarteIs 

Weil Sie billig
einkaufen, 
bekommt Familie 
Amiti in Indien ihr 
10. Kind. 

Wenn bei uns Tee, Kaffee, 
Bananen, Steaks und 
T-Shirts billiger werden, 
bleibt die Lohntüte der 
Familie Amiti leer. Sie 
braucht Kinder, die 
mitarbeiten, 

Menschen in der Dritten
 
Welt wissen andere
 
Lösungen, .
 
Selbstnilfeprojekte in
 
Südafrika und Indien
 
brauchen unsere
 
Unterstützung.
 
Sie bestimmen, welches
 
Projekt Sie fördern,
 
Die ASW leitet Ihre
 
Spende weiter.
 
Informationen zu
 
den Projekten von:
 

. Aktionsgemeinschaft 
Solidarische Welt e.V. 
Hedemannstraße 14 
1000 Berlin 61 M
BfG Berlin
 
BLZ 100 10111
 

,Konto: 555 
sich beide Seiten an ~d~ie~se~V~e~re:i~nb~aru~n~gLl~m~a~ch~e~n~?~"!N~e~in~,!:n~e~in~"~,",w~eh!lJrt~d~er~O~be~r~s~t~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Kind tot: Verfahren 
eingestellt 

UnterdieserÜberschriftberichteten wir 
in unsererNovemberausgabe. wie in Trier 
ein iranisches Kind unter schwer fahrläs
sigen Umständen überfahren wuJ"de und 
der Autofahrervon der Staatsanwaltschaft 
nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. 
Viele Leserinnen und Leser haben dar
aufhin gespendet, so daß der mittellosen 
iranischen Mutter das Gutachten in Höhe 
von 1.054•.....:.. DM bezahlt werden kann. 

Herzlichen Dank! 

Fünf-Millionen
Mark verbuddeln 

Die Simmerner Stadtväter und -Mütter 
galten im Umland noch nieals bescheiden. 
Ihr neuster Coup: Jetzt wird auf dem 
Zentralplatz für fünf Millionen Mark ein 
Parkhaus gebaut. Für das unterirdische 
Bauwerk gilt es 15.000 KubikmeterErde 
auzubuddeln. Bürgermeister Bungenstab 
erwartet nicht nur viel Dreck und Beton. 
sondern nach der Fertigstellung im Mai 
1981 eine Belebung der Simmerner City. 
Statt bisher 60 können dann 180 Blechki
sten auf dem Zentralplatz abgestellt 
weJ"den. 

AnzeIgen: 

•..,.,.",.M,.• , .. , ,. a...nubach.'.'·." gegen ,'.. InAbsprache ß1itdenBeige6rd~eten..
lehntedefBürgefui~istefden Antragatif 

<Mobilmachungs- :l~~~~ga~~r0betflächenabwässerin, 

......stützpunkt........................................................................ w~:c~e~~r:~~i~;~~:~i;~~S~~~·
 
Wie im letzten Jahrsch6ribekarint . mengen könnteh vom Bach rucht ohne 

wurde, haIJen der Manubilcher ~tld der .Schäden aufgenommen werd(ID. Außer
Oberdiebacher Gemeinderat dengauan- dem· würden die waSserlöslichen Gift
trag des Verteidigungsministeriums für· stoffe, die durch den Ölabscheider nicht 
den Bau eines Mobilmachungsstützpunk-. .zurückgehalten werden, in den Bach ge

.. tes in der"GrundlosWies"abgelehnt.Die langen und Wald, Wiesen und Grund
Bezirksregierung· und die Landesregie- . .wasser gefährden. 
rung haben dagegen der BaumaBriahme . Wie jetzt bekannt wurde, sollen im . 
zugestimmt und die Ablehnung der Ge- .. GeUtnde doch WaffeQgelagertwerden; 

.. meinden als"baurechtlich nicht beacht- .. Welche Waffen dies sirid, istleidernicht 

. lieh" bezeichnet.zllerfahren. EbetlsÖiS(die Lagerung· 
+In einem Schreiben an die Friedensilli- /wl,iSsergefährdenderStoffe vorgesehen. ,. 
tiative ViertlilefbegriindeiHerr Innenmi- Die BebauurtKdes Geländes erweitert 

)üsterGeildiesen Beschlußdamit, daß ,;im sich im Vergleich zurvorhef bebauten .. 
Vergleich zum ....()rherigen NutzeHdes . Fläche. um mehr als 2.00 Prozent und 
GeländeskeilleztlsätiIiChetlNilChtHle zu siehttllltetümde~rneine LKW-Wasch~ 

e~~~::~~~gUngsminister •••·beSChIOß· ~~~n:i~~:·i~~~~::c~~~~~~i ..••· 
dann am ·8.2.1989dic:t Baumaßnahme Etwafünfbis achtMillionen DM soll die/ 
durchzufOhren undsetzte damitdie Ableh~ naumaßnahme kosten. 
nllrlgderGemeindenaußerKraft. DerGe- . . Dieweiterezerswrungder\,Grundlos 
.meinderatvC)n Manubachistbis heuteüber . .Wies"darfnichthingenornmen werden, 
•diesen Beschluß nicht infonniert woJ"den. ..,' zurnal die Bauvomabenausschließlich 

}Wer daf(1i verantwortlichist,ist nicht· zweifelhaften amerikanischen Sicher
) bekannt Stattdessen flattertederl Gemein- heitsinteressen dient Ihnen sollen Natur
rletlltenein Antrag auf Einleitung von und Landschaftsschutz in unserer Re

··Oberflächenabwasseraus dem Mobilma- .si()n untergeordnetwerden.Frieden und 
••• chung~tützpili&h~die Gemeindebäche Abrüstung inEuropasind so nichtzuer
jnsHaus~ ... ....Jeichen. .... .... •.•..• 

/ 
I 

/ 

--------

- Ifenster _ turen _ treppen _ m6bel 
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Hunsrütlcer
 
Müllberge
 

Rund 40.000 Tonnen Hausmüll und die 
gleiche Menge Gewerbemüll werden 
jedes Jahr auf die beiden Müll-Deponien 
des Rhein-Hunsrück-Kreises in Unzen
berg und Gondershausen gekarrt. Nach
dem die CDU noch vorden Komunalwah
len eine zentrale Müllverbrennung im 
nördlichen Rheinland-Pfalz wollte, haben 
die Wählerinnen und Wähler mit dem 
Stimmzettel diesen Plänen eine Absage 
erteilt. Eine Stärkung von SPD und Grü
nen in den Kreisparlamenten nahm der 
CDUdie dafür notwendigen Mehrheiten. 
Jetztmuß nichtnurdas neueKonzepteiner 
ökologischen Müllwirtschaft. sondern 
auch dieFehlerder Vergangenheit in Form 
von höheren Müllgebühren kräftig bezahlt 
werden. 

Jeder Haushalt erhält zu beginn des 
Jahres 26 durchnummerierte Gebühren
marken ,die zur Abfuhr aufdie Mülleimer 
geklebt werden. Mindestens 17 Marken 
müssen verbraucht werden. Am Ende des 
Jahres kann dann mit nicht verwendeten 
Marken (maximal 9) ein Bonus fürdie Ab
rechnung im nächsten Jahr beantragt 
werden. 

Abholung 14tägig im Wechsel 

..~. KOMPOSTIERUNG 

"'..-j. DEPONIE 

co. 30% 

PapierlPappe . 
Metalle 
Kunsntoffe 
Glas (oh~e Bruchglas) 

Orgonische 
Küchen- und 
Gortenobfälle 

Sonstiger Noßmüll 
und Restmüll, 

.Windeln, Kohlenosche, 
Hygieneortikel, 
Bruchglas, Verbundstoffe 

/'1 \ SORTIERANLAGE 
~ Wert ~ (nach neuesl~m Stand der Technik
~ stoff· gebührenfrei für Abfallerzeuger) 

tüte 

'-----------' 

(aus Recyclingpapier) -!,-bholung der Papiertüten 
ca. 35 % alle 2 oder 4Wochen 

Geplantes MUli Konzept für den Rhein-Hunsrück-Kreis ab 1991 

...., . .. , 
2P~rs()nen 102,.OM< ·225,..DM 

.5·6 Personeh. 153,~DM .336;~DM· 

3..4 Personen 29,~DM ·... 285,.DM 

Müllgebühren Rhein-Hul"Isrück-Kreis: 
HaushaUalt ..• <neu 

Rumänien jetzt hellenl
 
Der evangelische Kirchen

kreis Simmern-Trarbach 
schickt Anfang Januar einen 
Lastwagen mit Lebensmitteln 
und Medikamenten nach 
Rumänien (Siebenbürgen). 
Pfarrer Gottfried Lunkenhei
meraus Kastellaun hatte über 
Weihnachten spontan diese 
Hilfsaktion angekurbelt. Lun
kenheimer kennt sich in 
Rumänien bestens aus, da er 
fürzwei Jahrin Herrmannstadt 
gearbeitet hatte und noch 
zahlreiche private Kontakte 

unterhält. Anfang Januar will 
Lunkenheimer mit zwei Beglei
tern mit dem ersten LKW nach 
Herrmannstadt starten. Die 
nächste Hilfslieferung soll im 
Februar erfolgen. 

Besonders dringend benö
tigt wird noch ein robuster 
LKW für den Transport. 

1mi1;@#4~ Seite 17 
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Haf' für 
niederländis(hen 
Ralce'engegner 
Düsseldorr.Eine zwanzigtägige Hafts

trafe mußte der niederländische Raketen
gegner Frits ter Kulle absitzen, weil er 
1989 an einer"Bemalungs- und Verschö
nerungsaktion" der Mauer um die Cruise
Missile-Basis in Hasselbach teilgenom
men hatte. Motiv für Teilnahme an der 
gewaltfreien Aktion war seine Überzeu
gung, sich mit derKraftderGewaltfreiheit 
gegen das einzustehen, was einem fried
lichen Zusammenleben der Völkerentge
gensteht und die Menschheit mitMassen
mord bedroht. 

Frits ter Kulle wurde am Montag, dem 
11. 12.89 aus der Haft entlassen. 

Anzeige: 
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4Währendder Herstellung des Hunsrück-ForumSglngbeluilsfolgendel Aufrufaus 
der DDR für eIne radikale Entmilitarisierung belder deutscher Staaten ein. Auf die 
rasante Entwicklung In der DDR können wir oftnIcht schnell genug reagIeren, so ist 
eine Passage dieses Aufl1Jfes bereits schonunaktuell. Aber die Idee sollte in Fr/ea 

~enslnltfatlven und anderen demokratischen Gruppen diskutiert werden und Anstö
ße geben zu gemeinsamen Aktionen aus der DDR und der BRD für die vollständIge 
Entwannung belder deutscher Staaten. 

VOll deutschem Boden nur noch Frieden! 
Gegen Militär, Armee und Rüstungsindustrie in Ost und West! 
Der revolutionäre Prozeß, der gegenwärtig in der DDR im Gange ist, zeigt beispiel
haft, was die Macht des Volkes bewirken kann, wenn sie sich auf ihre Kraft besinnt. 
Er zeigt auch, daß in der Geschichte Situationen heranreifen, in denen die Ideen der 
Mensc hheit von Freiheit, Gerechtigkeit undFrieden Realität werdenkönne. Eineuralte 
Idee der Menschen ist die der friedvollen Gesellschaft, die keiner Waffen bedarf, die 
friedlich mit i~ren Nachbarn lebt, angstfrei und in Freundschaft. 
Von deutschem Boden sind zwei Weltkriege ausgegangen, Angst und Schrecken 
wurden verbreitet. Heute haben wir die historischeChance,aufdeutschem Boden den 
Grundstein für dauerhaften Frieden zu legen, indem wir eine radikale Entmilitarisie
rung in der DDR und der Bundesrepublik einleiten. 
Was werden wir verlieren? 
- eine Rüstungsindustrie, die Milliarden unseres Geldes kostet 
- ein inhumanes Befehlssystem, das den Menschen zur Marionette macht 
- eine Ideologie, die Feindbilder schafft, um Rüstung zu begründen 
- die Ängste unserer Nachbarn angesichts unverantwortlicher Grenzdiskussionen 
- eine Unzahl an Waffen, Ausrüstungen und militärischen Sperrgebieten, die unse
ren Lebensraum einnehmen 
- zahlreiche Konflikte, die entstehen, wenn junge Männer aus ihren Familien, ihrem 
sozialen Umfeld gerissen werden 
Was werden wir gewinnen? 
-Gelder, die wirdringendbrauchen für unsere Umwelt, für das soziale und wirtschaft
liche Leben 
- das Vertrauen unserer Nachbarn, denn es wird kein Grund zur Angst gegeben sein 
- eine umstrukturierte Industrie, die umweltgerecht und nicht auf Kosten der Zwei
Drittel-Welt produziert 
-dieZustimmungder Mehrheitder Bevölkerung, die heute schon den Sinn vonRüstung 
und Armee nicht einsieht 
-Sicherheit in Europa, denn die Entmilitarisierung wird ein beispielhafterSchritt sein 
auf dem Weg in ein entmilitarisiertes Europa 
- die Anerkennung der Weltgemeinschaft, die diesen Schritt in Mitteleuropa als sta
bilisierenden Faktor begrüßen wird 
Es sind alle Menschen, Gruppierungen, Organisationen, Gesellschaften und Partei
en aufgerufen, sich für folgende Forderungen einzusetzen: 
- Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für einen Volksentscheid, um das Volk in 
der DDR undder Bundesrepubliküber die Abschaffung desMilitärs undderRüstungs
industrie abstimmen zu lassen. 
Wir schlagen einen gemeinsamen Aktionstag und eineProtestdemonstration in Berlin 
und Bonn, dezentral auch in anderen Großstädten, vor. Der Termin dafür muß das 
Treffen Kohl-Krenz sein. Die Zeit ist reif für einen Traum, deshalb: 
Geht auf die Straße! Laßt uns alle fordern:
 
Von deutschem Boden nur noch Frieden!
 
Gegen Militär, Armee und Rüstungsindustrie in Ost und West!
 

/ 
Die Unterzeichner und die Gruppen, denen sie angehören: 
Gerold Hildebrandt, DDR offener Arbeitskreis 211m Wehrpflichtproblem; Doris Krusche;Umweltbiblio
thek Berlin; Ulrike Poppe, Demokratie Jetzt; Gerd Poppe, Initiative für Frieden IBld Menschenrechte; 
Christian Weber, Lateinamerikaarbeitskreis "Tierra UnidaN Potsdam; Meja Wiens, Schriftstellervemand 
der DDR; Phillip Wollenberger, Schüler der Ossietzkyschule Pankow; Michael Frenzel. Freundeskreis 
Wehrdiensttotalverweigerer; Ibrahim Böhme, SDP; Matthias Tomaske, Vereinigte Linke Potsdam; 
Andreas Wiens, Anna Marowska Seminar 
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Hunsrücker Ostermarsch 1990
 

Den Frieden gemeinsam / 

organisieren 
Zuerst war es nur eine kleine Idee, nämlich Bürgerinnen und Bürgeraus der DDR
 
in den Hunsrück zu einem gemeinsamen Ostermarsch für Frieden undAbrüstung
 
an der Hasselbacher Raketenmauer einzuladen. Daraus ist inzwischen schon ein
 
fester Plan geworden. Der umseitig abgedruckte Aufrufsoll Anfang Februar in der
 
HunsrückerTagespresseerscheinen. Bei derVerwaltung istbereits nachgeeigneten
 
Räumlichkeiten angefragtworden. EinAufrufan die BevölkerungzurUnterbringung
 
und Verpflegung von Gästen ist in Vorbereitung.
 

