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Ob Gartenzaun, Fenster oder Türen gestri

chen werden oder ob Wände einen farbigen
 
Anstrich brauchen, ob Möbel gepflegt oder
 
Fu ßbodenbeläge verklebt werden sollen, wir
 
empfehlen für die biologische Oberflächen

behandlung die konsequenten Produkte von
 

AURO 
Wir führen die Farben, Kleber und Pflegemit

tel, die die Umwelt weder bei der Herstellung,
 
noch bei der Verarbeitung und Entsorgung
 
belasten, und die ein gesundes Raumklima
 

schatten.
 

Bei der umweltgerechten Verwendung der
 
ästhetisch ansprechenden Produkte beraten
 

wir Sie gerne, Fragen Sie mal nach'
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Washingfon • 
ein Gipfelder (zu) kurzen Schriffe 

"Schritte in eine neue Welt" verkünde
ten US-Präsident George Bush und 50
wjetpräsident Michail Gorbatschow am 
Ende ihres "Gipfeltreffens" in Washing
ton. Doch nachdem bereits beim vorhe
rigen "Gipfel" auf Malta das "Ende des 
kalten Krieges" deklariert worden war, 
geriet nun die Schrittlänge in Washing
ton doch sehr kurz. 

.Sechzehn Verträge unterschrieben die 
beiden Präsidenten - und tauschten an
schließend medienwirksam ihre Füllfe
derhalter. Auf die Substanz abgeklopft, 
ist das Ergebnis jedoch recht mager. In 
der mit größter Spannung erwarteten 
Frage, ob ein vereinigtes Deutschland 
nun der NATO angehören sollodernicht, 
gab es keine Annäherung der Stand
punkte; die beiden Außenminister wur
den mit der Nachbesserung beauftragt. 
Die US-Regierung drängt weiter darauf, 
daß sich die NATO mindestens bis zur 
Oder ausdehnen soll; der Traum aller 
kalten Krieger würde Wirklichkeit, ganz 
ohne einen heißen Krieg. 

Wie hier ein "Kompromiß" aussehen 
sollte, bleibt völlig offen. Ein Verzieht 
eines vereinigten Deutschlands auf die 
Mitarbeit in der NATO-Militärorganisa
tion nach französischem Vorbild wäre in 
einer großeuropäischen NATO bei wei
terer Präsenz der US-Streitkräfte in Ge
samtdeutschland nur ein leicht durch
schaubarer Trick. Auch das "großzügi
ge" Angebot im Falle des Falles auf die 
Anzeige: 

Stationierung von NATO-Truppen öst
lich der EIbe zu verzichten, ist Augenwi
scherei, wenn Kampfflugzeuge bis zur 
polnischen Grenze nur wenige Sekun
den Flugzeit benötigen. Gorbatschows 
Plan zur Bildung eines "Europäischen 
Rates", den die 35 KSZE-Staaten als 
Grundlage einer neuen europäischen Si
cherheitsstrukturbildensollen, ließ Bush 
erstmal unter den Tisch fallen. 

Nicht einmal auf den lange erwarteten 
START-Vertrag zur Begrenzung strategi
scher Nuklearwaffen konnten sich die 
beiden Präsidenten einigen. Lediglich 
eine Erklärung mit einem Rahmenwerk 
wurde verabschiedet. War es anfangs 
das Ziel, die Hälfte aller strategischen 
Atomwaffen zu verschrotten, so sind 
knapp 30 Prozent übriggeblieben- mit 
"Modernisierungs"-Garantie für die ver
bleibenden 70 Prozent. Bis zumJahres
ende soll START I unterschriftsreif sein, 
dann soll die nächste Runde, jetzt START 
11 genannt, beginnen. Der VKSE-Konfe
renz in Wien über konventionelle Abrü
stung in Europa wurden freundliche· 
Grüße für gutes Gelingen gesandt. 

Ein generelles Verbotvon chemischen 
Waffen wurde in Washington nicht er
reicht; es ist nur noch von "Reduzierung" 
die Rede. Innerhalb der nächsten zwölf 
Jahre sollen die beiderseitigen Vorräte 
auf jeweils 5000 Tonnen vermindert 
werden. Mit anderen Worten: ImJahre 
2002 darf jede Seite noch das Dreizehn

fache der derzeit in Clausen/Pfalz la
gernden Giftgasmenge, alleine ausrei
chend für den mehrfachen chemischen 
"Overkill", besitzen. Was der zugleich 
verkündete Produktionsstopp für neue 
C-Waffen wert ist, muß die Praxis zeigen 
-das BinärwaffenprogrammderUSA läuft 
jedenfalls auf Hochtouren, um noch 
rechtzeitig die Kampfstoffmunition zu 
erneuern. Das alte, militärisch nicht mehr. 
einsetzbare Giftgas kann dann getrost 
unter sowjetischer Kontrolle verbrannt 
werden. 

Studentenaustausch, Kulturaustausch 
und die Schaffung eines internationalen 
Alaska-Sibirien-Naturschutzparksmögen 
da hoffnungsvollere Akzente setzen. In 
Washington wurde jedoch auch ein Ver
trag über die "Zusammenarbeit bei der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie" 
unterzeichnet - Harrisburg und Tscher
nobyllassen grüßen. 

Ob der Kalte Krieg wirklich endgültig 
vorbei ist? Der Beweis in FormvonSChrit
ten zu radikaler Abrüstung und Auflä-' 
sung der Militärblöcke wurde in Wa
shington nicht erbracht. Ganz im Gegen
teil: Es wird weiter gerüstet - und USA 
und NATO schicken sich an, den frühe
ren Ostblock mit nichtkriegerischen 
Mitteln politisch und wirtschaftlich zu 
erobern. Und Gorbatschow durfte un
terschreiben. 

• Wolfgang Barteis 
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US-Army-Studie: 

Giftgas dürfte in den USA ni,ht 
transportiert werden / 

Noch bevor Anfang März in Pirmasens . 
bekanntgegeben wurde, wiedie US-Streit
kräfte ihre in der Bundesrepublik lagern
den Altbestände an chemischen Kampf
stoffe beseitigen wollen, hat die US Arrny 
eine Studie angefertigt, die zu dem Er
gebnis kommt, daß auf dem Boden der 
USAjederTransportdieser Munition viel 
zu gefährlich sei. Das in Clausen/pfalz 
lagernde Giftgas soll per Lkw und Bahn 
zum Nordseehafen Nordenharn gebracht 
und dort zum Johnston Atoll südlich von 
Hawaii verschifft werden. Die Bundesre
gierung hat immer wieder beteuert, daß 
von diesem Transport keinerlei Risiko 
für die Bevölkerung ausgehe. 

Diejetztbekanntgewordene Studieder 
US Arrny datiert vom Februar 1990 und 
soll die Umweltverträglichkeit der Gift
gasverbrennung auf Johnston Atoll un
tersuchen. Da auch in den achtGiftgasde
pots aufdem nordamerikanischen Konti
nent Verbrennungsanlagen errichtet 
werden, ging die Studie ~uch der Frage 
nach, ob es nicht sinnvoller wäre, das in 
Europa lagernde Giftgas in eines dieser 
inneramerikanischen Depots zu schaffen. 
Diese Möglichkeit wurde jedoch sofort 
wieder verworfen. 

ChemiewaffenlagerClausen 

In sechs Fällen heißt die ablehnende 
Begründung: "Hohes Risiko beim Über
Land-Transport der Munition zwischen 
Anlandehafen und Vernichtungsort". In 
einem Fall heißt es, der Zielort befinde 
sichaneiner Meeresbuchtmiteinem emp
findlichen Ökosystem. Und in einem 
weiteren Fall wird der Transport mit dem 

ausdrücklichen Hinweis verworfen, daß 
die Schienenwege durch dichtbevölkerte 
Gebiete führen. 

Mit anderen Worten: Dieselben Gift
gas-Container, die in einer wochenlan
gen Aktion quer durch die Bundesrepu
blik gefahren werden, dürften in den USA 
nicht transportiert werden - ausdrücklich 
laut US Arrny wegen des "zu hohen Risi
kos". Diese Studie wurde von der glei
chen Army-Dienststelle erarbeitet, die 
auch für den Abtransport aus Europa 
zuständig ist, nämlich dem "Program 
Manager forChemical Demilitarization" 
der US Arrny. . 

Wäre diese Studie schon während des 
Clausener Ortstermins im März bekannt 
gewesen, hätten die Verantwortlichen die 
Frage, ob es für US-Bürger und Deutsche 
zweierlei Risiko gebe, sicherlich nicht so 
einfach zurückweisen können. 

• Wolfgang Bartels 

Giftgastransport: In den USA selbst verboten - und bei uns? 
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Ellweiler: 

800Millirem undmehrgemessenl
 
GRÜNE berichten über radioaktive Belastungen durch unfachmännische Baggerarbeiten 

In selbstverschuldetem Pech sehen 
die GRÜNEN im rheinland-pfälzischen 
Landtag Umweltminister Beth. Am 
Freitag, dem 25. Mai 1990, läßt er Ent
warnung in Sachen Gesundheitsgefah
ren durch die Urananlage Ellweiler 
vermelden, und schon am Montag 
darauf kommt die nächste schlechte 
Nachricht. 

Bei einer Besichtigung der Urananlage 
Ellweiler beobachtete der GRÜNE MdL 
Harald Dörr Baggerarbeiten mit großer 
Staubentwicklung: ,,Radioaktiver Ab
raum wurde unter freiem Himmel ohne 
Schutzmaßnahmen umgebaggert. Ein Un
terdruckzelt, wie es das UPI-lnstitut 
Heidelberg für notwendig erachtet, war 

nicht zu sehen. Bei dem trockenen Wetter 
der letzten Wochen muß mit starkem Ra
donausgang gerechnet werden. Beson
ders gef<ihrlich istdas Einatmen von radi
0aktiven Staubpartikeln." 

Die Bürgerinitiative hat vor Ortbereits 
Strahlenwertevon 800 Millirem und mehr 
gemessen. 

In einer mündlichen Anfrage will der 
GRÜNE MdL harald Dörr nun wissen: 

- ob die mit den Umwälzungen beauf
tragte Firma eine Genehmigung zum 
Umgang mit radioaktiven Stoffen besitzt, 

- ob die dort Beschäftigten über die 
hohe Strahlenbelastung informiert sind, 

- warum die Arbeiten ohneSchutzmaß
nahmen durchgeführt werden, 

- wie die Landesregierung den Wider

spruch erklärt, die Strahlenbelastung 
durch die Luft einerseits reduzieren zu 
wollen und andererseits die Baggerarbei
ten, wie beobachtet, durchzuführen, 

- mit welchen Methoden die Landesre
gierung die Abdichtung der Abraumhal
den bewerkstelligen will und mit wel
chen Kosten dafürgerechnet werden muß? 

Insgesamt zeigt der neuerliche Vorfall 
in der Urananlage Ellweiler nach Ein
schätzung von Harald Dörr, daß "der 
Umweltminister mit der Skandalanlage 
Ellweiler offensichtlich überfordert ist. 
Ihm fehlen mehr und mehr Kompetenz 
und Durchsetzungswille, damit von der 

. Urananlage keine weiteren Risiken für 
die Menschen in der Region ausgehen." 

• Bern-Olaf Hagedorn 

Da strahlt die Truppe 
Auf einemAusbildungsplatz bei Bourges in Frankreich werden Bundeswehrsoldaten planmäßig 
radioaktiver Strahlung ausgesetzt.
 

Zweimal im Jahr üben dort ABC
Abwehrtrupps der Bundeswehr das Auf
spühren von radioaktiv verseuchtem 
Gelände und das Dekontaminieren von 
verstrahltem Kriegsgerät. Ziel der Übung: 
Erlernen und Üben von richtigem Ver
halten in verstrahltem Gelände und beim 
Umgang von kontaminiertem Material 
unter realistischen Bedingungen. 

Dazu wirdderTruppenübungsplatz und 
das Kriegsgerät mit dem Radionukleid 
Lanthan 140 radioaktiv verseucht. Die 
Angehörigen des ABC-Abwehrtrupps 
müssen in dem verstrahlten Geländedann 
das Material dekontaminieren. Dabei 
tragen sie lediglich Baumwolloveralls, 
Gummistiefel, Handschuhe und Atem
schutzmaske, um das Inkorporieren der 
radioaktiven Partikel über Lunge, Spei
seröhre oder Haut zu verhindern. 

Gegen die Strahlung selbst schützt dies 
allerdings nicht. Bis zu 25 Millisievert 
beträgt die Strahlenbelastung, der die 
Soldaten bei der Übung ausgesetzt wer- ' 
den. 

Britische Untersuchungen haben erge
ben, daß bereits ab einer Strahlenbela
stung von 10 Millisievert bei Männern 
die Gefahr besteht, später Kinder zu 
zeugen, die an Leukämie erkranken. Für 
Hauptmann Thomas Kremling, der als 
Offiziereines ABC-Abwehrtrupps schon 
zweimal an Übungen in Bourges teilge
nommen hat, spielt neben dem Einüben 
der manuellen Tätigkeiten beim Entseu
chen auch die psychologische Kompo
nente eine sehr wichtige Rolle. Das heißt: 
Die Soldaten sollen an den Aufenthalt in 
radioaktiv verstrahlter Umgebung als 
alltäglicher Normalfall gewöhnt werden. 

In einem Südwestfunkinterview bezeich
nete Hauptmann Kremling die Übungen 
in Bourgesals"nichtganz unget11hrlich". 
Die Filmdosimeter,. mit denen die Strah
lenbelastung der Soldaten gemessen wird, 
werden an eine zentrale Auswertungs
stelle eingesandt. Das Ergebnis der Aus
wertung wird den Betroffenen nur auf 
ausdrücklichen Antrag hin mitgeteilt. 

Eine Untersuchung auf inkorporierte 
radioaktive Partikel findet nur stichpro
benartig nach dem Zufallsprinzip statt. 

• Axel Weirich 

c --------::>
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Kampf um SPD 
Landfagsmandaf 

Joachim Mertes, bisher unangefochte
ner SPD Spitzenmann im Rhein-Huns
rück-Kreis und Mitglied im Mainzer 
Landtag, ist der Schrecken in die Glieder 
gefahren. Völlig überraschend muß er 
um sein Landtagsmandatzittern. Heraus
forderin ist MargotSchrod aus Rheinböl
len, die Mertes schon bei den Wahlen in 
den Kreisvorstand der SPD vor drei Jah
ren in Mastershausen geschlagen hatte. 

Hintergrund sind politische und per
sönliche Auseinandersetzungen in der 
SPD. Politisch hat sich Mertes vor allen 
Dingen wegen seinereinsamen Entschei
dungen einiges verscherzt. Viele haben 
ihm immer noch nicht verziehen, daß er 
die SPD-Kreistagsfmktion zur Zustim-

Der KuKuK ruff 

Die Kastellauner sind aus einem kultu
rellen Dornröschenschlaferwacht. Es tut 
sich was in Sachen Kultur. Jung und Alt, 
von Freunden der Punk-Musik bis zu 
Anhängern des Folklore Tanz umfaßt die 
Spanne der MitgliederInnen im neu ge
gründeten Kunst und Kulturverein Ka
stellaun, kurz KuKuK genannt. Etwa 
dreißig aktive MitgliederInnen haben sich 
in den vier Arbeitskreisen Ausstellun
gen, Konzerte, Literatur und Theater 
zusammengetan, um das kulturelle An
gebot zu verbessern. 

Für 1990 sind ein JAZZ-PUNK-Kon
zertarn 18. Augustaufdem BellerMarkt
platz geplant (Open Air), ein Abend mit 
rumänischen Dichtem und Folklore im 
September, ein REGGAE Konzert im 
Oktober mit einer DDR Band, Dichterle
sung und Ausstellungen im Tivoli im 
November, Puppentheater und ein großer 
Sylvesterball im Dezember. 

Anfragen beantwortet der Vorsitzen
de NorbertBecker, Telefon 06762·1818. 

mung für die große Mülltonne getrieben 
hatte. Sein autoritärer Führungsstil uno 
fehlende Einbeziehung der Parteibasis 
taten ein übriges. 