DerHunsrückerFriedensinitiative geht es bei dem gemeinsamenOstermarschbesonders auch um persönliche Kontakte
 
und Gespräche, nicht nur um den demonstrativen Charakter. Um die Kontakte zwischen Menschen aus der DDR und
 
einembreitenSpektrumdereinheimischenBevölkerungzu erreichen, planenwir die VermittlungprivaterUnterbringungs

und Verpflegungsmöglichkeiten. Die Fahrtkosten sollen - soweit möglich - selber getragen werden. Damit die Teilnahme
 
der Gäste aus der DDR nicht an finanziellen Schwierigkeiten scheitert, wurde von der Friedensinitiative ein Sonderfonds
 
bereitgestellt und die Bevölkerung um Spenden gebeten.
 

Der Ostermarsch soll am Ostersamstag, dem 14. April 1990 stattfinden. Die Ideen und Vorstellungen über die weitere
 
politische Entwicklung sollen während der Osterwoche im Rahmen einer großen Podiumsdiskussion mit deutsch!
 
deutscher Besetzung diskutiert werden.
 

Schreiben Sie uns, wenn Sie am Hunsrücker Ostermarsch 1990 teilnehmen wollen. Wir bitten auch besonders um
 
Anregungen, Wünsche und Kritik. Gerne würden Mitglieder unserer Friedensinitiativen im Januar/Februar 1990
 
in die DDR reisen, um in Gesprächen ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten.
 
Hunsrücker Friedensbüro, BRD-5448 Kastellaun, Bopparder Str. 25. Tel.: 06762/6075.
 

Militär und Widerstand im Hunsriick 

Über sechzig militärische Anlagen der USA, Frankreich, NATO und der Bundeswehr gibt es in und um den Hunsrück. 
Schätzungsweise 17.000 ausländische Soldaten sind hier stationiert. Die größten Militäranlagen sind die Cruise Missile 
Basis Hasselbach und der US-Flugplatz Hahn mit einem großen Atombombenlager. Seit 1981 wird im Hunsrück jedes 
Jahrmiteinem Ostermarsch für Frieden undAbrüstung demonstriert. Privatpersonen, Friedens- undKirchengruppen 
haben sich in der Friedensinitiative Rhein-Hunsrück-Mosel-Nahe zusammengeschlossen. Von Spenden aus diesen 
Gruppen wird die Friedensarbeit in einem eigenen Büro in Kastella:un organisiert. Dem Büro stehen ein eigenes Telefon 
(T.06762-6075) und ein moderner Fotokopierer zur Verfügung. 

I 
\ 

.- . 

~ 
\ 

Seite 20 



Die Hunsrücker Friedensinitiativen bitten um die Unterzeichnung 
und finanzielle Unterstützung des folgenden Aufruftextes, den sie 
Anfang Februar in der Tagespresse veröffentlichen wollen. 

Aufruf der Hunsriicker Friedensinitiativel1 

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, couragierte und ausdauernde Menschen Demokratie von unten 
bewirken können. 
Alte Feinbilder sind gefallen, aber bei uns lauern immer noch abschußbereite Atomraketen und rasen Tiefflieger über die Köpfe 
der Menschen hinweg. In beiden deutschen Staaten ist nach wie vor die größte Atomwaffendichte der Welt. Jetzt muß auch die 
Raketenmauer in Hasselbach verschwinden und die Militäranlage für zivile Nutzung an die Gemeinden zurückgegeben werden. 
Die Umwandlung von Militäranlagen in zivile Einrichtungen bringt große Chancen für eine bessere Umwelt und wirtschaftliche 
Erneuerungen. Nutzen wir die Chance für den Aufbau einer Welt ohne Waffen! 
Wir wollen eine Demokratie, in der die M<enschen selbstbewußt ihre Rechte wahrnehmen und wo Politik nicht an ihnen vorbei 
betrieben werden kann. Jetzt ist ein eindeutiges Bekenntnis der Bundesrepublik zum Frieden in Europa nötig, das von der 
völkerrechtlichen Verbindlichkeit der bestehenden Grenzen ausgeht. , 
Die neue Situation zwischen den beiden deutschen Staaten und in Europa wirft noch viele schwerwiegende Fragen auf, für die 
es keine einfachen und vorgefertigten Antworten gibt. Dafür wollen wir uns an einer offenen gesellschaftlichen Diskussion 
über die Grenzen hinweg beteiligen. 
Deshalb laden wir Bürgerinnen und Bürger aus der DDR und aus der BRD zu einem gemeinsamen 
Ostermarsch für Frieden und Abrüstung In den Hunsrück ein. 

Wir rufen die Menschen in beiden Staaten auf:
 
Voneinander lernen, den Frieden jetzt gemeinsam organisieren!
 

Kommt nach Hasselbach zum Ostermarsch 1990 !
 

Mit der Veröffentlichung meines Namens als Unterzeichner/in bin ich einverstanden: 

Name Adresse Unterschrift Spende 

SPENDENKONTO: .
 
PGA Ffm., BLZ 50010060, Kto. 441898-603, Hildegard Engelmann, Oberkostenz, Sonderkonto, Stichwort Ostermarsch
 
Rücklauf bitte bis Ende Januar! .
 
Sollte Geld übrigbleiben, wird es zur Fin<anzlerung des Ostermarsches verwandt.
 
Friedensinitiativen Rhein-Hunsrück und Nahe-Mosel, Bopparder Str. 25, 5448 Kastellaun, Tel.: 06762-6075 
V.I.S.d.P.: Reinhard Sczech, Hauptstr. 29, 5448 Bell, Tel: 06762-5181' Satz+Oruck: Druckerei H. Petry, 5449 Pfalzfeld, Tel. 06746-1639 
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Ende März 1989 seid Ihr acht Jahre .an der Macht", und der Wahlkampf zur Erhaltung derselben steht uns wieder bevor. 
Weil Ihr aber uns, dem Volk, vorder letzten Wahl nichts versprochen habt außer .Zukunft", können wir Euch jetzt auch nicht 
.Betrug am Wähler" vorwerfen. Ihr habt uns, schlitzohrig wie Ihr seid, weder eine gute noch eine schlechte Zukunft verspro
chen. Einfach und wertfrei .Zukunft". Und die liegt ja immer voraus, wir werden sie nie erreichen! Es sei denn, als Vergan
genheit - aber darüber, über die Vergangenheit, seit der .Wende", wollen wir besser nicht reden. Wir Volk wissen so gut 
wie Ihr in Bonn, Mainz oder anderswo in der BRD, daß zwischen Wollen und Können ein weites Feld liegt, besiedelt von 
Demagogen, Besserwissern und Dummköpfen, Karrieristen undvorallem Lobbyisten. DiesesGeschmei ßsorgtschon dafür, 
daß politische Vernunft und soziale Gerechtigkeit nicht ins Kraut schießen. Damit Ihr aber, Ihr Regierende, die Ihr Euch 
ans Kompromisseschließen gewöhnt habt, nicht vergeßt, wozu wir Euch Macht verliehen haben, möchten wir unsere Er
wartungen und Wünsche, die Hoffnungen, die wir auf dem Stimmzettel nur alphabetisch ausdrücken können, etwas präziser 
formulieren: 
• Wir erwarten, daß Ihr mit der militanten Borniertheit, bislang .Sicherheitspolitik" geheißen, endlich Schlu ß macht, zumal 
Ihr uns Volk ein Bedrohungsbewu ßtsein nicht länger einpredigen könnt. 
• Wir fordern von euch, die Bundeswehrauf die im .GG" verankerten Aufgaben einer Verteidigungsarmee abzurüsten. Maxime: 
120.000 sind genug! Wenn Abrüstung, dann jetzt, angesichts der zerbröselnden Mauer zur DDR und anderer positiver 
Vorgänge in Osteuropa. Wir wünschen uns von Euch, daß es denen, die lieber Kranke pflegen, als Gesunde töten lernen 
wollen, erspart bleibt, beweisen zu müssen, daß sie ein Gewissen haben. 
• Wir hoffen, daß Ihrden Artikel3, Abs. 2 Grundgesetz: .Männer und Frauen sind gleichberechtigt"wenigstens soweit realisiert, 
daß Frauen für gleiche Arbeit gleichen Lohn erhalten! Auch den Abs. 3, wonach niemand wegen seiner religiösen oder 
politischen Anschauung bevorzugt oder benachteiligt werden darf, müßt Ihr unbedingt überprüfen. Wenn auch dadurch 
einige hochdotierte Planstellen Eurer Administration frei würden. 
• Wir drängen Euch Mandatsverwalter, souverän zu (ver-)handeln, wenn es darum geht, Nuklear- und C-Waffen, über die 
Ihr sowieso keine Verfügungsgewalt habt, außer Landes zu weisen! Oder sind da noch geheime Papiere im Tresor, die 
dem eigentlichen Souverän vorenthalten werden? 
• Nehmt die Strafrechtsverschärfungen sogenannter .Sicherheitsgesetze" zurück! Weil sie zu einer rechtsstaatlichen 
Demokratie nicht passen, diejenigen zu Gegnern der freiheitlichen Grundordnung stilisieren, nur weil sie ihre Grundrech
te in Anspruch nehmen. 
• Verlaßt endlich den destruktiven Kurs sogenannter Umweltpolitik, und laßt nur solche technischen Entwicklungen zu, die 
mit der Natur, unserer Umwelt, verträglich sind. 
• Und bitte triumphiert nicht über den Fall der DDR-Mauer: es ist nicht Euer Erfolg - es war der Sieg des Volkes der DDR! 
Gerade Ihr solltet ni:>ht jubeln, solange noch Mauern und Zäune hier im Hunsrück oder woanders in der BRD stehen! 

Das wäre er, unser Wunschzettel für 1990. Ein Denkzettel für den Fall, daß Ihr im Trubel kommender Ereignisse niemals 
vergeßt, wie Euer Wählerauftrag gelautet hat. Ansonsten aber wünschen wir Euch, liebe Regierende, Gesundheit, Glück 
und in unserem Sinne viel Erfolg. 

Es 8rüßl Euch mil slrapaziertahi8em Wohlwollen erwarlu08svoll 
das Volk vom mililiir8eplaglen tIunsrück 
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Hunsrütlcer 'arben im Landtag
 
Etwas ,,Farbe" vom Hunsrück war zwei 

Wochen lang im Foyer des Mainzer 
Landtages zu besichtigen. Zwischen Sit
zungssaal und Restaurant hatten die 
Abgeordneten, aber natürlich auch alle 
anderen, die den Weg in das "Zentrum der 
rheinland-pfälzischen Politik" gefunden 
hatten, die Gele
genheit, drei Maler 
aus dem Hunsrück 
näher kennenzuler
nen. Der rührige 
Hunsrückverein 
hatte diese Ausstel
lung präsentiert, als 
Auftakt zu seinen 
für 1990 geplanten 
IOO-Jahr-Feierlich
keiten. 

Gezeigt wurden 
Bilder von Frie
drich Karl Ströher, 
Max Rupp und 
Edvard Frank. Alle 
drei sind dem 
Hunsrück durch 
ihren Lebenslauf 
und ihr Schaffen in 
besonderer Weise 
verbunden. Ströher 
stammtaus Innenach im Kreis Bernkaste1
Kues. Br starb 1925, gerade 49 Jahre alt. 
Seine"Lehrjahre" verbrachteerin Zürich, 
Berlin und Paris; als gereifter Künstler 
kehrte er nach Irmenach zurück. Dem Ju
gendstil und dem Impressionismus ist er 
verbunden; sein späteres Interesse gehört 
den Motiven seiner heimatlichen Umwelt. 
Ströher selbst bekannte: "Ich finde, daß 
des Künstlers Kraft in der Heimat liegt, 
dazu dienten alsodievielen Reisen, daßsie 
mich dies erkennen ließen."WenigeJahre 
Anzei e: 

Landtags/ayer: Werke von Friedrich Karf Ströher, Max Rupp und Edvard Frank 

nach seinem Tod verfemten die Nazis 
Ströhers Schaffen als "entartete Kunst"; / 
leider blieb dies während der Ausstellung 
im Landtag unerwähnt. 

Max Rupp und Edvard Frank gehören 
schon der nächsten Generation an. Rupp 
wurde 1908 geboren undarbeitetbis heute 

in Idar-Oberstein; Franklebte von 1909bis 
1972 und verbrachte einen großen Teil 
seineraktiven Künstlerjahre in Birkenfeld 
Frank ließ sich stark von der griechisch
römischen Antike inspirieren und verwan
deltdie klassischen Vorbilder in kubisti
sche Landschaften. Rupp pflegt einen ei
genwilligen Konstruktivismus, der Bilder 
voller Dynamik hervorbingt. 

Beider Werk wurde durch die Umstän
de des Zweiten Weltkrieges stark beein
trächtigt. Frank verlor sein Atelier in 

Berlin samt einem Großteil seines Früh
werks durch Bomben; der Einberufung 
zum "letzten Aufgebot" der Wehrmacht 
entzog er sich durch Flucht und illegalen 
Aufenthalt im Elternhaus in Dillingen. 
Rupps künstlerische Entwicklung begann 
erst, als der Krieg endlich vorbei war; da 

hatte er den 37. Ge
burtstag bereits hin
ter sich. 

Aufalle drei tref
fezu,soderBirken
felder Landrat und 
zugleich Vorsitzen
de des Hunsrück
vereins, Dr. Ernst 
Theilen, daß sie zu 
,jenen soziologisch 
interessanten Huns
rückern gehören, in 
denen sichWeItläu
figkeit und Heimat
bezug ganz selbst
verständlich verbin
den". Der Vereins
vorsitzende machte 
keinen Hehl aus 
seinem Hinterge
danken, das Gebiet 
des Hunsrück stär

ker in das öffentliche Bewußtsein zu 
rücken, "eineLandschaft, wiesievonStrö
herfestgehalten worden ist, und wiesieder 
Wanderer in ihrer Abgeschiedenheit und 
Zeitlosigkeit auch heute noch antreffen 
kann". Und: "Dieser Hunsrück hat esver
dient, nicht nur in einem Atemzug mitRa
ketenstellungen, Tiefflug und Flugplätzen 
erwähntzu werden." Ob man in Mainz auf 
den Landrat hinter den Hunsrückbergen 
hört? 

• Wolfgang Barte1s 

. . . 

FrauenBegegnung 

Courage·············... ·············· 
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GrOner Arbeitskreis Morbach 
Balduinstr.57 

5552 Morbach-Hundheim 
An die 
Gemeinderatsmitglieder der Einheitsgemeinde Morbach 
und Herrn Bürgermeister Lieser 
Bahnhofstraße 
5552 Morbach 

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,
 
sehr geehrter Herr Bügermeister Lieser,
 

mit diesem offenen Brief, den wir auch dem Trierischen Volksfreund und dem Hunsrück-Forum zugesendet haben, melden wir,
 
der Grüne Arbeitskreis Morbach (GAM), uns erstmals in der Öffentlichkeit zu Wort.
 
Und wir haben kein geringes Anliegen: angesichts der atemberaubend schnellen friedlich-revolutionären Entwicklungen in den
 
Staaten des WarschauerPaktes wollen wir auf etwas scheinbar Selbstverständliches in unserer Gemeinde aufmerksam machen,
 
mit dem wir alle uns allzu lang unreflektiert und unkritisch arrangiert haben. Wir meinen das Munitionslager in Wenigerath, das
 
nur ein Teil des us-amerikanischen und NATO-Militärpuzzles in unserem Raum darstellt, und das seine Selbstverständlichkeit
 
um so mehr einbüßt, je mehr das Feindbild im Osten sich verflüchtigt.
 
Wir fragen Sie: welche Funktion hat das US-Nachschublager Wenigerath im Rahmen der NATO-Strategie zu erfüllen? Wie steht
 
es um die Sicherheit der Bevölkerung in Anbetracht des Waffenarsenals, das sich dort unter der Erde verbirgt? Was tut die Ge

meinde Morbach, was tun die Fraktionen des Gemeinderates für oder gegen die weitere Existenz des Munitionsdepots? Im
 
einzelnen:
 
Zur Funktion:
 
Stimmt es, daß im US-Nachschublager Wenigerath chemische und atomare Waffen für das 50. taktische US-Jagdbomber-Ge

schwader, welches auf dem Flugplatz Hahn stationiert ist,lagern? Stimmt es, daß dieses Geschwader in offensiver chemischer
 
Kriegsführung trainiert und zur möglichst raschen und umfassenden Zerstörung der gegnerischen Rollfelder in Osteuropa ein

gesetzt werden soll? Stimmt es, daß sich die hierfür speziell entwickelten air-to-air-missiles in Wenigerath befinden?
 
Welche Funktion soll .unser" Lager in Zukunft haben?
 
Zur Sicherheit:
 
Welche Unfallverhütungs- und Sicherheitsmaßnahmen im Lager und auf den Zubringerwegen sind getroffen? Existieren Ka

tastrophenschutzpläne und/oder Evakuierungspläne für den Fall, daß es im Lager oder auf dem Weg vom oder zum Lager zu
 
einem unkontrollierbaren Unfall kommen sollte, wie er nicht nur in Anbetracht der alltäglichen Tiefflüge über dem Gebiet der Ein

heitsgemeinde durchaus denkbar ist?
 
Was geschieht, was kann geschehen, wenn ein Tiefflieger exakt im Munitionslager Wenigerath zum Absturz kommt? Ist dort
 
alles absturzsicher ausgelegt? Auch beim Transport, auch bei der Verladung, auch beim Hantieren mit den Waffen?
 
Wie steht es um die Umweltschädigungen im Lagerbereich? Denken wir doch an das, was im französischen Lager alles zu Tage
 
getreten ist!
 
Zur Existenz:
 
gibt es Absprachen und/oder Pläne seitens der Gemeinde bzw. der Gemeinderatsfraktionen, daraufhinzuwirken, daß sich die
 
US-Streitkräfte vom Standort Wenigerath zurückziehen bzw. für den Fall, daß die USA auf den Militärstandort Wenigerath und/
 
oder den Flugplatz Hahn verzichten sollte, sind doch in den USA angesichts Computersimulationen in Auftrag gegeben worden,
 
die den Abzug von 100.000 und mehr US-Soldaten ab 1992 aus Europa unterstellen?
 
Gibt es Vorstellungen, was mitden einheimischen Arbeitskräften, die im MunitionslagerWenigerathtätig sind, im Falle einer Schlie

ßung des Lagers geschehen kann bzw. sollte? Wieviele deutsche Beschäftigte gibt es dort überhaupt? Welche Qualifikationen
 
haben diese? Wie groß sind die Steuereinnahmen der Gemeinde Morbach, die sich aus dem Munitionslager ergeben? Wem
 
gehört des Gelände überhaupt? Wie sieht es mitden Eigentumsverhältnissen im Falle eines Rückzuges der US-Amerikaner aus?
 
Fragen, Fragen, Fragen! Wir meinen, es ist Zeit, nachzudenken und hierauf Antworten zu geben! Und wir erwarten von Ihnen
 
eine erste substantielle Antwort auf diese Fragen.
 
Unsere Position hierbei ist klar: das amerikanische Munitionslager hat dem französischen zu folgen.
 
Wirfordern seine Stillegung und den Abzug bzw. Rückzug des US-Militärs samt seinerVernichtungswaffen aus unsererGemeinde!
 
Für die dort beschäftigten Einheimischen müssen zivile Ersatz-Arbeitsplätze geschaffen und/oder bereitgestellt werden. Über
 
die anschließende Verwendung des Geländes ist später zu entscheiden.
 
Die Chance, das drohende Damoklesschwert über unserer Gemeinde endlich loszuwerden, ist angesichts der Weltlage, spe

ziell der Lage in Europa und hier besonders im Osten, so günstig wie noch nie!
 
Gehen wir einen ersten Schritt auf dem Weg zu mehr Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität der Bundesrepublik in unserer
 
Gemeinde, in unserer Region.
 

Mit freundlichen Grüßen 
Grüner Arbeitskreis Morbach 
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Zerfallsprozeß der DKP: 

DKP-Kre;svors;fzender und Kre;svor
stand Koblenz zurückgetreten 

Auf der Kreisvorstandssitzung am 11. 
Dezember '89 erklärten der Kreisvorsit
zende Gert Winkelmeier und die weiter
en Kreisvorstandsmitglieder der DKP 
Kreisorganisation Koblenz einstimmig 
ihren Rücktritt. 

Für die Mehrheit der Mitglieder des 
Kreisvorstandes istdieserSchrittnotwen- . 
dig geworden, weil sich der DKP-Partei
vorstand den drastisch veränderten Reali
täten bis heute nicht in ausreichender Art 
und Weise gestellt hat und den Weg für 
ein~n Neuanfang nicht freigemacht hat. 
Die Möglichkeit einer grundlegenden 
Erneuerung der DKP wird nicht mehr 
gesehen. . 

Dies ist das Ergebnis einerfast zweijäh
rigen Auseinandersetzung um Grundfra
gen wie unteranderem: das Verhältnis von 
Klassen- und Menschheitsinteressen, 
Reform und Revolution, von Ökologie 
und Ökonomie, der Stellenwert patriar
chalischerStrukturen, Orientierung in der 
Wahlpolitikund übergreifend im Umgang 
mit Meinungsverschiedenheiten und 
Meinungspluralismus. 

Das programmatisch verankerteSelbst
verständnis der DKP bricht jetzt mit den 
rasanten Entwicklungen der sozialisti
schen Länder, insbesondere der DDR, 
endgültig zusammen. Die Vorstellungen 
vom Sozialismus, von derRolle und Struk
tur der Kommunistischen Parteien sind 

Anzeige: 

von der Realität eingeholt worden und 
bieten keine Perspektiven für die Zukunft 

Das istder tiefere Grund für den Zerfall
prozeß der DKP, der sich nicht nur im 
Austritt und in der Resignation vieler Mit
glieder, auch in der Kreisorganisation 
Koblenz, äußert. Stattum Erneuerung und 
Neubeginn geht es der Mehrheit im Par
teivorstand um das Fortschreiben bisheri
ger Positionen und um Ausgrenzung von 
oppositionellen Meinungen, um die 
ZementierungeinesPolitik-, Sozialismus
und Parteimodells, das politisch, ideolo
gisch und finanziell gescheitert ist. 

Wer ernsthaft eine eingriffsfähige Lin
ke will, wer das Manifest der Kommuni
stischen Partei ernst nimmt, wer für eine 
sozialistische Perspektive arbeiten will, 
muß unabhängig von diesem Parteivor
stand eigenständige Konzeptionen erar
beiten und politischhandeln. Marxistische 
Politik und Organisation muß sich von der 
dogmatischen Fessel befreien und auto
nom werden. 

Neubeginn ist nur als Neuformierung 
von MarxistInnen in der Bundesrepublik 
und im Zusammenhang mit der weltwei
ten revolutionärenUmgestaltungkommu
nistscher Politik und Organisation mög
lich. Das heißt für uns, daß wirZusammen
arbeit mit allen, die wir wireinen autono
men marxistischen Faktor in einer verei
nigten Linken wollen. Das tun wir in den 

Strukturen, die uns geeignet erscheinen, 
und lassen uns von niemanden dafüreinen 
bürokratischen Zentralismus vorschrei
ben. Wir wollen den marxistischen Mei
nungsstreit, wir wollen den Zusammen
halt der daran interessierten Menschen, 
wir wollen politisch eingreifen. 

Gegen diese Auffassung sprachen sich 
zwei Mitglieder des zurückgetretenen 
Kreisvorstandes aus. Ihre Zustimmung 
zum Rücktrittbegründeten sich zwarauch 
im derzeitigenZustandderKreisorganisa
tion, sie halten aber eine Weiterarbeit in 
und eine Reorganisation der DKP für 
möglich, notwendig und möglich. 

Mitder Abwicklungdernochlaufenden 
Geschäfte (wie Auflösungdes Kreisbüros 
bis Ende Januar 1990) wurde ein Arbeits
ausschuß beauftragt. Weiterhin bereitet 
dieser eine Kreismitgliederversammlung 
für bis Ende Januar '90 vor. Auf ihr soll 
über die weitere Existenz der Kreisorga
nisation entschieden werden. Darüber 
wird vorher in Mitgliederversammlungen 
der einzelnen Gruppen im Kreis ein Mei
nungsbildungsprozeß stattfinden. 

Die Mehrheit der zurückgetretenen 
Kreisvorstandsmitglieder wird auch wei
terhin in neuen Zusammenhängen zusam
menarbeiten und sich politisch betätigen. 

Für den zurückgetretenen DKP-Kreis
vorstand, Koblenz, den 13. Dezember 
1989, Gert Winkelmeier. 

Die FI-Viertälergebiet
 
beglückwünscht 

5uwu? ~tvFtd'~!kb ~
 
zu ihrem Entschluß, ihre Lebensgemeinschaft zu legalisieren und mit einem Kindlein 
zu vervollständigen. 

Was wir zum Gelingen dieses Unternehmens beitragen können, soll zu Verfügung ge
steilt sein (Windeln, Buggi, Bettchen, Eheberatung...) 
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19.01.1989: 20.00 Uhr Podiumsdiskussion im ev. Gemeindehaus Bell 

"Den Frieden gemeinsam organisieren" 

1<>/ > {< <\ >< > .. Fragen zur deutsch I deutschen EntV!icklung .. 

der .E;ntwicklung jn der DDR ergeben sich aU9hfür unsere RegiOnz~~lr~i~h~bff:'ne~r~g:h: 
..	 - Wie reagieren wir aufAus- und Übersiedler?··· ••..... ... ... .··U.·.U<»<> 

- Besonders in so;Zi<;llschwachen Kreisen wachsen Angstuhd Mißgunst gegehÜbersie<:m~r. Wie kOhhensOiiare 
SpannüngenabgebalJt werqen? .. . . . . . . 
- Kommunale Kontakte und Patenschaften mit der DDR? WiederVereinigung, NeuverEHnigung, Kooperation, 
zwei eigenständige Staaten? . . >.. ...../ .. . <» . 

. -Entmilitarisieru ng ?>•••••.•••.••••••••••••••••••.•••·..................rU r r•••• u.....<....ru<» >•••••••••••••••• <•••••••••••••••••• U<................................................................................. ..>/ 
.... ~Ca. jeder 8. Arbeitsplatiünserer Regionistvörfder ROsturigabhähgig. WiEfreagierenwir aufdiegn:me Chance 

zur Abrüstung ? . ... .. ... ... ... .. . 
• Dies sind nur einige Fragen.Wirsincjuns im klaren darOber, daß die aktuelle Entwicklung bis zum 19. Januar neue 

~~:~~~~E~i~:t;~~~i~J~~r~~~!!;!II!~I!;I:I!~!!~~~!t(~~G;.:;J!~;:;!:;!;::I~l~t!~;!~~!~!:;
 
Mertes(SPD), AugustDahl (Pfamm ProLDr. W. Rumpf (FDP)	 ... .. . . . 

Im Februar 1990 wird vermutlich Hannes Wader ein Konzert in Kastellaun geben. Die Stadt Kastellaun 
übernimmt eine Ausfallbürgschaft von 3500,-DM. Mehr In der Februar Ausgabe des Hunsrück-Forums. 

Relorger '90: 

Alter Hut mit neuen Federn
 
20 Jahre hat es jedes Jahr ein Reforger

Manöver in der BRD gegeben. Anfang 
. 1989 wurde überraschend die 21. Übung 
abgesagt. Die Belastungen für Natur und 
Umwelt, aber auch für den amerikani
schen Steuerzahlerwaren zu hoch gewor
den. Zudem haben die politischen Verän
derungen in Osteuropa und ebenso die 
verheerenden Tiefflugdiskussion das 
politischeKlimafürdieMilitärsvernndert. 

Mit den Gefechtsübungen "Caravan 
Guard" in Hessen und "Offenes Visier" in 
Niedersachsen wurden 1989 erste Schrit
te zu einem veränderten Manöverkonzept 
der NATO übernommen: 

Ein Großteil der Truppenaufmärsche 
wurden durch Computersimulationen 
ersetzt, intensive Gefechtsphasen auf 
Truppenübungsplätzebegrenzt; immerhin 
ein Drittel der SoldatInnen konnte in den 
Kasernen bleiben. 1990 soll eine dreijäh
rige Erprobungsphase für das neue Nato
Konzept beginnen. 

Auftakt bildet das verschobene 21. 
Reforger-Manöver, das vom 15. bis 28. 
Januar in Rheinland-Pfalz, Baden-Würt
temberg undFranken stattfinden wird. Die 
einsunals so martialisch angelegte Mam
mutübung mit mehreren Divisionen, 

hunderten von Kampfpanzern und tage
langem exzessivem Gefechtsverlauf ist 
nicht wiederzuerkennen. 

Sämtliche ursprünglich vorgesehenen 
950 Kampfpanzerwurden gestrichen und 
durch Radfahrzeuge wie etwas dem neu 
eingeführten Vielzweckjeep "Hummer" 
ersetzt DasGrosderrund60.000US-und 
12.000BRD-SoldatInnen wird vornehm
lich computersimulierte imaginäre Trup
penbewegen, dadie meisten Einheiten nur 
mit etwa einem Zehntel ihrer Sollstärken 
antreten und schweres Kampfgerät ganz 
zu Hause lassen. DieeigentlicheGefechts
phase wird denn auch nurdie 10. Gebirgs
jäger-Division (leichte Infanterie) ausdem 
Staate New York bestreiten. Doch der 
Schein trügt: 

Übungsziel bleibt freilich die Kriegs
führung in Europa, die Heranführung von 
immerhin 15.000 SoldatInnen Verstär
kung aus Übersee und deren kriegsmäßi
gen Ausrüstung mit in "POMCUS"
Depots vorausgelagerten Waffen und 
Fahrzeugen. Ebenso gilt es nach wie vor 
der besonderen logistischen Herausforde
rung gerecht zU werden~ und sei es nur auf 
dem'Papier oder auf dem Bildschirm... 