Persönliche Aversionen kommen ins
besondere von den SPD Ortsvereinen am 
Rhein. Mertes hatte zusammen mit dem 
Landesvorsitzenden Rudolf Scharping 
dafür gesorgt, daß der populäre Dr. Wal
ter Bersch aus Boppard Oppenhausen 
keinen sicheren Listenplatz auf der Lan
desliste für den Bundestag bekam, ob
wohl Bersch von den Delegierten der 
StadtKoblenz in einer Kampfabstimmung 
hierfür nominiert wurde. 

Wie hart Mertes von der Gegenkandi
datur betroffen, war zeigten seine Reak
tionen. Die überraschten SPD Mandat
strägerInnen rieben sich die Augen, denn 
es verging keine Woche mehr ohne Post 
von ihrem Landtagsabgeordneten aus 
Buch in den Briefkästen. Informationen 

258 Krebslole im 
Rhein-Hunsrück-Kreis 

Nach Auskunft des Statistischen Lan
desamtes in Bad Ems sind im vergange
nen Jahr 258 Menschen im Rhein-Huns
rück-Kreis an Krebs gestorben. In Rhein
land Pfalz waren es insgesamt 10.647 
Menschen. 

Die bedrückende Statis tik in Prozenten 
ausgedrückt: Rhein-Hunsrück-Kreis 
0,287%, Rheinland Pfalz 0,291 %. Ten
denz im Landesdurchschnitt: Weiter stei
gend. 

Cruise Missiles vor der 

Bundest"gsw"'d weg? 

Hasselbach/Bell. Fällt nun bald auch 
die Mauer um die Raketenstation HasseI
bach? In einem internen Protokoll vom 
Januar 1990 wurden den Gemeinden vage 
Versprechungen gemacht. Unter der 
Überschrift "Einfriedung der Pydna An
lage" wurde mitgeteilt: "Der Abbau des 
Sicherheitszaunes und der Mauerkönnen 

vom Landtag, Meldungen vom Kreistag, 
Mertes in Washington, Mertes wieder 
überall. In vier Wochen gab es plötzlich 
mehr Informationen von der Arbeit des 
Landtagsabgeordneten als in den vier 
Jahren davor. 

Auch sonst hat sich der etwas an Über
gewicht leidende Mertes umgestellt. Auf 
dem Speisepl~n steht nurnoch Vollwert
kost und strenge Diät. Mertes: "Ich war 
wohl etwas träge geworden. Seit der 
Umstellung auf Vollwertkost fühle ich 
mich wieder topfit." 

Wenn im August die Parteibasis in 
Halsenbach über den Listenplatz für den 
Landtag entscheidet, wird Mertes vor
aussichtlich seine Mehrheit bekommen. 
Die Gegenkandidatin, Margot Schrod ist 
bisher noch sehr farblos geblieben und 
konnte im Kreistag und Kreisvorstand 
keine Möglichkeiten zurProfilierung nut
zen. • Reinhard Sczech 

erst in Erwägung gezogen werden, wenn 
die Cruise Missiles restlos abgezogen 
sind." Das Bonner Verteidigungsmini
sterium wird bald "erwägen" müssen. 
Noch 32 Cruise Missile Raketen sind in 
derHasselbacher Basis. Es ist nichtanzu
nehmen, daß die Amerikaner den Abzug 
bis zum letzten möglichen Termin im 
Juni 1991 verzögern. Vermutlich werden 
die letzten Raketen aus Hasselbach kurz 
vor der Bundestagswahl mit großem öf
fentlichen Getöse abgezogen. 

Ami go home, "ber AFN 
soll hierbleiben! 

Der grüne Landtagsabgeordnete Ru
pert von Plottwitz hat die Lösung für ein 
ganzbesonderes Problem gefunden. Was 
wird nach einem Truppenabzug aus dem 
amerikanischen Radiosender AFN 
("American Forces Network"), der von. 
Frankfurt aus die 68er Generation mit 
moderner Pop-Musik aus den Staaten 
versorgt hat? Die Lösung: Die GIs sollen 
abziehen, AFN soll bleiben. Künftig solle 
AFN mit einer unabhängigen Redaktion 
vom Hessischen Rundfunk finanziert 
werden. Begründung: AFN habe eine 
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------------HUNSRÜCK - SPLITTER

positive und unauslöschbare Auswirkung 
aufdie westdeutsche Kultur gehabt. "Die 
amerikanische Musik gab den Deutschen 
eine Ahnung davon, daß es jenseits des 
deutschen Radio-Miefs der 50er und 60er 
Jahre noch eine bessere Kultur gab", so 
die hessischen Grünen, wohlgefallig zi
tiert in der US-Soldatenzeitung "Stars 
and Stripes". Aber die traurige Antwort 
von AFN-Direktor Major Richard David 
lautet: "Wenn die Truppen abziehen, geht 
auch AFN." Ob sie dann zum Ausgleich 
wenigstens Heino mitnehmen, ist bisher 
unbekannt. 

Plutonium is in 
the Air 

Rund 28 Kilogramm Plutonium sind 
während des 38jährigen Betriebs der 
Nuklearwaffenfabrik Rocky Flats in der 
Nähe von Denver in die Luft abgegeben 
worden. Mit diesem Plutonium hätten 
sechs Atombomben hergestellt werden 
können, erklärte die Sprecherin des 
"Environmental Defense Fund" in Den
ver, Melinda Kassen. Inzwischen haben 
sowohl die Betreiber des Reaktors wie 
auch das US-Energieministerium den 
Verlust des hochgiftigen Stoffs bestätigt. 
Auch ein anderer Zwischenfall wurde 
eingeräumt: Im Oktober war soviel Plu
tonium auf einem Haufen konzentriert, 
daß es beinahe zu einer Selbstauslösung 
der nuklearen Kettenreaktion gekommen 
wäre. Gegenwärtig ist Rocky Flats we
gen der Sicherheitsprobleme und der 
hohen Verstrahlung abgeschaltet. 

Absolute Mehrheit 
gegen US-Kasernen 

Die Gegner eines riesigen Kasernen
Projekts der US-Marine südwestlich von 
Tokio haben die Mehrheit bei den Kom
munalwahlen gewonnen. Alle 15 Kandi
daten der Bürgerinitiative konnten in den 
Stadtrat von Zushi einziehen. Bei insge
samt 26 Sitzen verfügen sie dort nun über 
eine satte Mehrheit. Thema der nächsten 
Stadtratssitzung: Die japanische Regie
rung soll aufgefordert werden, das US
Militärprojekt zu kippen. 

Ausgebaust 
/ 

In der St. Wendeler Ausländerbehörde 
hat es sich ausgebaust. Der Leiter dieser 
Dienststelle, Horst Baus, wurde vom 
saarländischen Innenministerium mit 
sofortiger Wirkung von seinem Posten 
abgelöst. Baus war wiederholt durch 
NPD-Sympathien und ausländerfeindli
che Sprüche aufgefallen (siehe die Re
portage in HUNSRÜCK-FORUM, Nr. 
32). Nachdem die braunen Aktivitäten 
des Herrn Baus im Saarland bekannt 
wurden, zog Innenminister Friedel Läp
ple (SPD) die Konsequenz: Ein Mann, 
der mit dieser Einstellung Ausländern 
und Asylbewerbern begegne, könne an 
dieser Stelle nicht weiter tätig sein. Da 
Baus seine Aussagen gegenüber dem 
Dienstvorgesetzten bestätigte, sah das 
Ministerium eine "schwerwiegende Ver
letzung der Hauptdienstpflichten" gege
ben. Baus darf jetzt in der Straßenver
kehrszulassungsstelle Führerscheine 
stempeln - ohne Kontakt zum Publikum. 

Ziegen-Killen 
bei der US 

, 
Army 

Rund 2000 Ziegen verbraucht die US 
Army jährlich in Fort Bragg und in Fort 
Sam Houston/USA. DieTiere müssen für 
die Ausbildung von Militärärzten herhal
ten. Die Ziegen werden mit Projektilen 
verschiedener Kaliber beschossen - und 
die Ärzte haben zu üben, wie die Wunden 
am besten zu behandeln sind. Dieses 
Verfahren wird seit 1958 praktiziert. 
Ziegen nimmt man, so der kritisierende 
Arzt Dr. Neal D. Barnard, "weil sich 
keinerGedanken macht überein Tier, das 
kein schlaues oder kuscheliges Gesicht 
hat". Darüberhinaus sei das Abknallen 
derZiegen völlig ohne Ausbildungswert, 
da das Fell keinerlei Vergleich mit Ver
wundungen am menschlichen Körper 
zulasse. Nach Protesten de·s Ärzte-Komi
tees für eine verantwortungsvolle Medi
zin in San Antonio hat die Army das 
Ziegen-Killen eingestellt - aber nur 
"vorläufig" und nur in FortSam Houston. 
In Fort Bragg wird weiter auf die "Tier 
mit dem dummem Gesicht" geballert. 

Zuviel Ozon am 
Boden 

Mit den sommerlichen Temperaturen 
haben sich auch die ersten Vorboten des 
"Sommersmog" eingestellt. Die rhein
land-pralzischen Grünen machten darauf 
aufmerksam, daß nach den ersten sonni
gen Tagen des Jahres überhöhte Ozon
konzentrationen gemessen worden seien, 
und das gerade in Gebieten mit ansonsten 
guter Luft wie zum Beispiel im pralzer 
Wald oder im Hunsrück. Mehrfach habe 
das Zentrale Immissionsnetz des Landes . 
Werte über 120 Mikrogramm Ozon pro 
Kubikmeter Luft im Tagesmittel regi
striert. 

Während das gasförmige Ozon in gro
ßen Höhen einen Schutzmantel in der 
Erdatmosphäre bildet, der tödliche UV
Strahlen abhält, ist es in Bodennähe ge
sundheitsschädlich. Insbesondere Kinder, 
ältere Menschen und Personen mit Atem
wegserkrankungen sind geHihrdet. Zu 
hohe Ozon-Konzentrationen führen zu 
Augenreizungen, Kopfschmerzen, Atem
beschwerden und körperlicherLeistungs
minderung. 

Die GRÜNEN warfen dem Mainzer 
Umweltministerium vor, die besorgni
serregenden Meßwerte verschwiegen zu 
haben, obwohl er im letzten Jahr verspro
chen hatte, "schon im Vorfeld" vor über
höhten Ozon-Werten zu warnen. Um
weltminister Dr. Alfred Beth wies den 
Vorwurfzurück und erklärte, 120 Mikro
gramm seien nur ein unverbindlicher 
"Richtwert"; bei dieser Konzentration 
seien gesundheitliche Beeinträchtigungen 
noch auszuschließen. Allerdings wird in 
der Schweiz die Bevölkerung bei 120 
Mikrogramm Ozon bereits gewarnt. In 
der Bundesrepublik wird gegenwärtigeine 
Empfehlung vorbereitet, die den Gren
zwert bei 240 Mikrogramm für empfind
liche Bevölkerungsteile und bei 360 
Mikrogramm für die übrige Menschheit 
festlegen soll. 

.............""""...........
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Abrüstuns • der sroße Schwindel
 
Nichts in der großen Politik wird der

zeit so hochgeputscht wie die Propagan
da um die Abrüstung. Und nichts war seit 
Jahrzehnten - bis zum heutigen Tag - ver
logener, wie die sogenannte Abrüstungs
politik! Wo stünde heute friedenspoli
tisch die Welt, wären die immer wieder 
lauthals verkündeten Versprechungen zu 
beabsichtigten Abrüstungsstrategien in 
die Tat umgesetzt worden? Aber schon 
immerwares übler Brauch der Militärdi
plomatie im Zuge fälschlich erzeugter 
Abrüstungseuphorie aufzurüsten durch 
"Modernisierung" und ,,Modifikation" 
bestehender Waffensysteme! Die öffent
lich propagierte Abrüstung wurde stets 
durch qualitative Umrüstung unterlau
fen, was einer effektiven Aufrüstung 
gleichkam und so die erreichten "Abrü
stungsverträge" völlig wertlos machte. 

Gegenseitige "Pflege" von Mißtrauen 
und Bedro~ung, und eine dadurch be
gründete Politik der Abschreckung bil
den noch immer die Grundlage für eine 
wahnsinnige Aufrüstung, die den Völ
kern Milliarden fehlgelenkten Vermögens 
stiehlt! Abrüstung - wirkliche Reduzie
rung aBer Militär- und Rüstungspotentia
le - ist deshalb nur meßbar an den Ausga
ben, welche den betreffenden Staatsbud

"...die Haltung eines ,Staates zur Frage der 
Abrüstung ist der sicherste Maßstab dafür, 
inwieweit er altes Denken aufgeben will!" 

gets abzulesen sind. Aber da werden die 
Widersprüche eklatant! 

Welche Erwartungen auch an das neu
erliche Abrüstungsgeschwafel der gro
ßen Friedensmacher gestellt werden 
mögen, die Realitäten sind für den kriti
schen Beobachter wieder nur herbe Ent
täuschung. Denn auch in diesen Tagen, in 
denen die Aufmerksamkeit der Weltöf
fentlichkeitaufden Abschlußdes START
Vertrages (die Verhandlungen " ...über 
die Verminderung der strategischen 
Rüstung" laufen seit dem 29.6.1982 in 
Genf!) gerichtet ist, setzen die beiden Su
permächte die Anstrengungen zur Mo
dernisierung ihrer strategischen Poten
tiale ungehemmt fort., Letzteres hat dann 
zur folge, daß eine um 30 Prozent ange
strebte Verminderung der strategischen 
Kernwaffen längst durch die inzwischen 
erhöhte Qualität der Fernraketen wettge
macht ist. 

H.-D. Genseher 

Die Aufrüstungen strategischer Waf
fen in den USA sind gekennzeichnet von 
der Entwicklung neuer, schienenmobiler 
Interkontinentalraketen vom Typ "MX", 
mit dem bezeichnenden Namen ,,Peace
keeper" , für die im Haushaltsjahr 1991 
bereits 1,9 Milliarden Dollar bereitge
stellt sind. Außerdem sind zur Beschaf
fung des strategischen Bombers "B-2" 
sogar 5,5 Milliarden Dollar im US-Etat 
eingeplant; dieser sogenannte "Stealth"
Bomber verfügt über Abstandswaffen 
[Marschflugkörper), die vom Flugzeug 
in großer Entfernung vom Ziel gestartet 
werden können. 

Die UDSSR hat derweil das sechste U
Boot der "Typhoon"-Klasse in Dienst 
gestellt, welches mit20 seegestützten "SS
N-20"-Raketen bestückt ist und jetzt sei
nem Auftrag im Nordmeer nachkommt. 
Ferner wurden sogenannte Kampfwert
steigerungen an den vorhandenen Inter

kontinental-Raketen "SS-18" 
vorgenommen, was beispiels
weise eine Zunahme des Wurf
gewichtes (vergleichbar der 
Nutzlast von Zivilflugzeugen) 
um 50 Prozentgebracht hat. Man 
kann also getrost von einem 
neuen Kampfmiuel denn von 
einer "Modifikation" des alten 
Systems sprechen. 

Nur an diesen wenigen Bei
spielen aus der Strategischen 
Rüstung wird deutlich, was die 

*	 Abrüstung in den START-Ver
handlungen im Sinne einer 
Reduzierung von Waffen bringt: 
gar nichts! 