Ganz ohne Truppenbewegungen wird 
es dennoch nicht von statten gehen, 

schließlich findet die Übung im Walde 
statt Insgesamt werden 22.000 Radfahr
zeuge und 2.000 leichte Kettenfahrzeuge 
unterwegs sein. Erstmals werden auch 
Binnenschiffe auf dem Rhein für die 
Heranführung militärischerGüter vonden 
Seehäfen eingesetzt. 

Diese Ankündigungen aus dem Pla
nungsstab der US-Arrnee in Heidelberg 
lassen ein vergleichsweise gemäßigtes 
Manövergeschehen erwarten und schei
nen möglichen Manöverprotesten schon 
im vornherein den Windausden Segelnzu 
nehmen. Die neue Rücksichtnahme der 
Militärs darf zu keiner falschen, grund
sätzlichen Akzeptanz militärischerÜbun
gen führen, nurweil siejetzt leiserund um
weltfreundlicher sind. Vielmehr ist die 
grundsätzliche Fragwürdigkeit: militäri
scher "Konfliktlösung", insbesondere vor 
dem Hintergrund der jüngsten histori
schen Entwicklungen in Europa, aktueller 
als jezuvor. Hier sollte der Anknüpfungs
punkt für breitesten Protest und Wider
stand gegen weitere Manöver in Europa 
liegen. Jedes Manöver ist Ausdruck die
serantiquierten Politik. In diesem Sinneist 
aufregen Widerstandgegen Reforger '90, 
nicht nur aus den Reihen der Friedensbe
wegung, zu hoffen! 

• Friedrich Erbacher 
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Bopparder Streuobstwiesen sollen
 
•Pilotprojekt werden 

Bundesverband Ökologie stellt Förderantrag bei Stadt und Land 
Einst waren die Obstwiesen rund um 

die Stadt Boppard und die Ortsgemeinden 
ein wichtigerErwerbszweig für dieLand
wirtschaft, heute werden die Flächen meist 
nicht mehr bewirtschaftet. 

Der Bundesverband Ökologie hat jetzt 
bei der Stadt und dem Land Rheinland
Pfalz die Förderung für ein Pilotprojekt 
beantragt. Zunächst 100 Hektar will der 
Verbandpflegen und erhalten. Streuobst- . 
wiesen, so der Bundesverband Ökologie, 
können mit dem richtigen Konzept auch 
heute eine wirtschaftliche Grundlage für 
einen landwirtschaftlichen Betrieb sein, 
mildem Pilotprojekt will der Verband den 
Beweis antreten. Allein im Bereich der 
Stadt Boppard könnten einmal acht bis 
zehn landwirtschaftliche Vollerwerbsbe
triebevon derHüteschäferei unddem Mo
stanbau leben. 

"Streuobstwiesen können langfristig 
nur erhalten werden, wenn es gelingt, 
Modelle der wirtschaftlichen Nutzung zu 
entwickeln, die jedoch ökologieverträg
lich sein müssen", sagte der Generalsekre
tärHansJoachimSchunackgegenüberder 
Presse. Zunächst müssen die Allgemein
heit und die Grundstücksbesitzer jedoch 
mitgutem Geldbzw. dem Verzichtaufdie 
üblichen Pachten für Fehler der Vergan
genheitgerade stehen. Die Streuobstwie
sen sollen auf Mostobstsorten umgestellt 
werden. In den nächsten fünf Jahren 
müssen jährlich gut 1.800 Obstbäume in 
den Streuobstwiesen ersetzt werden. 
"Wenn es noch lange dauert, bis dieser 
letzte naturnahe Lebensraum durch wirk
same Maßnahmen erhalten wird,dann gibt 
es nicht mehr, was es noch zu retten gibt", 
klagt ein Landespfleger des Bundesver
bandes Ökologie. 

Das rauchwollige Pommersche Land
schaf, eineextensiveSchafsrasse,die stark 
gefährdet ist, soll in einer 200 Muttertie
re zählenden Hüteherde die Wiesen pfle
gen. Für diese Schafsrasse hat man sich 
entschieden, da die Tiere mit den Boden
verhältnissen in Streuobstwiesen gut 
zurecht kommen und so eine alte Schafs
rasseerhalten wird. "DieTiere sindgenüg
sam, widerstandsfähig und besitzen eine 
guteResistenz gegenWurmerkrankungen 
und die Moderhinke", schwärmte Hans 
Joachim Schunack vom Bundesverband 
Ökologie. 

Für das Pilotprojekt wird ein zentraler 
Standort möglichst in den Bereichen 
Ortsteile Buchenau oder Weiler gesucht. 
In Zusammenarbeit mit derStadt Boppard 
müssen zunächst die Gmndstücksfragen 
geklärt werden. So wie Obstwiesen in den 
letzten Jahren gepflegt wurden, ist eine 
Nutzung für die Grundstücksbesitzer fast 
ausgeschlossen. Aber auch im Rahmen 
desgeplantenLandespflegeprojektes sind 
normalePachtverhältnissekaum möglich. 
Schließlich sind erhebliche Leistungen 
notwendig, um nach acht bis zehn Jahren 
einen Ertrag aus den Wiesen zu 
bekommen.DieEigentümer sollten bereit 
sein, einen Beitragfür den Natur- undUm

weltsehutz zu leisten, in dem aufdie Pacht 
in den ersten Jahren verzichtet wird. 
"Schließlich hat der Grundstücksbesitzer 
langfristig einen Vorteil, wenn ersteinmal 
marktfähige Mostobstsorten inden Streu
obstwiesen gepflanzt sind. Dann können 
wirauch dem Pilotprojektherausauch eine 
ortsübliche Pacht finanzieren", sagt Hans 
Joachim Schunack. Grundstücksbesitzer, 
die Grundstücke in den genannten Berei
chen haben, sollten sich mit dem Bundes
verband Ökologie in Verbindung setzen: 

BUNdE5VERbANd OkoLoGiE, 
Kirchstraße 13,5401 Emmelshausen, 
Tel. 06747/6982 

Ein Lebensraum in Gefahr "
 

Der letzte große naturnahe Lebensraum - die Streuobstwiesen - ist in Gefahr. "Die 

Baumzucht verschafft denen jenigen, die sich damit bemühen, einen angenehmen Teil 

ihrer Nahrung. Sie gereicht zur Zierde eines Landes, zur Reinigung der Luft, zum Schutz 

und Schatten und hat überhaupt in vielen anderen Dingen ihren trefflichen Nutzen" 

(Johann Kaspar Schiller im Jahre 1767). Wenn Sie wissen wollen was Sie tun können, 

schreiben Sie uns. 

Bundesverband Ökologie_' Postfach 1238 . 5401 Emmelshausen 
o	 JA, ich möchte gerne mehr über Streuobstwiesen wissen. Bitte senden Sie mir 

weitere Informationen zu. Für Ihre Kosten liegen 2 Mark in Briefmarken bei. 

Name:	 _ 

Straße: ~-------------------

PLZ/Ort: _ 
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Öfen aus alter Zeit: 

Ri,htiges Heizen mit Holz
 
BevorSie Ihren Ofen oderHerd in Betrieb
 
nehmen, beachten sie bitte folgende Rat

schläge:
 
1.Asche, falls vorhanden, weitgehend aus
 
der Brennkammer entfernen. Wichtig ist
 
eine freie Stelle vorne, zurFeuertÜThin, zu
 
schaffen. An dieserStelleistderSauerstof

feintritt sehr wichtig.
 
2. Zum Anmachen wird trockenes Zei

tungspapier (keine Farbdrucke oder Pro- .
 
spekte) und dünne Holzspäne verwandt.
 
Diese werden locker auf das leicht ge

knüllte Zeitungspapier gehäuft. Sind
 
eventuell vorhandene Drosselklappen am
 
Ofenausgang geöffnet?
 
3. Nach dem Anstecken wird die untere
 
Tür (Aschefach) geöffnet. Die obere Tür
 
der Brennkammer schließen, aber Schie

beroderLüftungsrosetteöffnen. So sorgen
 
wir für reichlich Sauerstoffzufuhr.
 
4. Wenn die Holzspäne gut angebrannt
 
sind, werden weitere, dünne Holzscheite
 
nachgelegt. Der Ofen soll regelrecht
 
"brummen", bis er seine Betriebstempe

ratur voll erreicht und einen Glutstock
 
gebildet hat.
 
Während der Anheizphase sind vollge

pfropfte Brennkammern zu vermeiden,da
 
sie den ungehinderten Luftstrom beein

trächtigen.
 

Allgemeines 

DerwichtigsteGrundsatzbeim Heizen mit 
Holz ist, daß man dem Feuer stets genü
gendSauerstoffzuführt, bises vollständig 
abgebrannt ist und einen weißglühenden 
Glutstock gebildet hat. 
Dann nämlich ist die Betriebstemperatur 
im Ofen so hoch, daß sie ausströmenden 
Rauchgase zünden und in einer saubere, 
blauen Flamme verbrennen. 
DasHolzfeuer soll im eigenen Aschenbeu, 
umgeben von Schamottesteinen, brennen. 
Je schwerer die Ofenwandung, desto 
länger kann der Glutstock dann erhalten 
werden und dauerhaft strahlen. 
Kontrolle: Die Innenflächen des Ofens 
sollen nichtschwarzsein. ImOfenrohr soll 
sich lediglich graue Flugasche sammeln, 
welche nur selten entfernt werden muß 
(einmal jährlich). 
Schwarzer Ruß ist immer ein Zeichen 
von unsauberem Abbrand und Ver
schwendung. 

Merke: Mein Ofen soll entweder brum
men oder glühen (innen) 

Temperaturverlauf bei 
der Holzverbrennung 

100° C: Erwärmung und Trocknung.
 
Diese Temperaturgrenze wird solange
 
nicht überschritten, bis alles Wasser ver

dampft ist.
 
100° -150°C: Einsetzen der Entgasung.
 
Sauerstoff und Wasserstoff entweichen.
 
Zellulose und Lignin beginnen zu entwei

chen und werden mit zunehmender
 
Temperatur verflüssigt.
 
170° C: Beginnder thermischen Zerset

zung.
 
Es entstehen die unterschiedlichsten Zer

setzungsprodukte: Zwischen 200° - 300°
 
C Lävoglukosan, das in fein zerteilten
 
Teertröpfchen mit den Rauchgasen
 
aufsteigt Ab 270° C zerfällt es in Essig

säure,Aceton, Methanol,PhenoleWasser,
 
C02,CO ete.
 
Diese Zersetzungsprodukte gehen unter

einander neue chemische Verbindungen
 
ein und bilden für die Verbrennung neue
 
Stoffe wie z.B. Wachse, Harze, Teere.
 
Bis ca. 280° C relativ langsamer Verlauf
 
der thermischen Zersetzung. Es entstehen
 
überwiegend schwerbrennbare Gase.
 
Ameisensäure, Essigsäure,Wasserdampf,
 
COlt
 
280° C: Beschleunigung der thermi

schen Zersetzung.
 
Dem Holz entströmen nun Gase, die viele
 
leicht brennbare Bestandteile enthalten.
 
CO, CH4

, Methanol, Wasserstoff und
 
energiereiche Teere.
 
500° C: ErforderlicheOberflächentempe

ratur des Holzes liegt, je nach Dichte, bei
 
240° -270°C. Nichtalles, was brennt,darf
 
verbrannt werden
 

Bearbeitetes Holz
 

Holz wird durch chemische Erzeugnisse 
wie Lacke, Lasuren, Imprägniermittel, 
Teer geschützt Eisenbahnschwellen und 
Bohlen werden gegen Fäulnis und Insek
tenmitsolchen Mitteln getränkt und später 
im Gebrauch öfter nachgespritzt. 
Bei der Verbrennung im Ofen werden 
durch die relativniedrigen Temperaturen 

nicht nur die aufgetragenen Gifte frei, 
sondern es bilden sich auch neue chemi
sche Verbindungen, diemitden Rauchga
sen ins Freie gelangen. Da unsere Kami
ne in der Regel nicht sehr hoch sind, 
schlagen sich die Schadstoffe in der 
unmittelbaren Umgebung nieder; 
Denken Sie auch daran, daß Rauchgase 
mit diesen z.T. sehr schädlichen Stoffen 
auch direkt in die Wohnung entweichen 
können, und Sie dadurch selbst über 
gewisse Zeiträume giftigen Dämpfen 
ausgesetzt sein können, da der Luftaus
tausch in Wohnräumen nur sehr langsam 
stattfindet. 

Papier
 

Bei der Verbrennung von Altpapier, ins
besondere von AItpapierbriketts, werden 
die in der Druckerschwärze enthaltenen 
Schwermetalle wie Zink, Blei, Cadmium 
frei und mit den Rauchgasen in unsere 
Umwelt getragen. Über die Luft' und 
unsere Nahrung gelangen diese Gifte in 
unsere Körper, sammeln sich dort und 
schädigen das zentrale Nervensystem. 

Kunststoffe
 

HierzugehörenTragetüten, Verpackungs
materialien,Windeln, beschichtetes Holz, 
Styropor, Spanplatten ete. Beim Verbren
nen werden unter anderem stechende 
Dämpfe frei, die stechend riechen und in 
Berührung mitWasser verdünnteSalzsäu
rebilden. DieseSäure wirktschädlichauf 
den Ofen, den Schornstein und nicht 
zuletzt auf unsere Atemwege. 

Was darfunbedenklich verbranntwerden? 
Der Gesetzgeber schreibt vor, daß außer 
Kohle und trockenem Holz nichts ver
branntwerden darf. Holzbriketts sind -so
fern aus vorgetrocknetem Frischholz 
gepresst - ein sehr guter Brennstoff. 
Holz für den Ofen soll mindestens zwei 
Jahre lang trocken gelagertwerden,bevor 
man es in den Ofen gibt. Feuchtes Holz 
benötigtfür das Austrocknen Wärmeener
gie, die beim Abstrahlen fehlt. Außerdem 
verhindert es die benötigten Verbren
nungstemperaturen in derBrennkammer. 
Damit wird das Heizen unwirtschaftlich 
und belastet die Umwelt Die Verbren-
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Leider raten viele Hersteller dazu, um die demste Ofen wird zur Dreckschleuder, nung soll in jedem Falle mit genügend 
besondere ..Wirtschaftlichkeit"des Ofens Sauerstoffzufuhr stattfinden. Ein langsa wenn man versucht, in den meist zu groß 
zu betonten. Umweltbewußtes Heizen geratenen Brennkammern einen Berg mes und dosiertes Abbrennen von festen 
geht also auch im Einzelofen. Viel Spaß! Brennstoffen ist nicht möglich! Der mo- Holz stundenlang abschwellen zu lassen. 