Die weiterhin gültige Strate
gie der nuklearen Waffentriade, 
die neben den U-Boot-gestütz
ten auch landgestützte und von 
Fernbombern in der Luftgestar
teten Raketen beinhaltet. bleibt 
für beide Großmächte das wich
tigste Mittel der Abschreckung. 
Neueste Erkenntnisse lassen 
auch aus Gründen nachlassen-
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der Akzeptanz in der Bevölkerung - den 
Schluß zu, daß die Zahl dernuklear ange
triebenen U-Boote zunehmen und bald 
den Schwerpunkt der strategischen Ra
ketenwaffen bilden wird. Ein weiterer, 
leicht überzeugender Grund für die Um
rüstung der ballistischen Femraketen auf 
Atom-U-Boote liegt in ihrer nahezu "un
sichtbaren Beweglichkeit" in den Welt
meeren, wo sie nur schwer zu bekämpfen 
sind. diese hinterhältigsten aller Waffen
systeme schaffen hinsichtlich ernstzuneh
mernder Friedenspolitik eine hohe Insta
bilitätzwischen den Supermächten. Prak
tisch können sich beide Kontrahenten auf 
keinem Punkt des eigenen Territoriums 
davor sicher fühlen. Bei den Amerika
nern sind dies die Unterseeboote der 
"Ohio-Klasse", deren neueste Version 
bereits 24 "Trident II"-Interkontinental

raketen tragen kann. Die ballistische 
Kurve der "Trident II" (C-5) hat eine 
Reichweite von 11.000 Kilometern - was 
die enorme Gefährlichkeit der Raketen
U-Boote unterstreicht. 

Auf sowjetischer Seite heißen diese il) 
der Militärsprache "SSBN" die aber in 
ihrer Leistungsfähigkeit den amerikani
schen Schiffeinheiten nicht nachstehen. 
Da macht es keinen Unterschied, ob von 
den genannten strategischen Waffensy
stemen heuteje 30 und morgen ,,nurnoch" 
je 15 Einheiten im Einsatz sind. Die Zer
störungskraft der - wie auch immer 
reduzierten Anzahl nach dem START
Abrüstungsvertrag .ist schon längst der 
"vor Reduktion" überlegen, durch tech
nische Kampfwertsteigerung und höhere 
Treffgenauigkeit! Von Abrüstung kann 

da keine Rede sein. 
Wenn uns trotz dieser offenkundigen 

Vorgänge um die stragetische Aufrüstung 
in Ost und WEst die Kohl-Genscher Re
gierung erzählt, sie erwarte noch in 1990 
einen "Erfolg" bei den START-Verhand
lungen in Genf, ist das eine bewußte 
Irreführung - ein großer Bluff! Die Re
gierungsverantwortlichen wissen nämlich 
genau, was die hoffnungsvoll verkünde
ten "Abrüstungsverträge" effektiv brin
gen: gar nichts! Im Gegenteil wird in 
probanter Weise dadurch die Auf- bzw. 
Umrüstung dieser Waffensysteme ver
schleiert. Wie sagte noch Herr Genscher 
in seiner "Dreikönigsrede" am 6.1.1990 
in Stuttgart? Aber das haben sie ja als 
Aufmacher zu diesen Ausführungen 
(siehe oben) schon lesen können. 

• F.-J. Hofmann 

US-Streitkrüfte wollen weiter aufrüsten
 
"Das einzig ent-waffnende im US

Haushaltsplan für die militärischen 
Baumaßnahmen in Rheinland-Pfalz im 
Jahr 1991 ist die Begründung für Bau
investitionen in Höhe von 5,7 Millio
nen Dollar auf dem Flugplatz Ram
stein. Diese seien notwendig, um die 
Unterkünfte für weitere zwanzig Jah
re nützlichen Lebens zu renovieren." 
Prof. Gernot Rotter, friedenspolitischer 
Sprecher der Grünen-Landtagsfrak
tion in Rheinland-Pfalz, zitiert aus den 
Bewilligungsanträgen des Pentagon für 
militärische Baumaßnahmen an den 
US-Kongreß. 

Schon seit einigen Jahren zelebriert die 
Grüne Fraktion alljährlich im Frühjahr 
eine Pressekonferenz dieser Art. Sie be
sorgt sich in Washington die öffentlich 
zugänglichen Haushaltsprotokolle des 
Kongresses - und veröffentlicht die für 
die nächsten Jahren geplanten Baumaß
nahmen der USoS treitkräfte in Rheinland
Pfalz, die hier zumeist noch den Stempel 
"Streng geheim" tragen. Gernot Rotter: 
"Das Studium der Kongreß-Unterlagen 
ist für uns eine Art Frühwarnsystem für 
die Pläne des US-Militärs." 

Aus den Haushaltsunterlagen werde 
klar, so der Bremer Friedensforscher Dr. 
Burkhard Luber, der die Untersuchung 
für die Grüne Fraktion besorgte, daß von 
einem angeblich bevorstehenden stärke
ren Truppenabzug nichts zu spüren sei. 
Für das Jahr 1991 erfolge vielmehr eine 

Konsolidierung des gegenwärtigen mili
täri sehen Bestands, nachdem es zehn Jahre 
lang einen erheblichen Zuwachs gegeben 
habe: "Es ist eindeutig, daß der Präsenz 
der US-Streitkräfte in Europa Dauer ver
liehen werden soll, unabhängig von ge
samteuropäischen Veränderungen. Die
se Präsenz soll Stärke und ungebrochene 
mili tärische Macht signalisieren." 

So will die US Army im nächsten Jahr 
fünf Millionen Doll'lf für eine neue Ein
richtung zur Raketeninstandsetzung in 
den Kaiserslauterer Rhine Ordnance 
Baracks ausgeben. Diese Finanzforde
rungim Programm ist Vorbote der Statio
nierung eines neues Raketensystems auf 
dem Boden der Bundesrepublik Deutsch
land. 

Das Projekt wird ausdrücklich mit ei
nem "neuen Auftrag" begründet; sollte es 
nichtgenehmigt werden, sei die US Army 
nicht in der Lage, die Kampfbereitschaft 
für das "Army Tactical Missile System 
ATACMS" herzustellen. Bei diesem 
Stichwort horchen Waffenkenner auf: 
ATACMS, das taktische Raketensystem 
des Heeres, war für das Pentagon das 
bevorzugte Modell zur Nachfolge für die 
veraltete Atomrakete "Lance". Abge
schossen würde ATACMS von den Ge
stellen des Mehrfachraketenwerfers 
MLRS, der bereits in der Bundesrepublik 
stationiert ist. 

Präsident Bush hat angekündigt, daß 
die NATO auf eine nukleare Nachfolge 

für Lance verzichtet. Ursprünglich sollte 
die NATO-Entscheidung erst 1992 fal
len. Für die konventionelle Rolle ist die 
Entwicklung der ATACMS bereits abge
schlossen. Wenn für 1991 die ersten 
baulichen Vorbereitungen für ATACMS 
in der Bundesrepublik geplant sind, stel
len sich einige Fragen. Kommt die Lan
ce-Nachfolge nun doch, wenn auch mit 
einem konventionellen Sprengkopf? Und 
was ist der Verzicht auf bodengestützte 
Atomraketensysteme wert, wenn bei 
ATACMS nur noch der Sprengkopfaus
getauscht werden müßte? 

Für die drei FlugplätZe Bitburg, Hahn 
und Spangdahlem plant die US AirForce, 
in den nächsten fünf Jahren jeweils 20 
Millionen Dollar auszugeben. Es geht 
u.a. um neue Treibstofflager, Tankanla
gen, Kasernen und Freizeitzentren. Auf 
Hahn soll sogar ein neues "Kampfmuni
tionszentrum" entstehen, das wohl im 
Zusammenhang mit der bevorstehenden 
Stationierung luftgestützterAtomraketen 
(SRAM) zu sehen ist. Nach dem Studium 
der Haushaltsunterlagen steht für Gernot 
Rotter fest: "Die USA denken nicht im 
Traum an den Abzug aus Europa." 

• Wolfgang Barteis 
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11Grüfte11 für SRAM-Raketen 
sind schon gebaut 

/ 

Die ersten Vorbereitungen zur Statio
nierung neuer, flugzeuggestütZter Atom
raketen sind in der Bundesrepublik be
reits vollzogen: Auf drei NATO-Flug
plätzen sind neuartige Atomraketen
Magazine installiert, wie aus den Haus
halts-Unterlagen des US-Kongresses 
hervorgeht. Anläßlich der diesjährigen 
Frühjahrskonferenz der "Nuklearen Pla
nungsgruppe" der NATO in Calgary/ 
Kanada hatte US-Präsident Bush bekannt
gegeben, daß die US-Streitkräfte auf die 
Modernisierung landgestützter Systeme 
kurzer Reichweite (Lance-Rakete und 
nukleare Artillerie) verzichten würden. 
Verteidigungsminister Gerhard Stolten
berg erklärte daraufhin: "Der Verzicht 
auf die landgestützten Nuklearwaffen 
bedeutet, daß damit luftgestützte Syste
me in den Mittelpunkt rücken." 

Die NATO soll, so wurde es auf der 
Tagung in Calgary vorgeschlagen, bis 
Mitte der neunziger Jahre zunächst 450 
luftgeslützte "Tactictal Air-Surface Mis
siles - TASM" beschaffen. Der vorgese
hene Typ dieser Luft-Boden-Rakete 
SRAM-T (Short-Range Attack Missile ~ 
Tactical) genannt, wird eine Reichweite 
von mindestens 400 Kilometern haben 
die Sprengkraft des nuklearen Gefechts~ 
kopfes soll zwischen 10 und 100 Kiloton
nen TNT liegen (zum Vergleich: ~ie Hi
roshima-Bombe hatte eine Sprengkraft 
von 14 Kilotonnen). 

Im Einsatzfall wird SRAM unter ein 
Kampfflugzeug (F-16, F-15E oder Tor
nado) gehängt. Das Flugzeug fliegt an 
das gegnerische Gebiet heran, und noch 
bevor es den Wirkungsbereich der feind
lichen Luftabwehr erreicht, kann SRAM 
abgefeuert werden, um sein Ziel im Hin
terland des Gegners treffsicher zu errei
chen. SRAM ist schnell und flexibel ein
setzbar; Konvois von schweren Haubit
zen und landgeslützten Raketenwerfern 
wären wesentlich schwerfälliger und 
hätten zudem noch eine geringere Reich
weite. 

General John Ga1vin, US- und NATO
Oberbefehlshaber in Europa, begründete 
während einer Anhörung des Streitkräf

"Gtiifte" für Atomwaffen werden der NA TO vorgeführt 

te-Komitees im US-Kongreß den "Be
darf' nach SRAM: Auch nach dem Fall 
der Mauer sei es "absolut notwendig, 
diese Rakete zu haben, die uns in Verbin
dung mit einem Flugzeug die Möglich
keit gibt, die Sowjetunion zu erreichen". 

Um die neue Waffe so schnell wie 
möglich einsetzen zu können, soll sie 
nicht mehr- wiebei den bisherigen Atom
bomben üblich - mehrere Kilometer von 
den Flugplätzen entfernt in besonderen 
Depots gelagert werden, sondern direkt 
in den Hangars unter den Flugzeugen. 
Spezielle "Nuclear Weapons Storage 
Vaults" (Atomwaffen-Grüfte), eine Art 
Aufzug, der auf Knopfdruck herausge
fahren werden kann, um dieAtomraketen 
an das Flugzeug zu hängen, wurden be
reits in den letzten Jahren gebaut - von der 
Firma Mannesmann-Anlagenbau mit Sitz 
in Düsseldorf, die allerdings nur von un
verdächtigen "Unterflur-Magazinen" 
spricht. 

Auf den amerikanischen Flugplätzen 
Hahn im Hunsrück undRamstein wurden 
53 bzw. 58 "Grüfte" für die F-16 gebaut, 
aber auch jeweils elf auf den Bundes
wehrflugplätzen Büchel/Eifel, Nörvenich 
und Memmingen für den "Tornado". 
Weitere Grüfte (insgesamt 389) werden 

auf Flugplätzen in Großbritannien, den 
Niederlanden, Italien, Griechenland und 
der Türkei installiert. 

Die Atomwaffen-Grüfte auf bundes
deutschen Stützpunkten sind bereits ein
satzbereit. Zur Zeit werden in ihnen 
Atombomben für den Schnelleinsatz be
reitgehalten. Ab 1995 sollen SRAM
Raketen kommen. Pikanterweise hat der 
US-Kongreß die Auflage gemacht, für 
den SRAM-Sprengkopf das Nuklearma
terial der nach dem INF-Vertrag abzurü
stenden Mitte1streckenraketen wieder zu 
verwenden. Die Pershing-Sprengköpfe 
sollen also zurückkommen - diesmal auf 
flugzeuggestützten Raketen. 

• Wolfgang Barteis 
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Rhein/and-"a/z ist ein 
ölcologisfhes Notstandsgebiet' 

Mitverantwortlich an dieser Misere sind 
in erheblichem Umfange die Militärs. 
Der größte Flugzeugträger wird es ge
nannt. Es istein Truppenübungsplatz und 
Luftkampffeld. Große Flächen des Lan
des sind zubetoniert, die Landschaftdurch 
Manöver verwüstet, Böden und Wasser 
verseucht. Die politische Wende, die 
Ankündigung der Abrüstung und der 
Abzug der US-Army ließen hoffen, die
ses Land wieder zivilen Zwecken zuzu
führen, von den militärischen Altlasten 
zu befreien und wieder bewohnenswert 
zu machen. 

Nur von Abrüstung, von Frieden mit 
der Natur kann keine Rede sein, es wird 
weiter fleißig aufgerüstet und Lebens
raum verbraucht. AUeine 24 neue De
pots, für den Ernstfall, sollen in Rhein
land-Pfalz entstehen. Sie sind in den 70er 
Jahren geplant, 1982 beschlossen und 
werden heute realisiert. Die Deutschen 
bauen sie, die Amerikaner nutzen sie und 
der Steuerzahler bezahlt sie. 

Unsere Volksvertreter in derLandesre
gierung, jahrzehntelang gewöhnt, den 
Weg des geringsten Widerstandes zu 
gehen, stimmen der weiteren militäri
schen Umweltzerstörung zu - daher der 
ökologische Notstand! 

Damit nach außen hin nicht auffällt, 
daß Aufrüstung statt Abrüstung stattfin
det, werden für die neuen Kriegsstellun
gen möglichst abgelegene heile Natur
schutzgebiete verbraucht. Es geht alles 
ganz klammheimlich vonstatten, nicht 
einmal die zuständigen Gemeinden und 
Kreisverwaltungen werden informiert, 
plötzlich stehen die Baumaschinen da. 

Ein gravierendes Beispiel bietet zur 
Zeit der Bau eines geplanten Mobilma
chungsstützpunktes in der Gemarkung 
Manubach, Verbandsgemeinde Bingen. 
Bei dem betroffenen Gelände handelt es 
sich um das Feucht- und Quellgebiet 
"Grundlos-Wies" (12,7 ha groß), Land
schaftsschutzgebiet, kartiert vom Lan
desamtfür Umweltschutz, unter dem §24 
LPflG stehend. Es wurde 1959 requiriert, 
ca. fünf Hektar davon wurden drainiert 
und zu einer "Mike-Herkules-Stellung" 
ausgebaut. Vor über zehn Jahren rüsteten 
die Amerikanerauf ,,Patriot-Raketen" um, 
sie verließen das Gelände und erhielten 
dafür oberhalb auf dem "Kandrich" eine 
Ersatzliegenschaft. Die zuständigen 
Gemeinden haben schon vor Jahren den 
Antrag gestellt, das Gelände zu renaturie
ren. 

Außerdem ist eine neue Militärstraße 
geplant, ebenfalls durch Landschafts
schutzgebiet, Wassereinzugszone und 
Flächen unter § 24. 

Inzwischen bereitet man überall die 
Abrüstung vor, auch das Regiment, zu 
dem die Raketenstellung auf dem "Kan
drich" gehört, steht auf der Abzugsliste. 

Das Bundesverteidigungsministerium 
verkündet "Militär schützt Natur", Bau
vorhaben unterliegen künftig grundsätz
lich dem Naturschutzrecht! 

Was tun mit den freiwerdenden Mili
tärstellungen, klagt man in der Landesre
gierung, und schon gibt man die Zustim
mung zu neuem Landverbrauch, Planun
gen, die längst überholt sind, sollen mit 
Steuergeldem realisiertwerden, ohne Not
wendigkeit, ohne Rücksicht auf Natur 

und Umwelt. 
die Widersprüche der Gemeinden, frei

werdendes Land zu nutzen, kein weiteres 
Naturschutzgebiet mehr zu verbrauchen, 
werden von der Bezirksregierung Rhein
hessen-Pfalz als nicht relevant abgelehnt, 
der § 24 LPflG mißachtet. Das Bauvorha
ben von Innenminister Geil abgesegnet. 

Unerwartet und kurzfristig erfährt man 
zufällig, daß ein "feierlicher Spatenstich" 
zum Baubeginn des neuen Mob-Stütz
punktes im Feucht- und Quellgebiet der 
"Grundlos-Wies" stattfinden soll. Auf
geschreckt durch das Bekanntwerden in 
der Öffentlichkeit, das Erscheinen des 
SWF-Fernsehens Mainz, wird der maka
bre Akt umgehend abgesagt, der offiziel
le Baubeginn zum 14.5.1990 ausgesetzt. 
Herr Hard von der Wehrbereichsverwal
tung IV Wiesbaden behauptet, daß das 
Verteidigungsministerium diese Planung 
angesichts der neuen politischen Lage 
überdenkt. 

Herr Zaun vom Verteidigungsministe
rium gibt an, davon nichts zu wissen. 

Man wartet vier Wochen, bis sich, wie 
man hofft, die Wogen geglättet haben, 
um am 12.6.1990 mit den Abrißarbeiten 
zu der neuen Militärstraße zu beginnen. 
Am gleichen Tag werden Vermessungs
arbeiten zu der neuen Militärstraße vor
genommen. Noch sind die finanziellen 
Leistungen gering, noch ist kein weiteres 
Land verbraucht, noch ist die Natur nicht 
zusätzlich geschädigt. Deshalb fordern 
wir alle zuständigen Stellen auf, die Bau
maßnahmen für den Mobilmachungstütz
punkt und die Bauvorhaben für die Mili
tärstraße einzustellen. 

• Brigitte Welch, Dichtelbach 

BUND lehnt "Motor/andll ab
 
Der Bund für Umwelt- und Naturschutz 

(BUND) lehnt einen geplanten "Freizeit
park Motorland" am Nürburgring in der 
Eifel als "Wahnsinnsprojekt" ab. Die 
"Verherrlichung des Autos in einem Er
lebnispark, der die Faszination von Fahr
zeugen und Motoren zeigen solle", so 
BUND-Sprecher Willi Tempel, sei über
haupt nichtangebracht. Wenn der Park ab 

1996 tatsächlich täglich bis zu 30.000 
Besucher anziehen werde, bedeute das 
für Anwohner und Natur unzumutbare 
Verkehrsbelastungen, Abgase, Lärm und 
Müll. 

Der Fremdenverkehr habe von dem 
530-Millionen-Projekt kaum Vorteile zu 
erwarten, da die meisten Touristen in der 

reizvollen Eifellandschaft Ruhe und 
Erholung suchten. In einer gemeinsamen 
Resolution an die rheinland-pfälzische 
Landesregierung wollen BUND, Landes
jagdverband, der Bund für Vogelschutz 
sowie die Gesellschaft für Naturschutz 
und Ornithologie ihren Widerstand ge
gen das "Eifeimonster" deutlich machen. 

* 
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·Abrüstung als "besthlagene Kristallkugelll 
Militärregionen suchen nach zivilen Alternativen 

Gehen die Lichter aus, wenn die Ame
rikaner tatsächlich abziehen? Oder ist der 
in greifbarere Nähe gerückte Abzug 
wenigstens einiger US-Einheiten aus der 
Bundesrepublik für die betroffenen Re
gionen die Chance zu einer Entwicklung, 
die aus der Abhängigkeit vom Militär 
herausführt? Oder noch anders formu
liert: Wie bedrohlich ist der Frieden bei
spielsweise für die Gamisonsstadt Baum
holder? 

Diesen Fragen widmete sich das "1. 
Wirtschaftsforum"der Verbandsgemein
de Baumholder. Bürgermeister Volkmar 
Pees (SPD) hatte das Forum unter den 
griffigen Titel gestellt: "Abrüstung 
Katastrophe oder Chance eines Neube
ginns?"Wie kaum eine andere Gemeinde 
ist Baumholder prädestiniert für diese 
Fragestellung. Die Stadt, weit im Westen 
zwischen Hunsrück und Pfalz gelegen, 
hat nur etwa 4000 Einwohner. Das Stadt
bild wird geprägt von den rund 23.000 
US-Soldaten, die hier stationiert sind. 
"Hinterland" des Städtchens ist. ein riesi
gerTruppenübungspIatzderBundeswehr, 
der auch von den NATO-Alliierten kräf
tig genutzt wird. 

Das Gewerbe in der Stadt ist fast voll
ständig auf das Geschäft mi t dem Militär 
und den Soldatenausgerichtet. Rund 2500 
Arbeitsplätze sind an die Streitkräfte 

us- Kasernen in Baumholder 

gebunden. Bei einem Totalabzug der US
Streitkräfte rechnet Bürgermeister Pees 
mit einem Nachfrage-Verlust von 50 
Millionen DM jährlich. Seit 1938 der 
Truppenübungsplatz (damals für die 
Wehrmacht) eingerichtet wurde, hat 
Baumholder nie die Chance einer zivilen 
Entwicklung erhalten. Dabei stand das 
Städtchen, inmitten einer herben Land
schaft gelegen, kurz davor, zum Luftkur

ort ernannt zu werden. Doch mit dem 
Einzug des Militärs war diese Perspekti
ve dahin. 15 Dörfer gar mußten dem 
Truppenübungsplatz vollständig weichen; 
sie wurden "eingeebnet". 

Baumholder mag hier für eine Reihe 
anderer, meist kleinerer Gemeinden in 
der Bundesrepublik stehen, die ein ähnli
ches Schicksal aufzuweisen haben. Die 
seit geraumer Zeit aufgekommene Dis
kussion über "Konversion" bezieht sich 
meistaufdie Umwandlung derRüstungs
industrie, die mit ihren technologischen 
Kapazitäten sinnvolle, zivile Produkte 
erzeugen soll. Noch kaum erfaßt wird, 
daß es nicht nur Betriebe gibt, die von der 
Rüstung abhängig sind, sondern ganze 
Regionen. Gerade in ländlichen, struk
turschwachen Gebieten ist das Militär oft 
der mit Abstand größte Arbeit- und Auf
traggeber. In Rheinland-Pfalz stehen die 
US-Streitkräfte nach der BASF und dem 
öffentlichen Dienst sogar an dritter Stel
le. Der Begriff der "Rüstungs-Konver
sion" im Sinne einer zivilen Umwand
lung der Rüstungsindustrie müßte also 
ergänzt werden um die Problematik der 
"regionalen Konversion". 

Ist es schon beachtlich, daß eine Dis
kussion über die wirtschaftlichen Folgen 

Truppenübungsplatz Baumholder: Naturpark statt Panzerschießbahn ? 
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und Chancen der Abrüstung ausgerech
net von der Gemeinde Baumholder initi
iert wurde, so legte Bürgermeister Pees 
noch besondere Courage an den Tag: 
Neben Sprechern der rheinland-pfälzi
schen Landesregierung, der regionalen 
Planungsgemeinschaft und der Gewerk
schaft ÖTV lud er Roland Vogt, früherer 
BundestagsabgeordneterderGrünen und 
Initiatitor eines Projekts zur Regionalen 
Konversion in der Westpfalz, als einen 
der Hauptreferenten ein. Und so konnten 
unterschiedliche Auffassungen tatsäch
lich ausgetauscht und abgewogen wer
den. 

Ministerialdirigent Hans Bachern aus 
der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei 
beklagte mangelnde Infonnationen sei
tens der US-Streitkräfte: "Wer nach kon
kreten Abzugsmaßnahmen fragt, erhält 
Antworten, mit denen man nichts anfan
gen kann." Richtig hat Bachern erkannt, 
daß "die gegenwärtigen Diskussionen 
nichts mit Abrüstung zu tun haben, son
dern mit Einspannaßnahmen im US
Haushalt". Niemand könne daher "etwas 
Genaues über das Wann, Wie und Wie
viel des Abzuges sagen". 

Doch die Landesregierung will weiter 
auf das Militär setzen und hofft "auf die 
Beibehaltung einer substantiellen ameri
kanischen Militärpräsenz in Europa"oder 

zumindest "einen teilweisen Ausgleich 
eines Abzugs unter dem europäischen 
Dach der NATO". Aber wenn die Ameri
kaner schon abziehen, dann wünscht die 
Landesregierung, so Bachern, "eine Ver
ringerung der Vorwamzcit" sowie "Mit
sprache und Mitwirkung bei der Freigabe 
von Militärstandorten". 

Dieser abwartenden Haltung, die die 
Abhängigkeit vom Wohlwollen der US
Streitkräfte nur noch weiter fortsetzt, 
stellte Roland Vogt die Aufforderung 
entgegen, umgehend konkrete Projekte 
regionaler Konversion zu entwickeln. 
Bisher habe hier die Politik gänzlich 
versagt und lasse sich nun von "der Angst 
vor Abrüstung" überrollen. Vogt kam 
natürlich nich tmit der "Wundertüte", aus 
der die fertigen Projekte nur einfach her
auszuziehen wären. Er schlug vielmehr 
die Bildung "Runder Tische" mit allen 
Beteiligten und Interessierten vor, um in 
den Regionen alternative Pläne zu ent
wickeln. 

Zu einem Aufschrei bei den anwesen
den Militärs und auch bei einem Teil der 
Kommunalpolitiker kam es, als die Rolle 
des Militärs in der Gesellschaft allzu 
grundsätzlich in Frage gestellt wurde. 
Ein Oberst war sogarpersönlich beleidigt 
und verlangte den Schwur auf das Glau
bensbekenntnis, nach dem die NATO 

schließlich "vierzig Jahre Sicherheit pro
duziert" habe. So kam es zu der überaus 
merkwürdigen Situation, daß Ministerial
dirigent Bachern zwar auf weitere Ab
zugsankündigungen der Amerikaner 
warten will, zugleich aber beteuerte, daß 
"es immer Militär und Soldaten geben 
wird". 

Da ist die Haltung des Baumholderer 
Verbandsbürgermeisters Pees schon 
überzeugender. Der Alt-Juso hat nachge
wiesen, daß er Abrüstung wirklich will, 
und zugleich weiß er doch, daß "Baum
holder auf Null ist, wenn die totale Abrü
stung kommt". Es bleibe gar nichts ande
res übrig, "als nach jedem Strohhalm zu 
greifen, um alternative Arbeitsplätze zu 
bekommen". Die jetzige Situation glei
che einer "beschlagenen Kristallkugel", 
die zwar eine bessere Zukunft verheiße, 
deren Umrisse abernoch nicht erkennbar 
seien. Um die "Kristallkugel"wenigstens 
ein wenig klarer zu polieren, hat die 
Gemeinde einen Schritt unternommen, 
der bisher ohne Beispiel ist: Sie hat auf 
eigenes Risiko einen Diplom-Volkswirt 
eingestellt, der eine Strukturanalyse er
stellt und Wege zu einer Loslösung von 
der Militärabhängigkeit erarbeiten soll. 
Noch im Mai soll ein erstes Ergebnis vor
liegen. 

• Wolfgang Bartels 
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Grüne wegen "Befangenheitll aus 
AKW-Untersu(hungsauss(huß verbannt 

Der Vorsitzende des Untersuchungs
ausschusses des rheinland-pfälzischen 
Landtages zu den Vorgängen um die 
Genehmigung des Atomkraftwerks 
Mülheim-Kärlich,derCDU-Abgeord
nete Schnarr, hat den zuständigen wis
senschaftlichen Mitarbeiter der Grü
nen Landtagsfraktion, Joachim Scheer, 
von der Arbeit des Untersuch ungsaus
schusses ausgeschlossen. Begründung: 
Der Mitarbeiter sei "befangen", weil 
er im Rahmen der "Bürgerbeteiligung" 
Einwendungen gegen den Bau des 
AKW unterzeichnet habe. 

Scheer war maßgeblich daran beteiligt, 
daß das Bundesverwaltungsgericht in 
einer überraschenden Entscheidung im 
Herbst 1988 die Erste Teilerrichtungsge
nehmigung für das Atomkraftwerk wi
derrief. Er konnte nachweisen, daß der 
Bauherr RWE noch nach Erteilung der 
Genehmigung den genauen Standort und 
die bauliche Ausführung des AKW ver
änderte. Mit anderen Worten: Das RWE 
errichtete ein anderes AKW als es zuvor 
genehmigen ließ; Ergebnis ist der größte 
Schwarzbau der Republik. Seit dem Ur
teil ist das AKW abgeschaltet - und der 
Landtag muß die Schuldigen für den 
leichtfertigen Umgang mit dernuklearen 
Sicherheit suchen. 

Nachdem derfÜfEnergiefragen zustän
dige Fraktionsangestellte Franz Jakob 
erkrankte, berief die Grüne Landtags
fraktion den mit allen Einzelheiten des 
Genehmigungsverfahrens vertrauten 
Joachim Scheer als ihren wissenschaftli
chen Mitarbeiter in den Untersuchungs
ausschuß. Er wurde auf die Geheimhal
tungspflicht vereidigt; alles Weitere 
schien Landtags-Routinezu werden. Doch 
plötzlich verwehrte die Landtagsverwal
tung Scheer die Akteneinsicht; der Aus
schußvorsitzende Schnarr teilte mit, da 
Scheer Einwender in atomrechtlichen 
Verfahren sei, bestehe "die Möglichkeit 
der Befangenheit und von weitgehenden 
Interessenkollisionen". Milder Aktenein
sicht dürfe kein Mißbrauch betrieben 
werden. 

DieoffizielleSchnarr-Begründung wird 
in Mainz von niemandem ernst genom-
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men.SowohlderGrÜneAbgeordneteDr. 
Harald Dörr, wie auch der bish'erige 
Mitarbeiter Franz Jakob gehörten eben
falls zu den Einwendern. Schnarr be
hauptet allerdings, davon nichts gewußt 
zu haben, weil die Grünen dies im Aus
schuß nie offiziell erwähnt hätten. Dabei 
waren Vorkommnisse um den Einwen
der Franz Jakob tagelang durch die Pres
se gegangen: Als Jakob am Erörterungs
termin teilnehmen wollte, mußte er beim 
computergestützten Datenabgleich am 
Halleneingang feststellen, daß neben sei
nem Namen die Anschrift seiner längst 
von ihm geschiedenen Frau auftauchte, 
die jetzt in Norddeutschlanct wohnt und 
nie eine Einwendung gegen das AKW 
Mülheim-Kärlich abgegeben hatte. Nach
dem Jakob sich öffentlich beschwerte, 
offerierte ihm damals die Pressespreche

rin des Mainzer Umweltministerium für 
die "erfolgreiche eheliche Wiederverei
nigung" - wenn auch nur im Computer 
eine Flasche Sekt. Mainz, wie es trickst 
und lacht. 

DerGrüne Abgeordnete Dörr vermutet 
denn auch andere Ursachen für den Aus
schluß des Fraktionsmitarbeiters: "Die 
Angst vor der Kompetenz von Joachim 
Scheer ist der wahre Grund für die Ver
weigerung des Akteneinsichtsrechts. Die 
CDU und die Landesregierung machen 
jetzt endgültig deutlich, daß sie in Sach
en Mülheim-Kärlich etwas zu verbergen 
haben." Und was die "Befangenheit" 
betrifft: Umweltminister Dr. Alfred Beth 
gehörte jahrelang verschiedenen Beirä
ten und Gremien des RWE an. 

• Wolfgang Bartels 

"Ich jedenfalls, verleih'nie wieder elwas!" 



ARGUS mißt erneut Radioaktivität 
dur,h das AKW Mülheim-Kärli,h 

Am 19. und 20. März 90 haben wir 
von der ARGUS an einer unserer auto
matischen Meßstationen erhöhte Ra
dioaktivität gemessen, die bis zu 53 % 
über den normalen Stundenmittelwer
ten lag. 