Reparatur 
'.t'f' ~ "lI'>:,,3 ' Verkauf 

,.....,,- -. 
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Claudia & Stefan Dehn
 
0-6589 LeiseI Hofstraße 4 06787/8789
 

Sieben Sinne 
Elisabeth Seegert 
Simmern, Vor dem Tor 7 
06761/5135 
Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-12.30 und 14.30-18 
Fr 9-18, Sa 9-13 
telefonische Bestellungen möglich 
keine Auslieferung 

Kornblume 
Irmgard Elter 
Boppard, Steinstr. 24 
06742181107 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9-13 u. 14.30-18 
Sa 9-13 
Telefonische Bestellung möglich 

Der Naturkostladen 
Julia Karl 
Niedersohren, Haupstrstraße 32 
06543/9358 
Öffnungszeiten: 
Mo-Mi,Fr 9-13 u. 15-18.30 
Donnerstags geschlossen 
Sa 9-13 
Telefonische Bestellung möglich 
Auslieferung 

Naturkost-Lauschhütte 
Manfred Roos 
DichteJbach, LauschhOtte 
06764/2329 
Öffnungszeiten: 
Di-Fr 14-18.30 
Sa 9-12.30 
Telefonische Bestellung möglich 
in Ausnahmefällen Auslieferung 

Der andere Kaufladen 
Martina Bermel 
Kastellaun, Bopparder Str. 17, 
Tel. 06762-2636 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9-12.30 u. 14-18 
Sa 9-13 
telefonische Bestellung möglich 
keine Auslieferung 

Bioladen unterwegs 
Volker Nalenz Tel. 06752-71475, 
auf den Wochenmärkten: 
Bad Kreuznach Dienstags 
Kirn Mittwochs 
Simrnern Donnerstags 
Idar Oberstein Freitags 
Kim Samstags 

Bioverkaufstelle 
Frau Lonsdorf 
Gondershausen 
Gut Schorfeid, 06745-241 
selbstgemachter Ziegenfrischkäse ohne Kon
servierungsmittel (keinem Anbauverband an
geschlossen, persönlich garantierte natOrliche 
Ziegenhaltung und Käseproduktion; unange
meldeter Besuch aufdem Hofjederzeitwillkom
men. Kontrolle durch monatliche Proben des 
Milchwirtschaftsuntersuchungsamts in Kassel) . 
ab Hof und auf den Wochenmärkten: 
Mainz Dienstags 
Simmem Donnerstag 
Mainz Freitags 
(Kä.. glbts erst wieder Ende März, da die 
Ziegen Jetzt In Mutterschutz sind) 

Wochenmarkt Simmern 
Hannelore Temis 
Sargenroth.. Neuweg 7 
Tel: 0676117168 
Verkauf von 
Demeter-Käse, Joghurt, Buttermilch 
selbstgebackenes Brotund biologischerGetrei
deanbau: Weizen, Roggen, Dinkel; GemOse; 
Lammfleisch und Lammwurstwaren. 
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Neu in Kastellaun: 

"Der andere. Kaufladen"
 
SeitDienstag,2. Januar 1990, istKastel

laun um einen Laden reicher, und zwar um 
einen ganz besonderen. "Der andere 
Kaufladen" hält auf 23 m2 Naturkost für 
eine gesunde, ausgewogene Ernährung 
bereit. Obst und Gemüse, Milchprodukte 
und Brot und vieles andere mehr ist bei 
MartinaBennel zu bekommen. Wenn der 
kleine Laden, in dem auch für Lager und 
Büro der Platz reichen muß, nicht aus- . 
reicht, dann helfen Kataloge und Listen 
weiter, um das Gewünschte zu bestellen. 
Martina hat bereits einen kleinen Stamm 
von KundInnen, denn seitMärzbotsiebei 
sich zuhause in Buch auf ein paar Rega
len schon gesunde Kost, Naturkosmetik, 
Holzgebrauchsgeräte und Keramik an. 
Dazu kommt eineGruppe von Frauen aus 
der Bucher und Kastellauner Gegend, die 
nach einem Vortrag über Vollwerternäh
rung bei BiociQmus nun auch mal wissen 
wollten, wie dasaenn praktisch geht. 
Seitdem wird alle 14 Tage zusammen 
gekocht. Das Interesse istso groß,daßeine 
zweite Gruppe vorbereitet wird. 

"Einfach einen Laden aufmachen, das 
gehtnicht", meint Magdalena Klemm,die 
Martina Bennel bei der Aufbauarbeit des 
Ladens unterstützt. Vollwertemährung 
steht noch ganz am Anfang. Viele sind bei 
allem Interesse unsicher. Infonnation und 
Bildungsarbeit, das ist neben dem Anbie
ten der Naturprodukte das zweite Anlie
gen des "Anderen Kaufladens", 

Geplant ist eine Infoveranstaltung 
Anfang März zur Einführung in die Voll
wertemährung. Vier Wochen später wird 
eine weitere speziell die Kinderemährung 
zum Thema machen. Angefragt wurde 
schon nach einem Infoabend zum biolo
gischen Gartenbau. 

Interesse am Thema besteht, was fehlt, 
ist die Übersicht über das Angebot an 
gesunderKost. HiersollenProbierwochen 
Abhilfe schaffen. Jeweils in der ersten 
Woche eines jeden Monats soll ein Pro
duktbereich aus dem Laden vorgestellt 
werden. Werz.B. wissen will, ob ein Öko
Brotaufstrich denn überhaupt schmeckt, 
kann in derentsprechendenProbierwoche 
im "Anderen Kaufladen" zum Schlecken 
und Schmecken kommen, das Sortiment 
durchprobieren und die Ladnerin Löcher 
in den Bauchfragen, Denn die Infonnation 
über Inhaltsstoffe, Verarbeitung, Anbau
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methoden ist die Spezialität der Bioläden 
und da wird "Der andere Kaufladen" in 
Kastellaun keine Ausnahme machen. 

Übereinstimmendbetonen Julia, Elisa
beth und Inngard, die die Bioläden in 
Niedersohren, Simmem und Boppard 
führen, wie entscheidend die korrekte 
Infonnation ist, nicht nur für die Beratung 
derKundInnen übereinzelnePrdukte und 
richtige Ernährung im Allgemeinen. 
Längst nicht alles, was wie Bio klingt, ist 
auch gesund. 

"KontrolliertbiologischerAnbau" istda 
ein kleines zauberwort, ein "Sesam-öff
ne-Dich", Was dieser Begriff bedeutet, 
und wer ihn verwenden darf, darüber gibt 
es Richtlinien. Diese einzuhalten, haben 
sich verschiedene Anbauverbände ver
pflichtet und eigene Kontrollen organi
siert. Die Naturkostläden sind über die 
Anbaumethoden unterrichtet und können 
sich weitere genaue Auskünfte über die 
Qualität der Produkte geben lassen. Die 
Naturkostläden ihrerseits müssen ihre 
Angebote genau auszeichnen, so daß die 
VerbraucherInnen sofort unterscheiden 
können, welche Produkte aus konventio
nellem und welche aus kontrolliert biolo
gischem Anbau sind. Die Namen der or
ganisierten Anbauverbände und die ge
naue Auszeichnung im Laden sind, ganz 
grob, die wichtigsten Kriterien für die 
KundInnen, daß sie Lebensmittel kaufen, 
die so natürlich wie möglich produziert 
sind. Darüberhinaus liegt es im Eigenin~ 

teresse der LadnerInnen,genaueAuskunft 
geben zu können. Auch die Ladnerinnen 
müssen sich kundig machen, auf Fortbil
dungen fahren und sich in komplizierte 
Zusammenhänge einarbeiten. 

"Wie ein Dschungelkämpfer fühlt man 
sich manchmal", sagt Elisabeth und be
richtet von ihrem langwierigen Bemühen, 
bei der Naturkosmetik herauszufinden, 
welche Hersteller diesen Namen auch 
verdienen. Sie fragte bei den Finnen an, 
um die Zusammensetzungen zu erfahren 
und mußte erst "herausfinden, die richti
gen Fragen zu stellen." Das Nachhaken 
bescherte ihrmanchenFrust, doch schließ
lich fand sieeineFinna,die ihren AnspfÜ
ch~n an eine natürliche Kosmetik genüg
te. Ihr neuerrungenes Wissen gab Elisa
beth in ihrer ersten Kundenveranstaltung 

zum ThemaNaturkosmetik weiter, zu der 
sie den Hersteller einlud. Trotz ungünsti
gerZeiterschienen 38 Interessierte, die die 
Infonnationen "ungeheuer dankbar" ent
gegennahmen. Als nächstes wird sich 
Elisabeth bei den Waschmitteln einarbei
ten, neben ihrer50-60 Stunden-Woche im 
Laden. Dieser ist wohl der älteste im 
Hunsrück, eröffnet im November 1982. 
Elisabeth übernahm ihn im April '85 und 
gab ihm den Namen "Sieben Sinne". Sie 
beschäftigtderzeit zwei weitere Mitarbei
terinnen stundenweise. 

Aufklärungs- und Infonnationsarbeit 
betreibt auch Julia Karl, die sich im 
November 89 ganz aufdem Hunsrück, in 
ihrem Heimatdorf Niedersohren, einge
richtet hat. Ihr früheres Geschäft in Bem
kastei istnun geschlossen, die KundInnen 
werden per Anlieferung versorgt. Seit 
Mitte des letzten Jahres trifft sich einmal 
im Monat ein "Interessentenkreis" mit 
Julia. Etwa 10 bis 15 Personen tauschen 
ihre Erfahrungen mit der Vollwertemäh
rung, aus. Zu Spezialthemen werden 
ReferentInnen eingeladen. Ende Januar 
z.B. wird ein Biobauerberichten undRede 
und Antwort stehen. AufdieseWeisewird 
das Dickicht ein wenig gelüftet, was 
biologisch-dynamischerLandbau ist, wie 
gesund Lebensmittel heute noch sein 
können angesichts umfassender Luft-, 
Wasser- und Bodenbelastung. Es wird 
siehtbargemacht, woraus das besteht, was 
wir in normalen Läden als Nahrungsmit
tel kaufen, unverständliche Inhaltsstoffe 
werden erklärt. 

Doch, so sagt eine Kundin, wir sind es 
sogewohnt undes isteinfacherund beque
mer, an die Tiefkühltruhe zu gehen. Voll
wertkost erfordert vielEigeninitiativebei 
den VerbraucherInnen und das Aufgeben 
eigefahrener Gewohnheiten. Das Wissen 
um das, was der Körper braucht, will er
worben werden und ist komplex. 

Irmgard Elter betreibt ihren Laden 
"Kornblume" seit nunmehr viereinhalb 
Jahren in Boppard. Sie wird getragen von 
einem kleinen StammkundInnenkreis, 
darunterauch solche, die dieReformhaus
bewegung mitgemacht haben und seit 
vielen Jahren aufgeschlossen für eine 
gesunde Ernährung sind. Außerdem pro
fitiert Boppard von den VHS-Kursen der 
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Gesundheitsberaterinnen von derLahnhö
henklinik. Sie bieten Koch-, Backkurse 
und Vorträge über Gesundheitsberatung 
an. 

BioladnerIn erscheintals ein interessan
ter Beruf mit Zukunft, zumal der Markt 
noch fast unerschlossen ist und der Trend 
zur gesunden Ernährung steigen sollte. 
Zunächst steckt da viel Arbeit drin: Julia 
liegt bei ca. 45 Stunden/Woche für den 
Laden, der31/2Tagen Öffnungszeit in der 
Wochehat. BeiIrrngardundElisabeth sind 
es zwischen 50 und 60. Dazu kommen 
Fort- und Weiterbildung, für die oft ein 
Wochenende draufgeht. Finanziell kom
men die Läden bei Umsätzen um die 
12.000 DM nicht besonders gut über die 
Runden, in Simmern und Boppard müssen· 
davon nichtnur dieLadnerin sondern auch 
jeweils zwei Mitarbeiterinnen bezahlt 
werden. Julias Einstieg im November mit 
einem Umsatz von 6.000 DM hat sie 
überrascht und gefreut, leben kann man 
davon aber nicht. In Kastellaun soll der 
Laden mittelfristig zwei halbe Stellen 

finanzieren, zunächst wird da nur reinge
steckt. Das Netz derLädenverdichtetsich, 
und die Einzugsgebiete werden kleiner, 
damit zunächst auch der Umsatz, zumin
dest in Simmern. Elisabeth überlegt sich 
, den Laden durchgehend geöffnet zu 
halten und um einen Imbiß zu erweitern" 

7 
ist sich aber unsicher, ob es für ein solches 
Angebot eine entsprechende Nachfrage 
gäbe. Die Erwartung, daß ein zunehmen
des Angebot von Einkaufsmöglichkeiten 
für Naturkost auch zu einer verstärkten 
Nachfrage und erhöhtem Umsatz führen 
könnte, wird sich wahrscheinlich nur in 
längeren Zeiträumen bestätigen. 

Bis Naturkost eine Selbstverständlich
keit ist, wird es wohl noch des Anlasses 
bedürfen, um über Ernährung ins Nach
denken zu kommen. 

Am meisten aufgeschlossen für eine 
Umstellung derErnährung, das berichten 
alle Bioladnerinnen, sind Eltern mit klei
nen Kindern. Sei es, daß die Geburt sie 
veraniaßt, neu überdas Leben nachzuden
ken und sie ihren Kindern bessere Start

chancen geben wollen. Leider ist auch oft 
eine ernährungsbedingte Krankheit des 
Kindes, oft Allergien, die die Eltern zu 
einer drastischen Veränderung ihrer Er
nährungsgewohnheiten bringt. Auch 
Erwachsene haben oft selber erfahren 
müssen, daß sie krank macht, was sie 
essen, bevor sie mit Gewohnheiten bre
chen und aufVollwerternährung umstei
gen. Andere haben sich viele Gedanken 
über ökologische Zusammenhänge ge
macht, der Schritt in den Bioladen ist der 
AbscWuß vieler Überlegungen. 

Den Blick für die großen Zusammen
hänge schärfen, das wollen auch die 
KastellaunerFrauen. DieZusammenhän
ge von Ökologie -Gerechtigkeit - Frieden 
wollen sie anhand unserer Ernährungs
und Lebensgewohnheiten sichtbar ma
chen. Damit einsichtig wird, warum eine 
gesündere Ernährung auch erstmal teurer 
sein darf. "Eine gerechte Welt", sagt 
Magdalene, "istbillig nun mal nichtmehr 
zu haben." 

• Barbara Müller 

Neueröffnung_ 
Der andere Kaufladen 

Naturkost + Naturwaren
 
am 2. Januar 1990
 

Stoßen Sie mit uns an!
 
Mit einem Glas Wein oder Saft aus
 

kontrolliert biologischem
 
Anbau
 

5448 Kastellaun, Bopparder Str. 17 

Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 + 14.00 - 18.00 Sa. 9.00 - 13.00 



Martin Gold aus Bingen wurde am 
06.Juni 1989 vom Amtsgericht Göttin
gen wegen Fahnennuchtzu acht Mona
ten ohne Bewährung verurteilt (vgl. 
Hunsrück-Forum Nr. 25). Gegen dieses 
Urteil legte er Berufung ein. In der 
Zeitschrift "Hier und Jetzt", Illustrier
te für Göttingen und Kassel, erschien 
daraufbin ein Interview mit Martin, 
welches wir nachfolgend wiedergeben.. 

In diesem Interview fragten wir Martin 
Gold u.a. nach den persönlichen, politi
schen undjuristischen Hintergründen der 
totalen Kriegsdienstverweigerung. Au
ßerdem äußerteerdarin Überlegungen zu 
Verhältnis und Stellenwert von1ustiz und 
Militär in der Bundesrepublik. Das Inter
view führten Thomas Kerschke und 
Anselm Graubner. 