Das Umweltministerium in Mainz hat 
zwischenzeitlich "Unregelmäßigkeiten" 
bei ihren Radioaktivitätsmessungen im 
entsprechenden Zeitraum zugegeben. 
Herr Wolf, bekannt als Leiter des letzten 
Erörterungstermins, kam jedoch nicht 
umhin, darauf hinzuweisen, daß auch 
bestimmte Wetterlagen radioaktive Er
höhungen hervorbringen können. Das ist 
zwar prinzipiell richtig, doch auch unter 
Berücksichtigung meteorologischer Da
ten lassen sich die von uns gemessenen 
Werte nichtals natürliche Ereignisse wer
ten, da sie weit außerhalb der üblichen 
Schwankungsbreite liegen. 

DerWindkam an 
beiden Tagen z.Z. 
der Erhöhung mit 
hoher bis sehr ho
her Geschwindig
keit hauptsächlich 
aus südlicher Rich
tung, d.h., er wehte 
vomAKWüberdie 
Meßanlage. Wet
terlagen, die zu 
Erhöhungen führen 
können, wie Inver
sion oderRegenfäl
le, gab es während 
dieser Zeit nicht. 
An allen anderen 
Meßstationen wur
den keine außerge
wöhnlichen Werte 
registriert, was der 
Fall hätte sein müs
sen, wäre die Erhö
hung der Radioaktivität wetterbedingt 
gewesen. Ein Meßanlagenfehler lag eben
falls nicht vor. Wir müssen also davon 
ausgehen, daß das AKW Mülheim-Kär
lich Auslöser der Ereignisse war. 

/ 
Die erhöhten Werte verdeutlichen 

wieder einmal, daß auch ein AKW, das 
zur Zeit keinen Strom produziert, durch 

sein radioaktives Inventareine Gefahr für 
die Bevölkerung darstellt. Es ist falsch, 
die atomare Bedrohung nur dann zu se
hen, wenn die Kühlturmfahne ständig die 
Entstehung radioaktiver Stoffe sichtbar 
macht. Eine besondere Bedrohung liegt 
immer auch in Wartungsarbeiten, wie 
jetzt in der Vorbereitungszeit zur Wie
derinbetriebnahme oder in Revisionsar
beiten etwa zur Zeit des Brennelement
wechseis. 

Darüber hinaus ist die gemessene Er
höhung ein Indiz dafür, daß die radioak
tiven Abgaben aus dem AKW in Schüben 
erfolgen und daß die Betreiber, falls 
möglich, für sie günstige Wetterlagen, 
z.B. hohe Windgeschwindigkeiten, für 
gezielteAbgabennutzen. WehtderWind 
mit hoher Geschwindigkeit über das 
AKW, wird die aus ihm kommende 
Radioaktivität recht schnell weitergetra

gen, ohne eine großflächige Ausbreitung 
zu erreichen. Sie wirkt sich dann beson
ders an den Hanglagen aus oder wird, je 
nach Höhe, über weite Strecken weiter
getragen. Die Bestrahlungsdauer und der 
Anteil der betroffenen Bevölkerung in 
unmittelbarer Umgebung istdamit gerin
ger und läßt sich günstiger in zulässige 
Abgabewerte verrechnen. 

Wir wissen um die Gefahr, die von 
atomaren Anlagen ausgeht, und die Erör
terungstermine zur ersten Teilerrichtungs
genehmigung haben in aller Eindrück
lichkeitgezeigt, welches Gefahrenpoten
tial gerade von Mülheim-Kärlich, mit 
seinem völlig ungeeigneten Untergrund, 
dem Vulkanismus in der Eifel, seinem 
veralteten Material und der hohen Bevöl
kerungsdichte in unmittelbarer Umge
bung, ausgeht. Daß darüber hinaus die für 
die l.TG vorgelegten Wetterdaten aus 
den meteorologischen Gutachten nicht 
vom Standort Mülheim-Kärlich sein 
können, die Anteile der Schwachwindla
gen mit falschen Prozentzahlen angege
ben und die Kessellage bei den Ausbrei
tungsrechnungen für die Radioaktivität 
gar nicht erst berücksichtigt wurde, führt 
jedoch nicht dazu, den Schrottreaktor 
sofort einzumotten. Wir stellen im Ge
genteil fest, daß das RWE in gewohnter 

Weise damit rech
net, einenpositiven 
Bescheid seitens 
der Landesregie
rung zu erhalten. So 
werden schon vor 
Erteilung der Ge
nehmigung Arbei
ten durchgeführt, 
die ermöglichen, 
daß das AKW mit 
möglichstgeringem 
Zeitaufwand wie

.'}, der ans Netz geht. 
Alles weist darauf 
hin, daß auf der 
politischen Ebene 
weiterhin an der 
Atomnutzung fest
gehalten wird und 

'!IIlI daß die politisch 
... Verantwortlichen 

wie stets die Pläne 
der Stromkonzerne 

zum eigenen Programm machen. 

DieErkenntnisse derWissenschaft und 
die berechtigten Bedenken der Bevölke
rung fallen erneut Macht- und Profitinte
ressen zum Opfer. Die Atommafia gibt 
sich optimistisch und weiß die Zeichen 
der Zeit zu nutzen: In der veränderten 
politischen Lage in Osteuropa, der unge-
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~ügenden Energieversorgung z.B. in 
Polen und Rumänien, den maroden und 
veralteten Braunkohle- und Atomkraft
werken der DDR und in der drohenden 
Klimakatastrophe sieht die Atomlobby 
ihre Chance. Sie bietet "billigen" Atom
strom und "saubere" Luft aus "sicheren" 
westlichen AKW's. Und so muß denn 
speziell für Mülheim-Kärlich die DDR 
als Argumentationshilfe für die "Notwen
digkeit" der Wiederinbetriebnahme her
halten, gegen besseres Wissen und ohne 
im Vorfeld abgeklärt zu haben, ob ein 
Energietransfer kurzfristig technisch 
überhaupt machbar ist. 

Dabei ist klar, daß wie immer wirt
schaftliche Interessen im Vordergrund 
stehen. Der westdeutsche Energiemarkt 
ist gesättigt, KWU/Siemens brauchen 
neben einer neuen Akzeptanz gegenüber 
AKW's dringend neue Aufträge um ihre. 
Reaktorindustrieaufrecht zu erhalten. Die 
immense Macht der Strommonopole, die 
jahrzehntelang jede umweltverträgliche 
Energieproduktion verhindert hat und 
schuld istam ökologischen Raubbau, den 

die heutige Art der Energiegewinnung 
bedeutet, soll erhalten bleiben. Europa 
soll weiterhin und verstärkt in Einflußzo
nen dieser Monopole aufgeteilt bleiben, 
der Strom weiterhin in riesigen Kraft
werkszentralen hergestellt werden. Eine 
dezentrale Stromproduktion, die eine 
bessere Ausnutzung der Energie bedeu
ten würde, und der Verzicht auf den Be
trieb von AKW's würde den Absatz der 
Konzerne schmälern und ihre gewinn
trächtige MonopolsteIlung verhindern. 

In diesem Zusammenhang muß derEr
oberungsfeldzug der bundesdeutschen 
Energieversorgungsunternehmen in der 
DDR gesehen werden. Kurz- und mittel
fristig werden Überkapazitäten aus west
deutschen AKW's überdie geplanten und 
schon gebauten Stromtrassen verscher
belt. Langfristig geht es jedoch um die 
atomare Aufrüstung bzw. die Wiederbe
lebung des AKW-Baus. Denn der Export 
westdeutscher Energiestrukturen ist nur 
oberflächlich betrachtet ein Fortschritt 
für die DDR, deren Schad-stoffemissio
nen weit über den Werten der BRD lie

gen. Durch ihn werden die energiewirt
schaftlichen Strukturen in der DDR in 
eine falsche Richtung gelenkt und eHe 
ineffizienten Strukturen der BRD weiter 
zementiert. Zwar läßt sich das Energie
fiasko der DDR nicht leugnen, doch darf 
nicht übersehen werden, daß derEnergie
verbrauch je Einwohner und Jahr in der 
DDR mit 7,8 Tonnen Steinkohleeinhei
ten weit über dem der BRD, mit 6,2 
Tonnen SKEjeEinwohner und Jahr liegt. 

Der einzig sinnvolle Weg ist eine öko
logisch und sozial verträgliche Energie
politik. Er kann gegangen werden, durch 
die Mobilisierung derEinsparungspoten
tiale und den Bau dezentraler und effi
zienter Kraft-Wärme-Kopplungskraft
werke (KWK). Das Fernwärrnenetz der 
DDR böte hierzu gute Voraussetzungen 
und der Aufbau dezentralerKWK's würde 
nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, als 
der Bau von Stromtrassen von West nach 
Ost. Diese Strategie wäre nicht nur sinn
voller, sondern auch billiger. 

• Brigitte Schneider 
ArbeitsgemeinschaftUmweltschutz(ARGUS) 

Umweltminister Allred leIh in Genehmigungs
verlahren Mülheim-Kärli,h belangen? 
GRÜNE fragen nach Beths Tätigkeiten in Aufsichtsräten und Verbänden 

Nach Informationen derGRÜNEN war 
der jetzige Umweltminister Alfred Beth 
in drei politischen Funktionen und Tätig
keiten eng mit der RWE verflochten: als 
Landrat des Landkreises Altenkirchen, 
im Regionalbeirat Mitte der RWE AG, 
als Mitglied im RWE-Verwaltungsbeirat 
und als Vertreter des Verbandes der 
kommunalen Aktionäre. 

Im Zusammenhang mit der bevorste
henden Entscheidung zur ersten Teiler
richtungsgenehmigung des Atomkraft
werkes Mülheim-Kärlich (Betreiberin die 
RWE) äußern die GRÜNEN im rhein
land-pfälzischen Landtag in einer Klei
nen Anfrageden Verdachtder Befangen
heit von Umweltminister Alfred Beth. 

Konkret fragen sie die Landesregie

rung, in welchem Zeitraum der Umwelt
minister in Gremien und Verbänden der 
RWE tätig war und welche Funktionen er 
in den GremienjVerbänden wahrgenom
men hat? Darüberhinaus wollen die 
GRÜNEN wissen, von wem und in wel
cher Höhe Mitgliedschaften und Tätig
keiten in den Gremien der RWE vergütet 
wurden. • Bernd-Olaf Hagedorn 

Axel Weiri,h im Landesplanungsbeirat
 
Unser Redaktionsmitglied und GRÜ

NER Kommunalpolitiker in Kirch
berg, Axel Weirich, ist vom rheinland
pfälzischen Ministerpräsidenten Wag
ner in den Landesplanungsbeirat be
rufen worden. 

Axel, seit 1981 Mitbegründer de~J-Iuns
rücker Friedensbewegung und von An
fang an freier Mitarbeiter beim HUNS
RÜCKFORUM,hatindenletztenJahren 
schwerpunktmäßig das Thema "Regio

nale Konversion" bearbeitet. Auf dem 
Landesparteitag derrheinland-pfaIzischen 
GRÜNEN am 5. und 6. Mai war er ein
stimmig für den Landesplanungsbeirat 
nominiert worden. Er will dieses Amt 
dazu nutzen, um auf Landesebene den 
Gedanken der Umwandlung militärab
hängiger Arbeitsplätze in zivile voran zu 
bringen und daraufhinarbeiten, daß künf
tig militärisch besonders stark belastete 
Regionen wie der Hunsrück, bei der 
Ansiedlung neuer, umweltfreundlicher 

Technologien stärker öerücksichtigt 
werden. 

Die Beschlüsse des Landesplanungs
beirates haben zwar keine bindende 
Wirkung für die Landesregierung son
dern nur Gutachtencharakter, aber das 
Gremium eignet sich sicher gut dazu, um 
das Thema "Regionale Konversion" ge
rade auch angesichts des bevorstehenden 
Truppenabzugs der USA stärker in die 
Öffentlichkeit zu bringen. 
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Ullseriöse Verwertung eines Symposiums-

Tasthenspielertritks sollen die Sondermüllverbren
nungsanlage Kaisersesth rethtlertigen 

"Unter dem Deckmäntelchen von 
'Vermeidungsbemühungen"', so 
der Verdacht des GRÜNEN MdL 
Harald Dörr, "versucht das Um
weltministerium eine Rechtferti
gung der Sondermüllverbren
nungsanlage Kaisersesch." 

Beleg für den Verdacht ist eine Unter
suchung des Symposium - Referent Jörg 
Bloningen (ORG-Consult, Essen) Unter
suchung des Sondermüllvermeidungspo
tential in RLP. Dort wird die Müllmenge 
für die Sondermüllverbrennung auf 

58.000 t beziffert - ein Wert, der annä
hernd derKapazitätder geplanten Anlage 
in Kaisersesch (60.000 t) entspricht. 

"Der Wert 58.000 t ist vordergründig 
zwareineReduzierung. Wennaber60.000 
T zur Sondermüllverbrennung bleiben, 
sind die Müllvermeidungsmöglichkeiten 
keinesfalls ausgeschöpft und die Verbren
nung wird festgeschrieben", vermutet der 
umweltpolitischeSprecherderGRÜNEN 
weiter. 

.Stutzig macht die GRÜNEN ebenfalls, 
daß ausgerechnet die entsprechende 
Grafik aus dem Symposium-Reader in 

derZusammenfassung des ORG-Consult
Gutachtens fehlt. 

Dazu Harald Dörr: ,,Ein Taschenspie
lertrick, mit dem von der riesigen Müll
menge von 58.000 t zur Sondermüllver
brennung abgelenkt werden solL" Fürdie 
Verschleierungstaktik des Umweltmini
steriums spricht nach Ansicht der GRÜ
NEN auch, daß die Pressekonferenz zum 
Symposium schon am Mittag des ersten 
Tages stattfindet - also lange vor dem 
Ende des Symposiums und bevor eher 
kritische Experten zu Wort kommen. 

• Bernd-Olaf Hagedorn 

Salmonellen und kein Sauerstoff
 
Kaum beginnt die warme Jahreszeit, 

gerät die Mosel mit ihren Nebenflüssen 
in ökologisch kritische Bereiche. Die 
Luxemburgische Regierung hat wegen 
einerSalmonellen-Verseuchung bisEnde 
August ein Badeverbot in der Sauer ver
hängt. Die aufdeutscher Seite zuständige 
Bezirksregierung Trier beließ es bei der 
Empfehlung, das Wasser des Grenzflus
ses nicht zum Geschirrspülen zu verwen
den. Jetzt wartet man an beiden Ufern des 
Flusses gespannt, ob die Salmonellen die 
Staatsgrenze respektieren werden. Ursa
che der sich jährlich wiederholenden 
Salmonellengefahr ist die Ableitung 
ungeklärter Abwässer, vor allem von 
Campingplätzen, auf beiden Seiten des 
Flusses. 

Noch härter trifft es die Saar - dieser 
Fluß muß sogar künstlich beatmet wer
den. Bei steigenden Wassertemperaturen 
sinkt der Sauerstoffgehalt in kritische 
Bereiche. Die Folge ist das Absterben der 
Fische und der sonstigen Fauna. Bei jüng
sten Messungen wurden weniger als ein 
Milligramm Sauerstoffpro Liter Wasser 
festgestellt; als kritisch wird schon ein 
Wert von zwei Milligramm angesehen. 

Ursache hier ist die übermäßigeEinlei
tung organischer, sauerstoffverzehrender 

Unsere Flüsse wurden zu Industriegewässern, die Natur hat das Nachsehen. 
Im Bild die Moselschleuse bei Trier. 

Substanzen in Frankreich und im Saar
land. Zudem hat die Kanalisierung die 
Fließgeschwindigkeit des Wassers ver
ringert, so daß eine "natürliche" Regene
ration kaum noch möglich ist. Das Was
ser wird nun an den Staumauern über die 
Wehre geleitet, damit es durch Verwirbe
lung Luftsauerstoff aufnehmen kann. 
Zusätzlich wird vom Spezialschiff 

"Oxygenia" reiner Sauerstoff ins Wasser 
eingeblasen. Der diesjährige Eintritt der 
kritischen Verhältnisse schon im Mai gebe 
zu den schlimmsten Befürchtungen für 
die Sommermonate Anlaß, so der rhein
land-pfalzische Umweltminister Dr. AI
fred Beth. 

• Wolfgang BarteIs 
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Gisela Neubauer, 'DU:
 
Mehr Militär in den Hunsrückl
 

Alle Welt redet von Abrüstung und im 
Hunsrück denken angesichts der mögli
chen Schließung der Hahn Air Base SPD, 
GRÜNE und Friedensgruppen verstärkt 
über die Umwandlung militärabhängiger 
Arbeitsplätze in zivile nach. NurdieLand
tagsabgeordnete Gisela Neubauer, CDU, 
hat die Zeichen der Zeit scheinbar noch 
nicht erkannt und die Diskussion gerade 
der letzten Wochen verschlafen. Wie aus 
einem Artikel der "Hunsrücker Zeitung" 
vom 1i. Mai hervorgeht, hat Frau Neu
bauer, die auch CDU-Kreisvorsitzende 
im Hunsrück ist, Ministerpräsident 
Wagner den Vorschlag gemacht, die 
Möglichkeit einer Verlagerung des mili
tärischen Teils des Rhein-Main-Flugha
fens auf die Hahn Air Base im Hunsrück 
zu prüfen. Mit einer solchen Verlage
rung, so Frau Neubauer, würde man 
sowohl den Interessen der Flughafen AG 
in Frankfurt als auch den Interessen des 
Hunsrücks gerecht werden. 

Einen Tag vorher war der Fraktions
sprecher der CDU-Kreistagsfraktion, 
Becker, im Zusammenhang mit der Tief
flugdiskussion noch von der "HZ" mit 
den Worten zitiert worden: "Die Men
schen im Hunsrück interessieren inzwi
schen keine theoretischen Debatten mehr, 
sie können den Lärm nicht mehr ertra
gen." Frau Neubauer hat's wohl nicht 
gelesen. Sicher weiß Frau Neubauerauch 
nicht, daß auf dem Rhein-Main-Flugha
fen unter anderem die "Schnelle Ein
greiftruppe" der USA stationiert ist, die 
jederzeit bereit steht, "unserÖl" im Mitt
leren und Nahen Osten zu "verteidigen". 
Der Krieg gegen die Dritte Welt und 
Schläge gegen Libyens Ghaddafi, der 
immer mehr zum neuen Feindbild im 
Westen hochstilisiert wird und damit der 
NATO als Legitimation für ihrWeiterbe
stehen dient, sollen nach Frau Neubauers 
Vorschlag in Zukunft also verstärkt vom 
Hunsrück aus geführt werden. 

Die GRüNEN im Kirchberger Ver
bandsgemeinderat haben zu dem Neu
bauer-Vorschlag eine Resolution einge
bracht. In ihr heißt es: 

"Der Verbandsgemeinderat Kirchberg 
protestiert entschieden gegen den Vor
schlag der Landtagsabgeordneten Gisela 
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. Neubauer (CDU), den militärischen Teil 
des Rhein-Main-Flughafens aufden Flug
platz Hahn im Hunsrück zu verlagern. 
Die historische Chance für einen zivilen 
Neuanfang im Hunsrück und auch in der 
Verbandsgemeinde Kirchberg, die die 
mögliche Schließung der Hahn Air Base 
bietet, kann nur gelingen, wenn alle ver
antwortlichen PlitikerInnen aller Partei
en und die Menschen in der Region an 
einem Strang ziehen. 

Eine Verlagerung von Militäreinheiten 
von Frankfurt nach Hahn bedeutet für 
uns: Mehr Gefahrdung der Bevölkerung, 
noch mehr Fluglärmbelas-tung, mehr 
Umweltzerstörung - kurzum der Huns
rück wird endgültig zum Truppenübungs
platz der NATO werden, auf dem das 
Leben für die Hunsrücker Menschen 
unmöglicl) wird. Alle Bemühungen zur 
Ansiedlung von Fremdenverkehr wären 
vergeblich gewesen;junge Menschen mit 
qualifizierter Berufsausbildung würden 
verstärkt in die BaIlungszentren abwan
dern; wer von den Hunsrückern es sich 
leisten kann, wird seiner Heimat den 
Rücken kehren. Die letzte Chance auf 
strukturelle und wirtschaftlicheEntwick
lung unserer Region wäre vertan. 

Wir appellieren deshalb an die 
Landesregierung und den Minister
präsidenten: 

• Setzen Sie sich dafür ein, daß in unse
rer Region kein weiteres Militär angesie
delt wird 

• Verwerfen Sie den Vorschlag von 
Frau Neubauer zur Verlagerung des mili
tärischen Teils des Rhein-Main-Flugha
fens nach Hahn 

• Erarbeiten Sie gemeinsam mit uns 
Kommunalpolitikern und den vor Ort 
betroffenen Menschen ein Konzept zur 
Schaffung militärunabhängiger Arbeits
plätze in unserer Region 

• Lassen Sie uns gemeinsam die histo
rische Chance aufeinen strukturellen und 
wirtschaftlichen Wandel, die der geplan
te Truppenabzug in sich trägt, für einen 
zivilen Neubeginn nutzen" 

Der Fraktionssprecher der GRÜNEN, 
Weirich, dazu: "Den meisten Ratskolle
ginnen und -kollegen im Verbandsge
meinderat, leider auch denen von der 
SPD, wäre es am liebsten, wenn das 
Thema "Schließung der Hahn Air Base" 
totgeschwiegen würde. Aber das Aussit
zen von unbequemen Themen istjakein 
gutes politisches Prinzip - auch wenn es 
selbst ganz oben in unserem Staat prakti
ziert wird. Der Kirchberger Verbandsge
meinderat ist als direkt betroffenes Gre
mium einfach gefordert, endlich mal zu 
sagen, wie die Zukunft unserer Region 
nach einem Truppenabzug wirtschaftlich 
und strukturell aussehen soll. Die Frak
tionen müssen jetzt klar Farbe bekennen, 
was sie wollen: In Zukunft weiter aufdas 
Militärals einzigen nennenswerten Wirt
schaftsfaktor setzen - was sicher das 
Bequemste wäre. Oder aber den geplan
ten Truppenabzug als Chance für einen 
Neuanfang verstehen und den Umbau zu 
einer zivilen Wirtschaft jetzt angehen. 
Eins ist doch klar: Die Hessen klatschen 
in die Hände, wenn sie die militärische 
Belastung der Rhein-Main-Air-Base los 
werden und nach Rheinland-Pfalz verla
gern können. Und in Mainz wird man 
denken, die Hunsrücker wollen ja noch 
mehr Militär - sollen sie es haben." 

Die öffentliche Ratssitzung, aufderdie 
Verabschiedung (oder in Kirchberg bes
ser: die Nichtverabschiedung; denn die 
SPD hat bereits wieder einmal Ableh
nung signalisiert) der Resolution auf der 
Tagesordnung steht, findet am 5. Juli um 
14.30 Uhr statt. 
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friedensbewegung, was nun '1
 
Am 22. Juni berieten im Kastellauner 

Friedensbüro friedensbewegte Hunsrük
kerInnen über die weiteren Perspektiven. 
Nachdem von den einzelnen Stammti
schen und Initiativen berichtet wurde, 
daß es kaum noch regelmäßige Treffen 
gibt, wurde beschlossen die Organisa
tionsform zu verändern. 

Nach dem gelungenen Ostermarsch 
hatte es eine größere Pause in der Huns
rücker Friedensarbeit gegeben. Gebannt 
und etwas ratlos starrten aUe auf die 
deutsch/deutsche Entwicklung, die im
mer schneller und rasanter die Ereignisse 
bestimmte. 

Was ist da die Perspektive für erfolg
reiche Friedensarbeit? 

Ist Friedensarbeit überhaupt noch not
wendig? Oder sollten wir den väterlichen 
Rat einer lokalen CDU-Größe befolgen 
und einfach aufhören - dajetztdieRegie
rungen sowieso ganz alleine abrüsten? 

Ganz ohne Demonstrationen will die 
Bundesregierung den Rüstungshaushalt 
kürzen. Zwar nur um lächerliche drei 
Prozent, aber immerhin. Selbst die CDU 
Politiker in den Tiefflugregionen sind 
gegen Tiefflüge. Offensichtlich ist nur 
noch Verteidigungsminister Stoltenberg 
dafür. 

Für den HunsTÜck zeichnen sich bahn
brechende Perspektiven ab. Der Simmer
ner Verbandsbürgermeister Bungenstab 
(FDP) will Arbeitsplätze schaffen: Eine 
große Müllverbrennungsanlage in der 
Verbandsgemeinde soll wegfallende 
Militär-Arbeitsplätze ersetzen. Als Ge
genleistung für die Genehmigung der 
Müllverbrennung will Bungenstab einen 
Autobahnanschluß nach Simmern und die 
großzügige Förderung eines Kulturzen
trums im Simmemer Schloß. Prostitution 
der strukturschwachen Region Hunsrück 
gegen den wirtschaftlichen Niedergang? 

Im KastellaunerFriedensbüro warman/ 
frau sich einig: Friedensarbeit ist auch 
weiterhin notwendig. Zwar sei es jetzt, 
wo sich dieEreignisse überschlagen, sehr 
schwierig, die Sprache wiederzufinden, 
aber es müsse versucht werden. Hierfür 
soll ab sofort die Organisation den neuen 
Verhälblissen angepaßtwerden.Perestroi
ka in der Friedensarbeit. 

Statt der bisher vierzehntägigen Dele
giertentreffen soll es monatlich, an jedem 
ersten Freitag im Monat, ein Treffen im 
Friedenbüro geben. Statt der bisher stark 
von organisatorischen Fragen geprägten 
Arbeit, soll ab sofort mehr inhaltlich dis
kutiert werden. Hierfür werden öffentli
che Diskussionen organisiert, bei denen 
verstärkt kontroverse Themen aufgegrif
fen werden. . 

• Reinhard Sczech 

Atomkraft und Atomwaffentesfs
 
bedrohen die Völker
 

Liebe FriedensfreundInnen, 
Am 10. Februar nahm ich im Frankfur

ter Haus der Jugend an einem Treffen von 
ca. 20 Menschen aus der Menschrechts-, 
der Umwelt- sowie der Friedensbewe
gung teil. Gegenstand des Treffens war 
der Austausch von Informationen zum 
Thema Atomkraft/Atomwaffentests und 
der damiteinhergehenden Zerstörung von 
Kulturen verschiedender Völker. 

Besonderes Augenmerk fanden die 
Atombombentests, die die Welt - oft 
weiträumig - be- und verstrahlen und 
gleichzeitig die bis heute nicht gestoppte 
Entwicklung neuer Atomwaffen erst 
ermöglichen. Bedauert wurde, daß bisher 
beides - sowohl in der Friedens- als auch 
in der Umweltbewegung - weitgehend 
unbeachtete geblieben ist. Dies wiegt 
umso schwerer, da die Tests in der Regel 
auf dem Gebiet von Minderheiten statt
fanden und stattfinden. (USNGB . We
stern Shoshone, Aborigines, Poly· und 
Mikronesiert; F - Berber und Polynesier; 

UDSSR - Kasachen; China - Uiguren; 
Indien - Adivasi), deren Kulturen durch 
die Militarisierung und Verseuchung ihrer 
Heimat massiv vom Untergang bedroht 
sind. 

Inzwishen haben sich einige von Ura
nabbau und Atombombentests betroffe
ne Völker in INDIGENOUS URANIUM 
FORUM zusammengeschlossen, um so 
verstärkt auf ihr Anliegen nach einem 
Stop aller Atombombentests, sowie nach 
einem Ende der - oft nicht nur . militäri
schen Kolonisation ihrer Heimat hinzu
weisen. Daneben wird die Zusammenar
bei t mit europäischen und anderen Bewe
gungen gesucht, die dieselben Ziele ver
folgen. 

Auf dem Frankfurter Treffen ging es 
kaum, über der Informationsaustausch 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und 
Koordination der bundesdeutschen Grup
pen aus dem o.g. Umfeld herauszufinden. 
Erste Schritte in diese Richtung sollen 
auf einem Folgetreffen getan werden, 

wobei auch die Frage eines Netzwerkes 
(Global Net) eine Rolle spielen dürfte. 

Als Mitglied der FI Rhein-Hunsrück
Mosel-Nahe ist es mein Anliegen, von 
Euch ein Votum für folgende Punkte zu 
bekommen: 

-die Unterstützung der ANTI-ATOM
TEST-KAMPAGNE bzw. die Unter
zeichnung des entsprechenden Aufrufs 
(müßte im Friedensbüo liegen) 

- daß zukünftig neben den Mahnwa
chen zu Hiroshima und Nagasaki auch 
zum Bikinitag, dem 1. März, eine Mahn
wache stattfindet 

- daß, während Aktionen vor den Test
gebieten stattfinden, Solidairätsaktionen 
hier in der BRD unterstützt oder durchge
führt werden 

Bitte diskutiert mein Anliegen und gebt 
mir Euer Votum, sobald als möglich. 

Friede und alles Gute 
RalfKauer 

---------------------------~ 
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Offener Briefan Landrat Fleck:
 
Friedensinitiative Rhein- Hunsrück-Mosel Kastellaun, den 23.6.1990
 
Bopparder Str. 25
 
5448 Kastellaun, Tel. 06762-6075
 

An den Landrat
 
des Rhein-Hunsrück-Krels
 
Postfach 380
 
6540 Simmern
 

Tieffluglärm im Rhein-Hunsrück-Krels
 

sehr geehrter Herr Landrat Fleck,
 

mit Schreiben vom 8.11.1989 informierten Sie uns darüber, daß unsere Anregung zur Einrichtung eines "Fluglärm-Telefons"
 
nicht aufgegriffen würde. Sie begründeten die Ablehnung unseres VorsGhlages unter anderem damit, daß die Flugbewegungen
 
im Rhein-Hunsrück-Kreis mit dem SKYGUARD system der Bundeswehr 'objektiver" überwacht werden sollten. Einen entspre
 
chenden BeschluB hälte der Kreistag im Dktober 1989 einstimmig gefallt.
 

Nachdem nun fast acht Monate'vergangen sind, milchten wtr Sie bitten uns darüber zu informieren, welche Erkenntnisse
 
bisher die Überwachungen mit dem SKYGUARD System ergeben haben.
 
Insbesondere sind wir daran Interessiert zu erfahren, an wievielen Tagen der Luftraum überwacht wurde und welche Erkennt

nisse und Maßnahmen daraus abgeleitet wurden.
 

Nach unseren eigenen Beobachtungen hat der Fluglärm In denvergangenen Monaten, insbesondere nachts, stark zugenom

men.
 

Mit freundlichen GrüBen
 

Werner Wanger, Barbara Müller, Franz-Josef Hofmann, Uschi Zimmer, Joachlm Sieben, Beate Ronnefeldt, Ralf Haller, Armin
 
Keimburg, Reinhard Sczech
 

Manfred Fuchs: 

Warum ich mich dafür einsetze, daß das Emblem 
"Schwerter zu Pflugscharen" auf der Fahne des 
einigen DeutscWand sein soll 

Ich gehe davon aus, daß auch Deutsch
land eine Fahne haben wird so wie alle 
Länder, ein Erkennungszeichen haben, 
Die Fahne ist nicht ein Symbol, für das es 
sich lohnt in den Krieg zu gehen und zu 
sterben. Dieser Mißbrauch ist lange ge
nug getrieben worden, und besonders in 
der deutschen Geschichte gibt es dafür 
genügend unrühmliche Beispiele. 

Nun zu dem Erkennungszeichen der 
Deutschen: 

Der Untergrund "schwarz-rot-gold" hat 
eine ca. 150 jährige Tradition. Die erst, 
im Letzten gescheiterte Revolution der 
Deutschen 1848, hat diese Farben prokla
miert und auf die Fahne erhoben (Deut
scher Bund 1848 - 66). Die BRD und die 
DDR haben nach dem II. Wellkrieg sich 
durch die Übernahme dieser Farben die
ser ersten Revolution verbunden gefühlt, 
und sie wollten an den positivcn Traditio
nen dieser geschichtlichen Epoche an
knüpfen. Sowohl in der BRD wie in der 
DDR ist zu hintcrfragen, inwieweit die-
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ses gelungen oder gescheitert ist. Eine 
ausführliche Untersuchung dieser Frage 
wäre lohnenswert, würde aber den Rah
men dieses Erklärungsversuches spren
gen. 