H+J: Martin Gold, Du steckst jetzt 
mitten drin in der totalen Kriegsdienst
verweigerung. Gibt es ein besonders 
kennzeichnendes Merkmalfürdas Ver
fahren mit Dir als Verweigerer? 

M.G.: la, oft bin ich schon ganz schön 
erschrocken, wie sehrdieLeute, mitdenen 
ich zu tun habe, selbst schon in ihrem 
Denken in Gewaltstrukturen verhaftet 
sind. Es scheint, als wenn für sie generell 
nichts funktionieren könnte, ohne die 
Anwendung oder Androhung von Zwang 
und Gewalt. In dem Verfahren ging es 
nicht um mich als Mensch, sondern um 
meine Bestrafungals Mittel der Abschrec
kung. 

H+J: Worin genau bestand die Ab
schreckung? 

M.G.: Zum Beispiel wurde ich ja ganze 
drei Mal arrestiert, obwohl mir schon am 
Anfang zu verstehen gegeben wurde, daß 
man nicht glaubt, mich zum Soldatsein 
zwingen zu können. Es hieß, man könne 
mich noch nicht nach Hause schicken, die 
Bundeswehr brauche mich noch - zur 
Abschreckung der übrigen Wehrpflichti
gen. Die Bundeswehr hat mich bis heute 
auch noch nichtentlassen, sondern mirnur 
die Ausübung des Dienstes verboten. Da 
ich so rechtlich weiterhin Soldat bleibe, 
läßt sich die Bundeswehr offen, mich 
mehrmals einzuberufen, falls das oderdie 
Gerichtsurteile in ihren Augen zu milde 
ausfallen. Was zu milde ist, legt ein 
Wörner-Erlaß fest, der besagt, daß die 
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Bundeswehr nicht eher Ruhe geben soll, 
bis der Verweigerer mindestens 12 
Monate bekommen hat. 

H+J: Und wie wirktdieser Mechanis
mus auf Dich selbst, wo abzusehen ist, 
daßDeine Verweigerungnochsehrlange 
ZeitDeinegesamte Energie kosten wird. 
Kommen da nicht doch irgendwann 
Zweifel? 

M.G.: Das stimmt natürlich. So etwas 
kostet viel Kraft und Nerven. Aber ich 
bezweifle, daß es wirklich mehr ist als 
wenn ich Wehr- oderZivildienst gemacht 
hätte. Wohl eher weniger, da zu der psy
chischen Belastung nicht noch die seeli
sche hinzukommt. 

H+J: Was meinstDu mitseelischerBe
lastung? 

M.G.: Den Ärger, den ich hätte, wenn 
ich wüßte, daß es der Staat mal wieder 
geschafft hat, mich gegen mein Denken 
undFühlen zu Dingen zu zwingen, die ich 
nicht verantworten kann. Durch die Erfül
lung der Wehrpflicht, also Wehr- oder 
Ersatzdienst, hätte ich mich mit meinem 
eigenen Handeln gegen mich gestellt. -Na 
klar, die psychische Anspannung ist wohl 
für jemanden im Gefängnis größer als in 
derKaserne oder im Altenheim. Dahinge
hend war die Frage, ob ich das psychisch 
aushalten werde, von großer Bedeutung, 
dennes wärejasinnloses Märtyrertum ge
wesen, zu wissen, ich geh drauf und tu' s 
trotzdem. Vielleicht klingt es komisch, 
aberich fand dieerste WocheBundeswehr 
härter als den Arrest. 

H+J: In welchem politischen Zusam
menhang siehst Du I)ich mit anderen 
Totnlverweigerern und Zivildienstlei
stenden? 

M.G.: Im Grunde ist zu jedem Men



daßDu mi/einem Freispruch davonkom
men wardest? 

M.G.: Nein, ganz bestimmt nicht Ein 
vorab geführtes Gespräch mit dem Rich
ter machte mirklar: Derspricht mich nicht 
frei. Noch dazu kam durch, daß ich - aus 
Gründen der Abschreckung, wie er sagte 
- mit einer hohen Gefängnisstrafe ohne 
Bewährung rechnen müßte. Ich meinte 
jedoch, es sei besser, freiwillig hinzuge
hen, als aus der sonst unvermeintlichenU
Haft vorgeführt zu werden. Dann wäre es 
wohl überhaupt nicht gelungen, den Wi
derspruch zwischen dem Anspruch Ge
wissensfreiheit und der Wirklichkeit, 
nämlich der Durchsetzung militärischer 
Interessen, aufzudecken. Als Einzelner 
derRepression zuentgehen istunmöglich. 
Man hat jedoch die Chance, das repressi
ve Verhalten zu entlarven. 

H+J; Willst Du damit auf einen Zu
sammenhang zwischen Militär und 
staatlicher Repression deuten? 

M.G.: Ja, ich glaube, der ist leicht zu 
erkennen. Das Denken in Gewaltstruktu-

Verhaltung, 
Mißhandlung und 
Absthiebung 

Ein internationaler Beobach
ter berichtet über seine Erleb
nisse in EI Salvador 

Neue Einzelheiten über die Verhaftungen 
in der Episkopalen Kirche von San Salvador 
am 20. November wurden durch einen Betrof
fenen bekannt. Francesc Riera war damals 
zusammen mit 15 anderen Personen, darun
ter zehn Katecheten und ein Priester von der 
Nationalgarde festgenommen worden. In 
Trier berichtete erauf einer Veranstaltung der 
"Arbeitsgemeinschaft Frieden" über die von 
ihm selbst erlebten übergriffe der Regierung 
von EI Salvador gegen die Zivilbevölkerung. 

Der hoch aufgeschossene, 34j1lhrige Spa
nier stammt aus Barcelona. Noch unter dem 
Franco-Regime hat Riera in einer Rüstungs
fabrik gearbeitet, verweigerte dann aber den 
Kriegsdienst und schloß sich später einem 
selbstverwalteten Projekt im Baskenland an. 
übereinJahrhat erjetztinEI Salvador als Mit
glied der "Internationalen Friedensbrigaden" 
verbracht. Diese Gruppe hat es sich zur 
Aufgabe gestellt, unter Berufung auf die 
gewaltfreienPrinzipienMahatrnaGandhis die 
Menschenrechte zu verteidigen. Zu Rieras 
Aufgaben in EI Salvadorgehörte vor allem die 
Arbeit als Internationaler Beobachter. "Dazu 
gehört vor allem", so berichteteer inTrier, "ein 
24stündiger Begleitdienst filr Menschen, die 
vondenTodesschwadronen bedrohtsind., aber 
auch die Anwesenheit in Büros und Einrich

ren, oder präziser, der Militarismus läßt 
sich, glaube ich, nicht allein auf das Mi
litär begrenzen, sondern sollte als gesell
schaftliche Größe angesehen werden. 
Dies läßt sich vielleicht schon daraus 
schließen, daß die Nationalstaaten erstaus 
der Fähigkeit zur Kriegsführung entstan- , 
den sind. So kann man sich erklären, wie' 
die Begriffe "staatsbürgerliche Pflicht" 
und "Militärdienst" zusammenschmol
zen. 

H+J; Und welche konkrete Stellung 
hat darin die Justiz? 

M.G.: Auch Staat und Recht können 
nicht voneinander gelöst betrachtet wer
den. Das Recht stellt bei der Herrschafts
sicherung der Staatsorganisation eine 
tragendeRolledar. DieJustiz, welche, als 
Teil des Staates, die Aufgabe hat, das 
Recht zu wahren, tut dies mit dem ober
sten Prinzip,den Staatunddamitauch sich 
die Existenz zu erhalten. Da ich nun aber 
mitderVerweigerung des Militärdienstes 
gleichzeitig einen staatserhaltenden 
Dienstablehne, istallein schon aus diesem 

Berichtet aus EI Salvador: Francesc Rlera 

tungen der verschiedenen sozialen Bewegun
gen, die durch das Diktaturregime bedroht 
sind." 

Seit Anfang November mußte Riera die 
Bombardierung von "verdächtigen" Wohn
vierteln miterleben. Er berichtete, daß am 
aufgefangenen FunkverkehrderBombenflug
zeuge zweifelsfrei zu erkennen war, daß diese 
von amerikanischen Pilotengeflogen wurden. 
Immer wieder dringen Soldaten unQ Angehö
rige der Nationalgarde in Büros und Einrich
tungen der sozialenBewegungen und der Kir
chen ein, rauben diese aus und sprengen sie 
anschließend mit Handgranaten in die Luft. 
Selbstvor offenen Morddrohungen schrecken 
die Streitkräfte nicht zurück. Riera zeigte ein 
Flugblatt, das massenhaft von der Luftwaffe 
über den Städten abgeworfen wird und zur 
"Vernichtung destruktiver Kräfte" aufruft. 
"Für das Massaker an der Jesuitenuniversität . 
ist das Regime also voll verantwortlich", so 
FraJ;lcesc Riera. 

Die Nacht zum 20. November verbrachte 
Riera in der Episkopalen Kirche, in der rund 
150 Flüchtlinge Zuflucht gefunden hatten. 

Grund eine Verurteilung sehrwahrschein-
lich. Und so ist in diesem Falle egal, ob 
dabei das selbst aufgestellte Grundrecht 
der Gewissensfreiheit auf der Strecke 
bleibt oder nicht. Diesen Gedanken kon
sequentweitergedacht, läßtsicheigentlich 
nur mit der provokanten Frage schließen: 
Sind die Menschenrechte mitden Interes
sen des Staates überhaupt vereinbar? 

(aus: Hier und Jetzt 7/89) 

Gegen 5.45 Uhr besetzten bewaffnete Kräfte 
der Nationalgarde die Kirche; insgesamt 16 
Personen, darunter fünf Ausländer, wurden 
festgenommen. Die ausländischen Verhafte
ten, drei von ihnen Frauen, sollten in einem. 
Büro der Nationalgarde gezwungen werden, 
"Geständnisse"zuunterschreiben, die sienicht 
einmal lesen durften. 

Die Frauen mußtenden ganzen Tag über mit 
verbundenen Augen an einer Wand stehen. 
Von vorbeigehenden Polizisten erhielten sie 
ständig Schläge. Mehrfach wurden ihre Köp
fe gegen die Mauer gestoßen. Immer wieder 
wurden sie über Einzelheiten ihrer Arbeit, über 
Kontaktpersonen und über ihre Beziehungen 
zur Baptisten-, Episkopalen und Lutherischen 
Kirche befragt, doch sie verweigerten jede 
Antwort. Die Ausländer wurden daraufhindes 
Landes verwiesen, nicht ohne daß ihnen der 
Direktor der Nationalgarde, Carillo Schlenker, 
nachrief: "WennIhrzurückkommt, werden wir 
Euch löten'" Den elf einheimischen Festge
nommen droht der Prozeß vor einem Militär
gericht. 

Francesc Riera begrüßte, daßdieBundesre
gierung nach derBombardienmg ganzerStadt
viertel durch die Luftwaffe die laufende Ent
wicklungshilfe filrEI Salvador vorerstgestoppt 
hat. Das diktatorische Regime müsse jetzt 
international isoliert werden, damit das Land 
seinen Weg zu Frieden und Demokratie fmden 
könne. In Bonn, BTÜssel, Straßburg und Genf 
will RieraGespräche mi t Regierungsbehörden, 
EG- und UNO-Vertretungen führen, um eine 
Verurteilung des Regimes zu erreichen. 
Sowohl das Europaparlament wie die spani
sche Regierung hätten bereits Beschlüsse zur 
Isolierung der Diktatur in EI Salvador gefaßt 

• Wolfgang BarteIs 
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Leserbriefe
 
Zu HF Nr. 28 "Hunsrücksplitter" 
Die Mischilllg der beiden Beträge in den 

"HilllSrück-Splittern" zwn Müllkonzept des 
Kreises 1984 illld der Tiefflugresolution 1989 
entspricht leider eher der Bildzeitung. Jeder 
Versuch, Fakten einzuordnen, persönliche 
Diffamierungen zu unterlassen, politische 
Willensbildung vor dem Hintergrund des vor
handenen Bewußtseins zu schildern, wird 
beiseite gefegt. Armes Hunrück-Forum -oder 
nur Zorn illldEnttäuschilllg übernoch nicht Er
reichtes? 

Zuerst zum Müllkonzept 1984: richtig istbei . 
der Darstellung nur, daß damals große Müll
tonnen eingeführt worden sind. Etwas wenig 
an Faktenrecherche. Denndie SPD hat damals 
erstmals durchgesetzt, daß Sondermüll extra 
gesammelt wird, Papier und Glas verwertetund 
Grünabfall aufder Deponie kompostiert wird. 
Außerdem ist der Flächenversuch "Verwer
tung" im Rawn Gemünden auch illlSer Vor

schlag. Das alles aberreicht nicht aus, um we
nigstens als Begleitmaßnahmevom Hunsrück
Forum beschrieben zu werden. 

Und nun die große Mülltonne: sie sollte die 
Sperrmüllabfuhren -viel Handarbeit und damit 
teuer -reduzieren. Aberdieses Konzeptwarnur 
vordergIÜndig ein Erfolg. Die Einführung war 
kontraproduktiv. Undda Selbstkritiksicherer~/ 

wünscht wird, sie war ein Fehler. 
Bereits 1987 haben wir Sozialdemokraten 

das wngesetzt. Bio-Tonne, Verwertung und 
KomposthieralsStichworte.1989,am 11.12., 
wird nun ein gemeinsamer Antrag aller Frak
tionen im Kreistag genau dieses neue Konzept 
beraten und wohl auch beschließen. Zu spät? 
Immerhin vor allen anderen Kreisen im Regie
rungsbezirk Koblenz. 

Im bekenne, daß ichoftdieparlamentarische 
Realität und Mehrheitssituation (CDU/FDP 
gegen SPD/Grüne) möglicherweise zu stark ins 
Kalkül ziehe. Bekennen meine Kritiker auch, 
daß es immer einfacher ist, vor Gleichgesinn
ten Programmedarzustellen wie diese ineinem 
Kreistag inhaltlich lupenrein durchzusetzen? 

Die gleiche böse Machart dann bei der 
Darstellung der Tiefflugresolution. Ja, der 
Wunsch nach einem Tiefflugtelefon ist nicht 

erfüllt worden. Aber erstmals in einer einmü
tigen Entschließung das ganze Thema beraten 
und mi tentsprechendem Druckverabschiedet 
worden. Liebe Kritiker, der Landtag Rhein
land-Pfalz hat 1987 eine vergleichbare Reso
lution -die einzig im Bundesgebiet ist und nun 
als Bundesratsdrucksache behandelt wird 
beschlossen. DieserText wurde von der SPD
Rhein-HilllSrück genau ein Jahr vorherberaten 
und aufdern Parteitag verabschiedet. Natürlich 
ist dies alles noch nicht die reine Lehre. Aber 
der Schritt in die parlamentarische Bewußt
seinswerdung aller Fraktionen. Und das zählt 
langfristig eine ganze Menge. 