In der DDR war, sicher in Anlehnung 
an die Symbole "Hammer und Sichel", 
das Zeichen "Hammer und Zirkel im 
Ehrenkranz" in die Fahne eingefügt 
worden. Für die Menschen in der DDR 
heute ist die Führung, die unter diesem 
Zeichen stand, gcscheitert, und mit der 
Ablösung des unfähigen Systems wird 
verständlicherweise auch die Ablösung 
des Zeichens gefordert. 

In der BRD begegnet uns die Fahne 
entweder ohne ein Symbol oder mit dem 
Adler als Wappenvogel. Der Adler als 
Wappenvogel hat eine alte Tradition, die 
bis auf die Babyionier, die Ägypter und 
die Römer zurückzuführen ist. Mit der 
Kaiserkrönung Karls des Großen wurde 
der Adler in die "Reichszeichen" des 
damaligen Deutschland von den Römern 

übernommen. Neben dem Löwen warder 
Adler für viele Staaten und Länder das 
beliebteste Wappentier. Der "Bundesad
ler", sicher in der Tradition auch mit dem 
preußischen Adler in Verbindung zu 
sehen, ist eine Nachbildung des heute 
vom Aussterben bedrohten Seeadlers. 

Der Adler ist ein Greif- oder Raubvo
gel, wird als König der Lüfte bezeichnet 
und ist somit ein Symbol für Macht und 
Stärke. Der Menschheitstraum vom Rie
gen, über dem Ganzen schweben, in 
Verbindung mit Macht und Stärke, haben 
sicher zur Verehrung dieses Tieres ge
führt. 

Sind diese Eigenschaften heute noch 
verehrungswürdig? Besonders mit dem 
wachsenden Bewußtsein, daß wir alle in 
einer Völkerfamilie leben, und kein Land 
das Recht hat, über ein anderes Land 
Macht auszuüben, muß diese Frage ge
stellt werden. Für mich gibt es gute Grün
de, dieses Zeichen, evtl. sogar die ganze 
damit verbundene Tradition, in Frage zu 
stellen. Ist mit der Vereinigung der BRD 
und der DDR, beide mit der Erfahrung 
der verhängnisvollen Zeit des "Dritten 
Reiches", nicht genau der richtige Zeit
punkt da, neue Zeichen zu setzen? 

.Nun zu dem Zeichen "Schwerter zu 
Pflugscharen": 

Die alttestamentliche bibliche Micha
bez. Jesaja-Tradition ist für mich persön
lich wichtig. Die Verknüpfung dieser 
Aussage mit dem neutestamentlichen 
Jesus und dem Reich Gottes, welches 
begonnen hat, real zu exisistieren, sind 
gute Gründe für eine Umkehr und für 
dieses Zeichen. Diese Begründung möch
te ich an dieser Stelle benennen, aber 
nicht in den Vordergrund stellen. 

Im Bezug zum Hier und Heute sind die 
Tatsachen ausschlaggebend, daß die 
Skulptur von einem sowjetischen Künst
ler entworfen wurde, vor dem UNO
Gebäude in New York steht und in be
kannter Weise in der DDR zum Beginn 
der friedlichen Revolution führte. Sie stellt 
das dar, was notwendig ist, dam.it die 
Menschheit überlebt: Rüstungskonver
sion total! Das heißt alle Kräfte (ohne 
Kraft geht es nicht), die bisher zum Dro
hen und zum Zerstören aufgebracht und 
angewendet wurden, müssen so schnell 
wie nur eben möglich für das Leben aller 
Menschen eingesetzt werden. Das gilt für 
die finanziellen Mittel (Verteidigungs
haushalte), Phantasie(Waffenentwicklun-
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gen aller Art inclusive Weltraumwaffen) 
und menschliche Verfügbarkeit (Solda
ten und Arbeitskräfte im militärischen 
Bereich und in der Rüstungsindustrie). 
Von allen Beteiligten wird also "Um
kehr" eingefordert. 

I 

Die Arbeitsgruppe "Verfassung" des 
Runden Tisches der DDR hat den Vor
schlag zunächst unterbreitet, und ich und 
die vielen, die schon meine Eingabe un
terschrieben haben, schließen sich die
sem Vorschlag an. Ich habe diese Idee 
gerne aufgegriffen, zumal immer wieder 
gesagt wird: was können wir eigentlich 
von der DDR übernehmen? Diesen Vor
schlag können wir gut und gerne über
nehmen! Wie es die DDR gemacht hat, 
können wir es auch tun: Die Bundesre
gierung könnte das Verteidigungsmini
sterium der BRD umbenennen in "Mini
sterium für Abrüstung und Verteidigung". 
Zwei Dinge, die sofort zu machen sind. 
Übernommen werden dürfen sie aller
dings nur, wenn die Verantwortlichen zu 
dem Symbol und zu der Aussage stehen 
und ihre Kräfte in die Verwirklichung 

f.:..•...•.•.....~.lI Bunker mit
 
Himmel-Blau
 

9000 Dollar läßt sich die US Air Force 
eine ganz besondere Erfindung kosten: 
Hintereiner transparenten Wand steht ein 
computergesteuerter Diaprojektor, der 
eine "friedvolle Landschaft mit ziehen
den Wolken am blauen Himmel" proji
ziert. Das durch dieses "künstliche Fen
ster" einfallendeLicht wird innerhalb von 
24 Stunden 650mal variiert - beginnend 
von der blaßroten Färbung des Sonnen
aufgangs bis zum korallenrot und blau
violett des Sonnenuntergangs. Die Illu
sion der "heilen Wert" soll nach Berich
ten perfekt sein. Standort des "künstli
chenFensters" ist ein unterirdischerLuft
waffenführungsbunker auf einer ameri
kanischen Militärbasis in der Türkei. We
nigstens geht dann dort noch die Sonne 
auf, wenn uns die Militärs erfolgreich mit 
Atomwaffen verteidigt haben... 

'..•..'...•...~ ~ 

dieserAnliegen investieren. Eine"Schein
konversion" wäre verhängnisvoll. 

Oft wird das Gegnerargument ge
braucht, ein Land alleine kann so einen 
Schritt nicht tun, so ein Schritt kann nur 
gemeinsam von allen Staaten gemacht 
werden und das, so fügt man gleich hinzu, 
ist nicht möglich. MeineGegenfrage: wer 
würde in ein "entrüstetes Deutschland" 
eindringen und uns versklaven? Ich bin 
fest davon überzeugt, daß ein Land, wel
ches den Umkehrschritt tut, die totale 
Konversion angeht, ansteckend aufande
re Länder wirken würde. Die Länder 
würden miteinanderwetteifern, der Welt
bevölkerung ein lebenswertes Leben zu 
ermöglichen. Fünf Milliarden Menschen 
möchten heute schon leben und viele von 
ihnen dürfen es nicht. In wenigen Jahren 
werden es schon zehn Milliarden Men
schen sein. 

Der letzte Satz, den es bei der Eingabe 
zu unterschreiben gilt, lautet: ,,Ein zu
künftiges Deutschland, welches sich die
ses Emblem auf seine Fahne schreibt, 
setzt für alle seine Nachbarn ein deutli
ches Zeichen seines Friedenswillens". 

I Von unseren Nachbarländern, zum Bei
spiel Polen, Holland, Dänemark, Frank
reich, sogar auch von der Schweiz wer
den Vorbehalte gegen ein größeres 
Deutschland signalisiert. Die wirtschaft
liche Machtstellung, die von diesem Land 
ausgehen kann, wird in den Vordergrund 
gestellt. Bei persönlichen Gesprächen und 
beim Näherhinschauen konnte ich fest
stellen, daß die Angst vor einemaufkom
menden Nationalsozialismus sehr tief 
sitzt. Die Wahlerfolge der Republikaner 
in der BRD und die Aversion gegenüber 
den Polen und der auflebende Antisemi
tismus in der DDR haben mit dazu beige
tragen. Noch einmal: bitte keine "Schein
konversion". Wenn das Volk, wenn die 
Parlamente der Deutschen dieses Em
blem wirklich bejahen würden und bereit 
wären, diese Utopie, diesen Traum auf 
ihreFahne zu schreiben, würde ein Signal 
über die Grenzen gehen, welches von 
allen Nachbarn freudig begrüßt würde. 
Wir Deutschen hätten dann eine Fahne, 
von der nicht Macht und Stärke ausgeht, 
wir hätten eine Fahne, welche ein Ziel 
aufzeigt, dem es sich lohnt nachzufolgen. 

Internationale Jugendbegegnung mit jungen Leuten aus 
den USA, der DDR und der Bundesrepublik Deutschland 
Im Mittelpunkt: deutsch-deutsche Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion 

Mit den Folgen der deutsch-deutschen Wirtschafts-, Währungs- und Sozial
union für die Lebensverhältnisse der Menschen in Mitteleuropa wird sich 
eine internationale Jugendbegegnung befassen, die vom Amt für Jugend
arbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 3. bis 24. August 1990 
durchgeführt wird. Teilnehmen werden junge Christen aus dem Nordwe
sten der USA, aus Magdeburg und dem Rheinland. Durch Exkursionen, Be
triebsbesichtigungen, Referate und Diskussionen können die rasanten 
wirtschaftlichen Veränderungen in Mitteleuropa erfahren und verstanden 
werden, um nach der christlichen Verantwortungfürwirtschaftliche Gerech
tigkeit zu fragen und eigene Positionen zu finden. 

Dazu gehören Programmteile auf dem Hunsrück (3. - 16.8.90), in Magde
burg (16. - 20.8.90) und in Berlin (20. - 24.8.90), so zum Beispiel auch Fa
milienaufenthalte im Rheinland sowie in Magdeburg als Gäste der DDR
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für Interessenten aus der Bundesrepu
blik sind noch 4 Plätze frei. 

Nähere Informationen unter Tel. 0261/34830 
• Klaus Waiditschka, Jugendbildungsreferent 

'id..> 
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Ballonaktion gegen Tiefflug
 
Iin Info Nr. 45 der Bundeskoordina

tion "Bürgerinitiativen gegen Tiemug" 
wurde Wissenswertes über die Durch
führung von Ballonaktionen veröffent
licht. Obschon wir mit solchen Aktio
nen eigene Erfahrungen gemacht ha
ben, sind diese Empfehlungen für 
unseren Leserkreis sehr interessant. 
Der Aufsatz enthält außerdem eine 
Reihe neuerer Gerichtsentscheidungen 
zu Prozessen über Ballonaktionen, die 
allerdings ein ähnlich verworrenes Bild 
abgeben, wie bei den Urteilen gegen 
BlockiererInnen und Blockade-Aufru
ferInnen. 

Nachstehend die gekürzte, sinngemä
ße Wiedergabe des Aufsatzes "Ballone 
und Ballönchen: 

Ballone sollen, das hat die Praxis ge
zeigt, stets aufetwa 1,40 m Durchmesser 
aufgeblasen werden. Nicht kleiner, weil 
es dann an Auftrieb und somit an Steig
kraft mangelt. Aber auch nicht größer, 
weil die Ballonhaut dann schneller porös 
wird und das Gas entweicht. Ballons 
sollten immer in grellen Farbtönen ge
kauft und verwendet werden, damit sie 
besser sichtbar sind. Die gebräuchlichen 
Protestballone kosten zwischen 5,-und 
10,- DM/Stück; ist ein Aufdruck ge
wünscht, erhöhen sich diese Preise. Am 
preiswertesten sind sie bei der Firma: 
Meier-Ballons GmbH, Käppelestr. 2, 
7500 Karlsruhe I, die bei Mengenabnah
me auch Rabatte einräumt. 

GAS zur Füllung der Ballone sollte 
immer das im Fachhandel erhältliche 
Ballongas (in entsprechenden Stahlfla
schen) sein. Das Gas ist das Teuerste der 
Aktion! Eine Ballonfüllung kostet,je nach Auf gehfs zur Ballonaktion! 
Abnahmemenge und Größe des Ballons, Wenn ihr Schiß habt vor der Freiheit, dann bleibt im Stall und laßt euch verwursteln 
zwischen 25,- und 40,- DM. Es ist 
sinnvoll, vor der Beschaffung Kostenan sind. Die Preise dafür sind regional unter- Wir meinen, daß bis 100 Meter Steighöhe 
gebote einzuholen, damit auch der preis schiedlich und bewegen sich zwischen keine Genehmigung erforderlich ist; 
günstigste Lieferant erkannt wird. Das 5,-und 12,-DMpro 100 Meter. mancheörtlichenBehördensinddaande-
Ballongas ist relativ ungefährlich und stets ACHTUNG, bitte beachtet, daß der rer Meinung. Die Genehmigungen schei
dern billigeren Helium vorzuziehen. Ballon nichtinderNähe von elektrischen nen, nach unserer Auffassung, reine 
Denkt daran, daß zur problemlosen Ab- Freileitungen, Bäume oder Antennen in Schikane zu sein, um unsere Protest zu 
füllung in die Ballone ein Zapfventil die Luft geht, da sich die Schnur dort behindern. Mancherorts wird auch ver
gehört; es ist mit der Stahlflasche zu ent verfangen kann. Im Umkreis von drei Ki langt, für jeden Ballon eine Versicherung 
leihen. lometer von Flugplätzen ist das Steigen abzuschließen. Oder daß der Aufsleller 

DIE SCHNUR muß mindestens eine lassen verboten! Vorteilhaft ist der Bal ein polizeiliches Führungszeugnis vorle-
Reißkraft von 15 kp besitzen. Besonders Ion-Standort, wenn er immer beaufsich gen muß! Ein Ablaßventil mit einer Not
geeignet sind spezielle Drachenschnüre, tigt werden kann. leine, dieam Ballon angebracht sein muß, 
Angelleine oder sogenannte Maurer- GENEHMIG UN G. Bei diesem Punkt wird mitunter verlangt, obwohl diese Vor
schnur, wie sie in Baumärkten zu haben beginnen sich die Geister zu scheiden. richtung nur für Großballone gilt. Viele 
l;q!raWa;;n:jil~'-----------------------------------------'So-e-'it-e-2-3 



solcher Forderungen dienen nur der Be
hinderung unserer Aktionen. 

PROZESSE UND URTEILE. Vor 
Gericht streiten wir uns seit einiger Zeit, 
und die Situation ist folgende: Das lan
gersehnte Urteil des Amtsgerichts Stutt
gart liegt nun schriftlich vor. Es ist das 
bisher beste Ballonurteil in der BRD und 
dürfte beispielhaft sein für künftige Ver
fahren. Das Gericht stellt fest: "Die Be
troffenen (Ballonakteure) waren freizu
sprechen, weil nach derrechtlichen Über
zeugung des Gerichts die von ihnen auf
gelassenen Protestballons der luftver
kehrsrechtlichen Erlaubnis nicht unter
liegen, ihr Verhalten jedenfalls gerecht
fertigt, oder mangels Verbotskenntnis 
nicht schuldhaft war." Zwar seien die 
Ballone ,,Fesselballone", seien aber von 
derLuftverkehrszulassung ausgenommen 
und von daher auch nicht erlaubnispflich
tig. Weiterhin seien "Masse und Aus
maß" vergleichbar mit Kinderdrachen, 
deren Steigenlassen ja gleichfalls erlaub
nisfrei sei. Die Aufstiegshöhe habe in 
einem Luftraum stattgefunden, der von 
Luftfahrzeugen nicht bzw. nicht frei 
genutzt werden dürfe. Da der Ballonauf
stieg innerhalb einer Stadt erfolgte, 
müßten Flugzeuge eine Mindesthöhe von 
300 Metern überdem höchsten Hindernis 
einhalten. Sollteaus zwingend notwendi
gen Gründen ein Luftfahrzeug tiefer flie
gen müssen, so sei die Gefährdung durch 
Ballone "nicht weniger und nicht mehr 
gefahrdet als durch die gleichlange Befe
stigungsschnur eines Drachens". - ,,Es 
bestand nicht nur keine Gefahr oder 
Gefährdung für den regelmäßigen Luft
verkehr, vielmehr war eine solche auch 
nahezu ausgeschlossen". 