Warwn also die Dämonisierung meiner 
Person? Wieso brauchtdas Organder friedens
bewegung plötzlich einen sozialdemokrati
schen Watschenmann? Frieden nur nach 
Außen? Keine solidarischeDiskussionmitdem 
"Feind" Mertes? Ehe man anfangt seine Fein
de zu lieben, wäre es vielleicht angebracht, 
seine Freundefair und ordentlich zu behandeln. 

Ich lerne aus diesen beiden Fällen, daß 
Kontext und mehr Offenheit in der Entschei
dungsvorbereitung stärker werden müssen. 
Was lernen andere daraus? 

J. Mertes, SPD-MdL, Buch 

Zu HF Nr. 28 "Editorial" 
Liebe Redaktion, 
liebe DKP-Mitglieder beim HF, 
ich habemitVerwunderung das Editorialge

lesen, wo besonders die Ereignisse inder DDR 
Erwähnung fmden und dazu aufgefordert wird, 
einen Bezug DDR-Hunsrückhenustellen. Ich 
fmde, diesen Bezug können die DKP-Mitglie
der in der Redaktion selbst und ganz persön
lich hers teilen. 

Wie fühlt Ihr Euch? Ich habe mitEucheinige 
Jahre politisch zusammengearbeitetund Euch 
und Eure Arbeit schätzen und achten gelernt, 
nur habe ich nie Eure devote, d.h. unterwürfi
ge und kritiklose Haltung zur Honecker-SED 
verstehen können. Jetzt, wo Honecker & Co. 
in einer Reihe mit Papa Doc, Baby Doc, 
Marcos, Kaiser Bokkassa u.a. stehen (zumin
dest was Devisenschmuggel und Volksbetrug 
anbelangen), interessiert mich Eure Haltung, 
um nochmal zu versuchen, Euch zu verstehen. 

Es grüßt Euch 
Michael Jordan, Bubach 

Zu "Tiefflugterror" in HF-26 

Immer, wenn ich Tiefflieger sehe, schütte
le ich die geballte Faust zum Himmel! Mein 
Vorschlag: Man bringe diesen Tip zur Nach
ahmung. Wenn es in voller Öffentlichkeit so 
geschieht, finden sich immer mehr gequälte 
Menschen, die es ebenso tun. Und die zum 
Himmel geballte Faust wird zum Symbol des 
Widerstandes und Hasses. DieBanditen inden 
Flugzeugen sehen das genau mit ihrer feinen 
Optik. Auch erscheinen die (bald schon?) 
massenhaft geballten Fäuste auf den Luftauf
nahmen deutlich. Es verunsichert die "Hel
den". Sie sollen unseren Haß wissen! 

Josef Michael Nonninger, Rascheid 

Zu "Avantgahd avanti!",
 
HF Nr. 28, S. 35.:
 

Im HunsIÜck soll mehr los sein, schreibt 
Hotte Schneider zur Gründung eines Hunsrük
ker Kulturrings mitdem Namen"Avantgahd". 
So weit so gut, auch ich bin schon lange Zeit 
als Hunsrücker Kulturschaffender mehr oder 
weniger aktiv, auch ich bin der Meinung, daß 
die öffentliche Hand alternative Kulturanbie
terunterslützenstattdiskriminieren muß. Kun
um milder Mehrzahl der Punkte, die Hotte an
spricht, bin ich gleicher Meinung. 

Was mich an dem neuen Kulturring auszu
setzen habe ist dieser elitäre Anspruch und die 
Selbstbeweihräucherung, die ich einfach 
widerlich finde. Die Gründungsmitglieder 
wollen"MehrNiveau", diese Aussage hört sich 
aber so an als stamme sie von Großstadt
Yuppies oderder Jungen Union. Oder sind die 
alternativen Kulturanbieter schon auf dem 
Level Kultur bewerten zu können? 

Zwischen den Zeilen liest man, worum es 
dem Kulturring wirklich geht. Der Kulturetat 
des Kreises zieht die Interessenten an, wie die 
ErdbeermarmeladedieSchmeißfliegen.Natür
lich lassen sich mit öffentlichen Geldern viele 
Projekte realisieren, die sonst mangels Kapi
tal ausfallen wUrden. Aberwn an die Staatskne
te zu gelangen, muß man sich doch in sehr 
großem Maße prostituieren oder glaubt der 
Kulturring allen Ernstes, daß er qua Existenz 
Gelder erwarten kann. Auch entsteht der 
Eindruck, daß es nurfmanzielle Probleme sind, 
die die Entwicklung der !litenativen Kulturan
bieter hemmen. Andere Faktoren wie die rie
sigenEntfernungen, die geringeBevölkerungs
dichte und die auch eher konservativ ange

hauchten Menschen im Hunsrück sind ein 
großes Hemmnis für den Aufbau einer viel
schichtigen Kulturlandschaft. Es ist blauäugig 
anzunehmen, daß SubventionendenBesucher
mangel beseitigen können. Auch im HunsIÜck 
gelten die Gesetze der Marktwirtschaft, man 
kannnichtmehr anbieten als nachgefragt wird. 
Das heißtnicht, daß ich Subventionen für Kul
turveranstaltungen grundsätzlich ablehne, aber 
Beispiele verantwotungsloser Subventionie
rung gibt es genügend. Siehe HunsIÜcker 
Kultur- und Musiktage, dort werden von öf
fentlichen und privatenGeldgebern bis zu hilll
dert Mark pro Besucher zusätzlich zu den Ein
trittseinnahmenverschwendet, um dieriesigen 
Kosten zu decken. 

Skeptisch bin ich auch gegenüber Hottes 
Aussage, daß es sich lohnt Eigeninitiative mit 
öffentlichen Geldern zu fördern. Vielmehr 
führt dies zu der Gefahr einer Offizialisierung 
dieserInitiativen, was nichtS inn der Sache sein 
kann. 

Trotzallem hoffe ichnicht, daßdieSachemit 
"Avantgahd" nach hinten losgeht. Aber allein 
wegendes Namens sollte man den GIÜndervä
tern und -müttern eins auf die Mütze geben, 
egal wie man das Wort "Avantgahd" deutet. 
Entweder ist eselitärodereinfach unangepaßt. 

Markus Braun, Niederkostenz 
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~eJe?r~, 
laßt uns der Einöde einmal mehr trot

zen. "Maije" statt glotzen! Weg von der 
Zuflucht Fernsehen zu einem lebendigen 
Treffpunkt in der Pampa. 

Nach dem Motto "Wir bleiben hier" 
sind jaangeblich einige tapfere Hunsrük
ker noch nicht ins Neon-Licht der Städte 
abgewandert. Und der hartgesottene Rest 
hat sich auch noch nicht ganz in der 
trügerischen Idylle der eigenen vier 
Wände eingemauert. Wie sonst wären 
immer wieder überraschende Aktivitäten 
im Hunsrück zu erklären, als da beispiels
weise sind: 'Theaterspielen, Kabarettrna
ehen, Musizieren, Malen, Gestalten und 
Diskutieren, und nicht zuletzt auf eine 
kreative Weise dem wahnsinnigen Auf
rüsten und der Zerstörung der Umwelt 
gerade in unserer Gegend kritisch gegen
überzutreten. 

Mit der "Kyrbachkneipe" schaffen wir 
einen der wenigen Orte, wo wir uns in 
diesem Sinne treffen können. Wir freuen 
uns auf Euren Besuch. 

~ 

Lassen Sie sich von uns in heitere Höhen 
entführen. Schweben Sie mit uns auf der 
Wolke, von derwirSie runtersloßen werden. 
Lassen Sie sich Ihre Erwartungen zerstören. 
Wir schlagen Ihnen Ihre Gefühle links und 
rechts um die Ohren. 
Rohr vestopft - Szenen, Sketche, lieder, 
Dada-Wortakrobatik (ohne Netz und 
doppelten Boden) literarischeTexte, szenisch 
umgesetzt, Werbung, Theater - prompt und 
preiswert. 

Mit Enst Heimes und Andreas Klein. 

Sonntag, 14. Januar 90
 
Beginn: 20 Uhr
 
Eintritt: 8,-/6, 

U 
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Theater, musik
 
Begegnungen...
 

Contra, Re 11 Thespiskarren
 
Für den "Hunsrücker Devisenfondsu 

Fürdie Osterzeit laden wir viele Freun

de aus der DDR ein, die bewußt in 

ihrem Land bleiben und beim Neu

Aufbau ihrer Gesellschaft teilnehmen 

wollen. Für uns Grund genug, mit ihnen 

ein längerfristiges Austausch- und Be

gegnungsprogramm aufzubauen. 

Um ihren ersten Aufenthalt über 14 

Tage hier zu ermöglichen, brauchen 

wir für unsere Besucher West-Mark. 

Dafür haben wir einen speziellen "Huns· 
rücker Devisenfondsu eingerichtet. 

Dorthinein wird als erstes der Erlös von 

folgender Veranstaltung wandern: 

Preis-Doppelkopf 
Viele Preise winken! 

aus Pfalzfeld spielt:
 

"Auf ~Ioher See"
 
- Farce von Slawomir Mrozek 

Auf hoher See treibt ein Floß mit drei 
Frauen: einerdicken, einer mittleren, einer 
schmächtigen. Die Vorräte sind erschöpft, 
und es bleibt nur noch eine Möglichkeit, 
nämlich ''wir müssen eine von uns essen". 
Das Spiel beginnt, eine "Freiwillige muß 
gefunden werden... Mit der lakonischen 
Schärfe und der schlagenden 
Vieldeutigkeit eines erstrangigen Cartoons 
wird hier das Leben in der Gesellschaft 
auf eine höhnisch-grinsende Pointe 
gebracht. 

"Un" Ruh is" "! -

StOck In HusrOcker Mundart 
von Alfred Probst 
Alwin und Egon, zwei Arbeiter, treffen sich 
zwei tage vor dem Ende der Welt, das 
Militärische Mächte versuchen werden, in 
ihrer Stammkneipe und räsonieren über 
das Leben, die Welt und überhaupt. Und 
zwar so überzeugend, daß man sich 
(vielleicht) selbst wiedererkennt. 

I 
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Wo ebbes loss es
 
Donnerstag, 04.01.1990 

Musik	 Jazz - Trierer Formation 
20.30 Uhr Tuchfabrik Trier 
Veranstalter. Jazz Club 

Freitag, 05.01.1990 

Treffen	 Delegiertentreffen 
19.30 Uhr FriedensbDro Kastellaun 
Veranstalter: Friedensinitiativen 

Samstag, 06.01.1990 

Musik	 Rock: Neujahrskonzert mit Foxx 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Sonntag, 07.01.1990 

Kirche	 Friedensgebet 
16.00 Uhr B-Ballery Tot 2 
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Bell 

Theater	 Theater für Kinder. Peter und der Wolf 
11.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Theater	 Theater für Kinder. Peter und der Wolf 
15.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Dienstag, 09.01.1990 

KI. Kunst	 Dirk Bach "Edgar" - Die Visitenkarte eines 
ErzkomOdlanten 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 

Varlete	 Mario In Fantastico 
Die große Show der Travestie 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 

Millwoch,10.01.1990 

Kino	 Daniel 
Regie: Sidney Lumet 
15.00 Uhr APOLLO Löhrstraße 88, Koblenz 

Kino	 Die Veriobung des Monsieur Hire 
Regie: Patrick Leconte,Buch: Georges Simenon 
15.15 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: atelier-Gilde-Kino 

Kino	 Daniel 
Regie: Sidney Lumet 
17.30 Uhr APOLLO LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino	 Die Veriobung des Monsieur Hlre 
Regie: Patrick Leconte,Buch: Georges Simenon 
17.45 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: atelier-Gilde-Kino 

Kino	 Daniel 
Regie: Sidney Lumet 
20.00 Uhr APOLLO LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino	 Die Veriobung des Monsieur Hire 
Regie: Patrick Leconte,Buch: Georges Simenon 
20.15 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter. atelier-Gilde-Kino 

KI. Kunst	 Dirk Bach "Edgar" - Die Visitenkarte eines 
Erzkomödianten 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz 

Vortrag	 Mittelmeerverschmutzung 
19.45 Uhr VHS Neuwled, Bahnhofstralle 
Veranstalter: Greenpeace 

Donnerstag, 11.01.1990 

K1. Kunst	 Dirk Bach ".Edgar" - Die Visitenkarte eines 
ErzkomOdlanten 
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz 

Musik Jazz: Phillp Catherlne Trino (Belgien) 
15.00 Uhr Tuchfabrik Trier 
Veranstalter: Jazz Club 

Variete Mario In Fantastico 
Die große Show der Travestie 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 

Freitag, 12.01.1990 

Kino	 Monty Python - "Der Sinn des Lebens" 
22.15 Uhr ODEON . LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino	 00 lhe right thing 
22.15 Uhr atelier im ODEON Koblenz 

KI. Kunst	 Dirk Bach "Edgar" - Die Visitenkarte eines 
ErzkomOdianten 
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz 

Variete	 Mario In Fantastico 
Die große Show der Travestie 
20.30 Uhr Untertlaus Mainz 

Samstag, 13.01.1990 

Kabarett	 Uschl Flacke: "Küß mich, Chaos" 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Kino	 Monty Python - "Der Sinn des Lebens" 
22.15 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino	 00 tIle righl thing 
22.15 Uhr atelier Im ODEON Koblenz 

KI. Kunst	 Dlrk Bach "Edgar" - Die Visitenkarte eines 
Erzkomödianten 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz 

Sonst.	 Kunstauktion zu Gunsten der TuFa 
11.00 UhrTuchfabrik Trier. 

Theater	 "Max" - Theater für Kinder ab 8 Jahre 
15.00 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz 

Varlete	 Mario In Fantastico 
Die große Show der Travestie 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 

Sonntag, 14.01.1990 

Kir'che	 FrIedensgebet 
16.00 Uhr B-Ballery Tor 2 
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Bell 

Musik	 ChiKaie - Reggae u. alrlkanische Rhythmen 
20.30 Uhr MusikbahnholThallang 

Theater	 Kiappmaul-Theater "Drunter & Drüber" 
Theater für Kinder ab 5 Jahre 
11.00 Uhr Untertlaus Mainz 

Montag, 15.01.1990 

Variete	 Mario in Fantast/co 
Die große Show der Travestie 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 

Dienstag, 16.01.1990 

Kabarett	 Gerd DudenhOffer. "Amsel, Drossel, Fink und 
HeinI" Karten: 068311704014 
20.00 Uhr Festllalle Idar-Obersteln 

Kabarett	 Plan o-PauI"Geburtstagsforschung" und "Neben
tätigkeiten" Kabarett musikalisch-literarisch 
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz 

Kino	 Berliner Geschichten, Filme, Filmhochschule 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Variete	 Mario In Fantastico 
Die große Show der Travestie 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 

MIttwoch, 17.01.1990 

Kabarett Piano-Paul"Geburtstagsforschung"und "Neben
tätigkeiten" Kabarett musikalisch-literarisch 
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz 

Kino "Chocolat" - Afrika-Rasslsmus-Kolonlalismus 
Regle: Claire Denls 
15.15 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: ateller-Gilde-Kino 

. Kino Das Spinnennetz 
Regie: Bemhard Wicki 
15.15 Uhr APOLLO LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino Das Spinnennetz 
Regie: 8emhard Wickl 
17.30 Uhr APOLLO LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino "Chocolat" - Afrika-Rassismus-Kolonialismus 
Regle: Claire Denis 
17.45 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: atelier-Gllde-Klno 

Kino Das Spinnennetz 
Regie: Bemhard Wickl 
19.30 Uhr APOLLO LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino Berliner Geschichten, Filme, Filmhochschule 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Kino "Chocolal"  Afrika-Rassismus-Kolonlalismus 
Regie: Clalre Denis 
20.15 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Kobienz 
Veranstalter. ateller-Gilde-Kino 

Variete Mario In Fantastico 
Die große Show der Travestie 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 

Donnerstag, 18.01.1990 

Kabarett	 Piano-Paul"Geburtstagsforschung" und "Neben
tätigkeiten" Kabarett musikalisch-literarisch 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 

Musik	 Jazz: Michael SagmeisterTrio 
20.30 Uhr Tuchfabrik Trier 
Veranstalter: Jazz Club 

Variete	 Mario In Fantastico 
Die große Show der Travestie 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 

Freitag, 19.01.1990 

Variete Mario in Fantastico Kabarett Piano-Paul "Geburtstagsforschung"und "Neben-
Die große Show der Traveslle Theater "Gerellet" -Theater für Junge Leute ab 16 J. tätigkeiten" Kabarett musikalisch-literarisch 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 19.00 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz 20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz 
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Wo ebbes loss es
 
Samstag, 21.01.1990 

Info Besichtigung der Kläranlage Delmerllach 
14.00 Uhr Kläranlage Delmerllach Rotb 
Veranstalter: AK Gerechtigkeit und Frleden 

Kabarett	 Vls AVis "Da oben droplt's" - Clown-Kabarett 
atll's best 
20.30 Uhr Unterhaus 111'1 Unterhaus Malnz 

Kino Monty Pylhon - "Jabberwocky" 
22.15 Uhr ODEON Löhrstraße 88, Koblenz 

Kino Let's go lost- Chet Baker 
22.15 Uhr atelier im ODEON Koblenz 

Theater "Max" - Theater für Kinder ab 8 Jalhre 
15.00 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz 

Theater "Die Kellnerin Annl" mit Michaele Auinger 
20.00 Uhr TuchfabrIk Trler 

Sonntag, 28.01.1990 

Kino Let's go lost- Chet Baker 
11.00 Uhr atelier Im ODEON Koblenz 

Kirche Frledensgebet 
18.00 Uhr B-Battery Tor 2 
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Bell 

Montag, 29.01.1990 

Theater	 "Gerettet" - Es spielt das Jugendtheater-En
semble "unterhaus" 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz 

Dienstag, 30.01.1990 

Theater	 "Ist der weiße Flieder eßbar" 
Theaterworkshop KATZ stellt sich vor 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Vortrag	 .Blofogllche Landwlrllchlll" 
Gerd Kilickner, Blobauer 
20.00 Uhr, Gasth. Jorewltz, NlldellOhren 

Theater	 "Gerettet" - Es spielt das Jugendtheater-En
semble "unterhaus" 
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz 

Mlttwoch,31.01.1990 

Kino	 Der Widerspenstigen zatlmung 
Regie: Franco Zefflrelll 
15.00+17.30 Uhr APOLLO Koblenz 

Kino	 'Mapantsula" -Afrika-Rassismus-Kolonialismus 
Regie: Oliver SChmitz,15.15 u. 17.45 Uhr 
ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: ateller-Gilde-Kino 

Kino	 Der Widerspenstigen Zähmung 
Regle: Franco Zefflrelll 
20.00 Uhr APOLLO LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino	 "Mapantsula" -Afrika-Rassismus-Kolonlallsmus 
Regle: Oliver SChmitz 
20.15 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: ateller-Gllde-Kino 

Musik	 Rockjazz: Rallillenberger's Circle 
20.00 Uhr TuchfabrIk Trier 

Theater	 "Gerettet" - Es spielt das Jugendtheater-En
semble "unterhaus" 
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz 

Film	 .Im Namen der Liebe', Produktion des •Therz 
Thealell', 20.00 Uhr,Simmern, Mehrzweckhal 
le aur dem SChmiedei, Verans!. GaHD I.V, 

Kino Andy Warhol's Blue Movie 
22.15 Uhr atelier Im ODEON Koblenz 

Musik Folk: Umerlck Juncllon 
20.00 Uhr TuchfabrIk Trler 

Polilik	 Podiumsdiskussion: MDen Frieden gemeinsam 
organisieren' mil Politikern der Parteien 
20.00 Uhr Ev. Gemeindehaus Bell 
Veranstalter: Verein f. friedenspol. Bildung 

Varlete	 Mario in Fantastico 
Die große Show der Traveslle 
20.30 Uhr Unterhaus Mainz 

Samstag. 20.01.1990 

Kabarett 

Kabarett 

Kino 

Kino 

Theater 

Varlete 

Ulf Borcherdt: "Ausgerechnet Wir" 
20.00 Uhr TuchfabrIk Trler 

Plano-Paul"Geburtstagsforschung" und "Neben
tätIgkeiten" Kabarett musikalisch-literarisch 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz 

Abyss (Unterwasserthriller) 
Regie: James Cameron 
22.15 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 

Andy Warhol's Blue Movie 
22.15 Uhr atelier im ODEON Koblenz 

"Max" - Theater für Kinder ab 8 Jahre 
15.00 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 

Mario In Fantastlco 
Die große Show der Travestie 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 

Sonntag, 21.01.1990 

Kirche 

Theater 

Theater 

Theater 

Theater 

Frledensgebet 
18.00 Uhr B·Batlery Tor 2 
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Bell 

Klappmaul-Theater "Drunter & DrOber" 
T~eater für Kinder ab 5 Jahre 
11.00 Uhr Unterhaus Mainz 

Theater für Kinder. "Knoblauch und Rübchen" 
15.00 Uhr Tuchfabrlk Trier 

"Ein unbekannter Vogel" mit Philipp SChaefer 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Stadt-Theater Jena "Freiheitsberaubung" von 
Ulrich Plenzdorf 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 
Veranstalter: LIteraturbüro Rheinland-Plalz 

Montag, 22.01.1990
 

Theater "Gerettet" -Theater für Junge Leute ab 16 J.
 
19.00 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz 

DIenstag, 23.01.1990 

Kabarett Vis AVis "Da oben droplt's" - Clown-Kabarett 
at It's best 
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz 

Mlllwoch,24.01.1990 

Kabarett Vis AVis "Da oben droplt's"
Clown-Kabarett at il's best 
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz 

Fest 

Kabarett 

Musik 

Vortrag 

Kino	 Romero - Die Geschichte des Erzbischofs von 
EI Salvador Regle: John DUigan 
15.00 Uhr APOLLO LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino	 A fish called Wanda (Originalfassung) 
Regie: CharIes Crlchton 
15.15 Uhr ODEON LOh rstraße 88, Koblenz 
Veranstalter. ateller-Gilde-Kino 

Kino	 Einige Tage mit mir 
Regle: Claude Sautet 
15.15 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: atelier-Gilde-Kino 

Kino	 Romero - Die Geschichte des Erzbischofs von 
EI Salvador Regie: John DUigan 
17.30 Uhr APOLLO LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino	 A lIsh ~alled Wanda (Originalfassung) 
Regie: Charles Crlchlon 
17.45 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: atelier-Gilde-Kino 

Kino	 Einige Tage mit mir 
Regle: Claude Sautet 
17.45 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: atelier-Gilde-Kino 

Kino	 Romero - Die Geschichte des Erzbischofs von 
EI Salvador Regie: John DUigan 
20.00 Uhr APOLLO LOhrstraße 88, Koblenz 

Kino	 A lIsh called Wanda (Originalfassung) 
Regle: Charles Crlchton 
20.15 Uhr ODEON Löhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: atelier-Gilde-Kino 

Kino	 Einige Tage mit mir 
Regie: Claude Sautet 
20.15 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 
Veranstalter: ateller-Gllde-Klno 

Donnerstag, 25.01.1990 

10Jahre Dritte-Welt Laden. 
Tag der Offenen Tür 
10.00 Uhr Dritte-Weit-laden Trler In der AGF 

Vls AVis "Da oben dropll's" - Clown-Kabarett 
at il's best 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz 

Jazz: StOtter's Nevertheless Jazz 
20.30 Uhr TuchfabrIk Trler 

Vortrag BDrgermelslerFrey: "DerWasserkrell
lauf: Vom Trinkwaaer zum Abwasser' 
20.00 Uhr Ev. Gemeindehaul Kaltellaun 
Veranstalter: AK Gerechtigkeit und Frieden 

FreItag, 26.01.1990 

Fest 

Kabarett 

Kino 

Kino 

Theater 

10 Jah re Dritte-Weit Laden. 
Tag der Offenen Tür 
10.00 Uhr Dritte-Welt-Laden Trler In der AGF 

Vls aVis "Da oben droplt's" - Clown-Kabarett 
at 11'5 best 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz 

Monty Python - "Jabberwocky" 
22.15 Uhr ODEON LOhrstraße 88, Koblenz 

Lel's go lost- Chet Baker 
22.15 Uhr atelier im ODEON Koblenz 

"Ist der weiße Flieder eßbar?" 
Theaterworkshop KATZ stellt sich vor 
20.00 Uhr TuchfabrIk Trler 
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Friedensarbeit im Hunsrück - Kontaktadressen
 
o 

Friedensgruppen 
Kirchberg: 
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15, 
6544 Oberkostenz, Tel.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762n344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12, 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401; 
Renate Scherer, Tel. 06761n292 
Biebertal: 
Friedei Wanger, Sc1mlstr. 20, 
6541 Biebem, Tel. 06761/12102 

Argenthai: 
Michael Bollmann, Auf der hohen Amel 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736 
Rheinböllen: 
Kirsten Bühner-Voll, Rheinböllener 
Str.9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764/718 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Hans-J. Schnell, Rathausstr. 2 
6531 Laubenheim, Tel. 006704/1863; 
Günter Saueressig, Schillerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel. 06761/4736 
Morbach: 
Wolfgang Herz, Roehusstr. 23, 5552 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533/5706 
Gödenroth: 
Barb. Neßling, RolfHaller, Alte Schule, 
5449 Gödenroth, Tel. 06762/6038 
Emmelshausen: 
Ute & Horst Petry, Hausbayer Str. 4, 
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639 
Eva & Bemd Bee, Kirchweg 27, 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401 
Buchholz: 
Franz-Josef Hofmann, Birkenstr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715 
Boppard: 
Johann Schladt, Wieselweg 10, 
5407 Boppard, Tel. 06742/3385 
Bacharaeh: 
Benno& Heidrun Kisters, Rheingoldstr. 
124,6531 Manubach, Tel. 06743/2943 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmen 21, 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
Rainer Lauf, Lehrstr. 2, 6551 Mon
zingen, Tel.06751/3547 oder 06131/680 

Idar-Oberstein: 
h' & D' H h hUsc 1 leter oe reut er, 

Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein, 

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

_6_5_81_H_err_s_t_ei_n.:-,T_e_l._0_6_7_85..:../_75_9_4 
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Sonstige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft / 
FriedenjFriedenszentrum 
AI( 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 SeUin, Auf der Höh 11,
 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248
 
Umweltforum Untermosel: 
Josef Fischer, Bergstr. 34, 
5401 Niederfell, Tel. 02607/4039 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
IAF - InteressengemeInschaft mit 
Auslöndern verheIrateter Frauen e.V. 
Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str. 
279,5440 Koblenz, Tel. 0261n7271 
AG Burg Waldeck: 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler, 
Tel. 06762n997 
Jusos Rhein-Hunsrück:' 
c/o Michael Hilken, Rottrnannstr. 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 

BellerWeg 6 
5449 Buch, Tel 06762/2261-62 

Greenpeace:
Bahnhofstr. 39,5450 Neuwl'ed1 
Tel. 02631/31001 

B U'N 0 Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufelderhaus, 
6_5_44_Mai_·tz_bo_m_,_T_e_I._06_76_3_/5_7_7 

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 FaIkenhorst 7, 
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Treff: 
Do. 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 

Zivildienstseelsorger 
für den Kirchenkreis Simmem/Trabach 
J. Müller-Hargittay 
Lützelsoonstr. 6, 6570 Kellenbach 
Tel.: 06765nfXXJ 

DFGjVK-Bad Kreuznach 
Walter Montigny, in der Kripp 3 
6551 Weinsheim, Tel: 06758nl16 

Friedensforschung: 
Wolfgang Barteis, Fichtenstr. 9 
5501 Igel, Tel. 06501/14862 

Parteien 
SPD • Bürgerbüro Buch: 
Joachim Mertes, Beller Weg 4 
5449 Buch, Tel. 06762n474 
DIE GRÜNEN: 
Axel Weirich, Dumnissusstr. 6, 
6544 Kirchberg, Tel. 06763/3242 

, "\ 
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vornehmen können.... . 
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Kleinanzeigen: 

Brennholz 
für Friedensbüro gesucht.
 
Gute Angebote an:
 
Friedensbüro Kastellaun, Tel: 06762/6075
 

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: 06766/474 

Fahrgemeinschaft 
Kastellaun-Mainz gesucht 
Gleitarbeitszeit. 
Tel.: 06762/5181 

Xramikmarki·.
 
••/i 

J?lnni CWettslel"> .... 
Friedhofstr. 10·5449 SABERSHAUSEN 

Tel. 06762.5466 

.< .~. Wir ,kochen €S.> ... 
vegetarische (Vollwert}Rost 

für große und kleine Gruppen, Seminare,Feste, 
·1calte Buffetts, täglich Mittagstisch> .....•• 

~.... ~
 
Vf;ffI Näheres bei: ., " 

B. RhiemTel.: 06763-4055 

_1_'.1
 
Restaurierte Weichholzmöbel 

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

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

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

Mineralienuhr oder schönen Schmuck. Einfach mal reinschauen!
 

Möbe[f[ohm'arkt Richter..1110 J.hrtn 

Ringstraße 7·5448 Ebschied' Telefon: 06762/6143 

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

..MItglied im V~rbUIl(L ... 

.• 8elbslwrwaftet~r Betriebe· .>.. ./... Umweltschutzpapier GmbH für Umweftscllll12papier 

5448 ROTHtHlJnsrOck • Dorfstraße 18 .e 06762/7802 

Alles fürs Büro
 
.... Fonnularblocks .... Briefumschläge 
.... Klemmordner .... Computerpapier 
.... Kopierpapier .... Formatpapier 
.... Einzel·, .... Kopier- und 
.... Radiergummis .... Texlmarkerslifte 
.... Holzkulis .... Holzlineale 

.... Versandtaschen 

.... Schreibmaschinenpapier 

.... Notizblocks 

.... Endlosetiketten 

.... Unlackierte Blei- + Farbstifte 

.... Messingspilzer 

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

~ Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an 

Badische Straße 1 
6588 BirkenJeld 
06782/4169 

Wilfri.ed Osterkamp 

Praxis.für Pädagogische Psychotherapie 

Selbsterfahrung. Einzel-!L Gruppenberatung, Superuision 
Meditation, Humanistische Untemehmensberatung 
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