Als Besonderheit sei zu berücksichti
gen, daß die Ballone über dem eigenen 

Grund und Boden aufgelassen wurden. 
"In diesem Bereich hat der Eigentümer 
oder Besitzergegen jedes unbefugte, weil 
die Grenzen des Gemeingebrauchs miß
achtende oder von den Ausnahmevor
schriften der - Sondemutzung - nicht 
gedecktes Überfliegen seine vollen Ab
wehrrechte." Unter Berücksichtigung 
dieser Umstände gebietet eine "grund
rechtsfreundliche Rechtsanwendung", 
daß das Aufsteigenlassen von Fesselbal
lonen von ca. 1,00m Durchmesser über 
dichtbesiedeltem Gebiet und auf priva
tem Grund bis zu einen Höhe von maxi
mal 100 Metern zum Zwecke des Prote
stes gegen militärische Tiefflüge von der 
Erlaubnispflicht gem. §16 LuftVO aus
genommen ist, stellte das Gericht fest. 
Sehr erfreulich ist auch die kritische 
Bewertung der Tiefflüge: Nach Ansicht 
des Gerichts stellen die sich seit Jahren 
wiederholenden Tiefflüge ,,als eingetre
tene und drohende Verletzung rechtlich 
geschützter Interessen der Betroffenen 
durch einen anderen Menschen dar." 

Tiefflüge stellten sich als absolute Ge
sundheitsgefahr und als massive Beein
trächtigung dar und beinhalten auch gra
vierende ökologische Gefahren und 
Bedrohungen, die man nicht hinzuneh
men braucht, schon gar nicht, wenn diese 
Übel vom Staat seinen Bürgern selbst 
zugefügt werden und er es nicht unter
läßt, diese gegen solche Nachteile und 
Schadenszufügungen durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. 

Außerdem, so das Amtsgericht Stutt
gart, seien Tiefflüge unter 300 Meter 
rechtswidrig und unzulässig, wie verschie
dene Verwaltungsgerichts in jüngsterZeit 
entschieden hätten, und von daher stünde 
den Tiefflug-GegnerInnen ein "Abwehr
recht" offen. (Aktenz. 3 Js 85 349/88). 

Neben diesem sehr positiven und gut 
begründeten Urteil gibt es noch folgende 
Rechtssprechungen: 

AG-Darmstadt, AZ.: 59 Js 61 408/85: 
"Die Betroffenen waren freizusprechen, 
weil die von ihnen aufgelassenen Ballons 
nichtderluftverkehrsrechtlichen Erlaub
nispflicht unterliegen", meinte damals das 
Gericht und begründete das unter ande
rem damit: ,,Ein Fesselballon, der nur 
eine beschränkte Höhe erreicht und durch 
die Verbindung zum Erdboden kontrol
lierbar ist, kann daher nicht erlaubnis
pflichtig sein, wenn er um so vieles leich
ter ist als die schwersten erlaubnispflich
tigen Ballons." 

VGH Baden-Württemberg, AZ.: 5 S 
52/87: Das Gericht kommt zu der Er
kennmis, ... "daß zwar der Aufstieg von 
FesselbalIonen der hier in Rede stehen
den Größenordnung von ca. 1,00m Durch
messer einer Erlaubnis bedarf, das 
Regierungspräsidium ...aber die Auf
stiegshöhe nicht auf 30 Meter beschrän
ken durfte." 

VG Stade, AZ.: 3 VGA 179/86... ,,Die 
Erforderlichkeit der Beschränkung der 
Auflaßhöheauf30 Meter hält der gericht
iichen Überprüfung nicht stand." Obwohl 
Fesselballone keiner Zulassung bedürf
ten, bedeute das aber nicht zwingend die 
Unabwendbarkeit der Vorschriften über 
die ERforderlichkeit und Erteilung luft
verkehrsrechtlicher Genehmigungen, 
meint das Gericht. Seiner Meinung nach 
sind Ballon-Aktionenalsogenehmigungs
pflichtig. 

Bei allen Planungen und Aktionen mit 
Ballons, Ballönchen und Drachen gegen 
die immer brutaler werdende Tieffliege
rei bedenkt immer: DerLuftraum ist kein 
Militärgelände - derLuftraum gehört uns! 

• F.-J.Hofmann 



DFG-VI( Projektgruppe "Deserteure"zieht positive Bilanz 

"Beeindrutkend! Der weite Weg hat sith gelohntll 

Die Besucher der Ausstellungswo
chen "Deserteure" in Bad Kreuznach 
zeigten sich überwiegend beeindruckt 
von der Ausstellung "Die Kirschen der 
Freiheit" und den angegliederten Info
und Diskussionsveranstaltungen. 

Das Gästebuch wurde reichlich genutzt, 
um Meinungen, Eindrücke und Kritik 

\ 

mitzuteilen. ,,Ein Lichtblick in der Bad 
Kreuznacher Kur-Kultur" oder "So viele 
Aussagen auf so wenig Raum; Verdrän
gen wird bewußt." Aber auch: "Sie trei
ben mit Entsetzen Scherz." 

Die Gruppe selbst bewertet die Reso
nanz in der Bevölkerung und den Medien 
vor Ort überwiegend positiv. Die Abend
veranstaltungen wurden von nichterwar
tet vielen Menschen genutzt. Schulklas
sen schauten sich die Gemälde, Collagen 
und Skulpturen als Unterrichtsbeitragan; 
die günstigen Bedingungendes Bildungs
zentrums St. Hildegard veranlassten vie
le, die doch eigentlich wegen anderer 
Angebote vorbeigekommen waren, auch 
vor den Mitteilungen der Künstler zu ver
harren. Auch bei den Tageszeitungen vor 
Ort wurde die Thematik ausführlich dar
gestellt. So informiert die AZ zum Bei
spiel am 4.5. dJ. ihre Leser aufder ersten 

Das Bildzeigtmusikalische Einführung in die AusstellungseröffnungmitRüdigerAdami 
aus Bad Dürkheim am Cello und Michae/ Schneider aus Heide/berg am Kontrabaß. 

Lokalseite über eine Veranstaltung mit 
Christine Schweitzer zu BoA - Kampa
gne mitder Überschrift: "Die Armee muß 
abgeschafft werden". 

Die Autorenlesung mit Gerhard Zwe
renz über sein Buch "Vergiß die Träume 

Deiner Jugend nicht" mußte wegen aku
ter Erkrankung des Autors kurzfristig 
abgesagt werden. Diese Veranstaltung 
wird, sobald Herr Zwerenz genesen ist, 
nachgeholt. 

• Walter Montigny 

Das HUNSRÜCK FORUM wird jetzt au,h in
 
Kanada gelesen.
 

Auf Umwegen erreichte uns ein Brief 
von Hans Gleick aus Hamilton, Ontario. 
Der 68jährige Hans Gleick stammt aus 
Königsberg und wanderte nach dem Krieg 
nach Kanada aus. In dem Brief an eine 
ehemalige Königsberger Nachbarin, die 
heute in Kirchberg lebt, schreibt er: 

"Gestern trafeine Drucksache mit 3 in
teressanten Heften (HUNSRÜCK FO
REN, d. Red.) ein. Da gibt es eine Menge 
Neuigkeiten und viel zu lesen. Was man 
allerdings liest ist weniger erfreulich und 
man kann verstehen, daß Ihr von diesem 
Riesengeschäft an Aufrüstung und dem 
dazugehörenden Aufwand an Geld und 
Zerstörung und VerschandelungderLand
schaft, sowie Ruhestörung des ganzen 

Landes die Nase voll habt. Auf der ande
ren Seite bringt das 'Geschäft' natürlich 
Arbeitsplätze für Tausende - Arbeitsplät
ze, die nichts produzieren, sondern nur 
Angst und Unsicherheit der Bevölkerung 
auf die Spitze treiben. 

(...) Der Artikel über die Verfassung ist 
sehr gut und interessant. Sicher braucht 
Gesamtdeutschland eine neue Verfas
sung!! 

Die Russen wollen aus dem Thema 
'Gesamtdeutschland in die NATO' aller
lei Konzessionen herausschlagen. Man 
hat wohl herausgefunden, daß man mit 
der Zusage dazu allerlei Geschäfte ma
chen kann. Die 275 Millionen Russen 

haben Angst vor den 75 Millionen Deut
schen? Ha, hat ha. Wenn alles gut geht, 
werden Eure Enkel sich einmal 'Euro
päer' nennen, wenn ab 1992 oder 1993 
mit der Vereinigung erstmal derEG-Län
der begonnen wird. Da wird sich wohl 
allerlei abspielen auf der Karte Europas 
bis zum Ende des Jahrhunderts. Hoffen 
wir nur. daß es zum Guten aller Beteilig
ten führt und es endlich mal einen dauer
haften Frieden gibt," 

(In Kanada scheint man sich über das 
Thema "Neue Verfassung für ein verein
tes Deutschland" mehr Gedanken zu 
machen als in der westdeutschen Frie
densbewegung. Axel Weirich.) 

* 
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ERSTEBUNDESWEITEAKTIONSWOCHEZURABSCHAffUNG 
DER WEHRPfLICHT ERfOLGREICH BEENDET 

Die erste bundesweite Aktionswoche 
zur Abschaffung der Wehrpflicht 
gegen die Kriminalisierung von tota
len Kriegsdienstverweigerern - vom 
21.05.90 - 01.06.90 verlief· wenn auch 
dieWehrpflicht noch nicht abgeschafft 
ist - äußerst erfolgreich. Bei Andreas 
Speck konnte die Doppelbestrafung, 
bei Bernd Sahler die drohende Drei
fachbestrafu ng verhindert werden, bei 
Martin Bubenheim wurde die Strafe 
von 10 Monaten auf Bewährung auf 6 
Monate reduziert. 

Die Idee zur Aktionswoche entstand etwa 
im März 90, nach der Gerichtsaktion zu 
Andreas' Prozeß in Duisburg (vgl. HF 
Nr. 32). Es war allen klar, daß noch mehr 
passieren mußte, wennes gelingen sollte, 
die drohende Doppelbestrafung und damit 
16 Monate Knast für Andreas zu verhin
dern. 

Als der Prozeßtermin 29. Mai feststand 
wurden zunächst Aktionen in Duisburg 
vom 25. - 29. Mai und eine Radtour von 
Bad Kreuznach (Wohnort von Andreas) 
nach Duisburg vom 21. - 26. Mai be
schlossen. In der Vorbereitung kamen 
dann noch die Prozeßtermine von Martin 
Bubenheim (25.05. in Hagen) und Bemd 
Sahler(01.06. in Frankfun) hinzu, so daß 
diese beiden Prozesse in die Aktionswo
che mit einbezogen wurden. 

DIE RADTOUR 

A'm 21.05. begann die 'tKDV-Radtour' 
mit Straßentheater in der Bad Kreuzna
cherFußgängerzone. Anschließend mach
ten sich fünf Menschen auf den Weg zu
nächstin den Hunsrück nach Bell, wo am 
Abend eine Informationsveranstaltung 
stattfand. Am nächsten Tag ging es wei
ter nach Koblenz und von dort über Bonn 
und Köln nach Duisburg. 
Wenn auch die Info-Abende auf dieser 
Tour nicht so gut besucht waren (ca. 10 
Menschen pro Abend), so ist es zumin
dest mit dem Straßentheater unterwegs 
doch sehr gut gelungen, auf das Thema 
und uns aufmerksam zu machen und 
Diskussionen in Gang zu bringen.,f\.lIein 
von daher hat die Sache sich auf jeden 
Fall gelohnt. Daneben hat es auch allen 
Beteiligten sehr viel Spaß gemacht, was 

man bei Aktionen nicht einfach vernach
lässigen sollte. 

AKTIONEN IN DUISBURG 

Ab dem Freitag vordem Prozeß fanden in 
Duisburg in der Fußgängerzone gegenü
berdem GerichtsgebäudeeineReihe von 
Aktionen statt. Ein Käfig machte auf die 
inhaftierten totalen Kriegsdienstverwei
gerer Gerhard Scherer, Thomas Krahe, 
Stefan Würth, Holger Halfmann und 
Martin Gold aufmerksam. Durch Flug
blätter und Transparente wurde auf den 
Prozeß am Dienstag hingewiesen. 
Am Tag vor dem Prozeß wurde nachmit
tags mit Baustellenband der Hauptein

.",
Symbolische Gerjghtsschließung 

gang des Gerichts symbolisch geschlos

sen und "Schönes Wetter statt Kriminali

sienmg" gefordert.
 
Abends fand eine Diskussionsveranstal

tung mit ca. 50 Menschen statt:
 

DER PROZESS 

Um 9.00 Uhr sollte am Dienstag der Pro
zeßbeginnen, jedoch drängelten sich über 
100 Menschen vor dem viel zu kleinen 
Gerichtssaal. Polizisten mit Hunden lie
fen Streife ums Gericht, und auch im 
Gebäude war jedeMenge Polizei präsent. 
Alle ZuhörerInnen mußten sich scharfen 

Einlaßkontrollen unterziehen, d.h. alle 
Taschen wurden gefilzt und jedeR abge
tastet. Dies alles konnte eigentlich nichts 
gutes bedeuten und führte auch zu einer 
sehr gereizten Stimmung unter den im 
Gerichtsflur wartenden. 
Die Verhandlung selbstentartetezunächst 
in eine üble Gewissensinquisition, auf 
die sich Andreas jedoch aus taktischen 
Gründen einließ. Nach Ende der etwa 
zweistündigen Befragung gab es erstmal 
eine kurze Pause und es wurde in einen 
größeren Saal umgezogen. Danach wur
de auf Antrag des Staatsanwaltes dann 
vom Richter die letzte Prozeßerklärung 
von Andreas verlesen, was aufgrund der 
Überschrift "Nix geschnalll Herr Staats

anwalt" zu Erheiterung im Saal führte. 
Nach derMittagspause wurde schließlich 
als Zeuge der Sachbearbeiter des Bun
desamtes für den Zivildienst vernommen, 
derjedoch auch nurausderAkte vorlesen 
konnte. Dann endlich begannen die Plä
doyers. 
Der Staatsanwalt meinte, daß es sich bei 
Andreas' Entscheidung gegen den Zivil
dienst nicht um eine Gewissensentschei
dung handele, daes keine ernsthafte, sitt
liche, an den Kategorien von "Gut" und 
"Böse"orientierte Entscheidung sei. And
reas habe in dem ganzen Prozeß ja noch 
nicht einmal das Wort "Gut" erwähnt. 
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Außerdem müsse sich die Gewissensent
scheidung gegen die konkrete Tätigkeit, . 
die PflegealterMenschen, und nichtgegen 
die Einplanung des Zivildienstes als 
Kriegsdienst richten. Dann pries er noch 
die Zeugen Jehovas, die im dritten Reich 
für ihre Gewissensentscheidung in den 
Tod gegangen seien, dagegen wolle ja 
Andreas noch nicht einmal in den Knast, 
von daher könne ja der Druck des Gewis
sens nicht so stark sein. Er schloß damit, 
daß auch Gehorsam ein sittlicher Wert sei 
und forderte eine Strafe von acht Mona
ten Knast ohne Bewährung, also faktisch 
16 Monate Knast, da die Bewährung auf 
die Erstverurteilung dann widerrufen 
wird. 

Andreas' Anwalt nahm den Staatsanwalt 
dann ganz gut auseinander und legte 
ausführlich dar, daß auch eine rationale, 
sich politisch artikulierende Entscheidung 
sehr wohl eine Gewissensentscheidung 
sein könne. Eine Märtyrergesinnung 
könne außerdem von niemandem ver
langt werden, und das Dritte Reich wäre 
ja zum Glück mittlerweile überwunden. 

Die Urteilsverkündung wurde dann 
schließlich auf Donnerstag 16.00 Uhr 
vertagt, da es mittlerweile bereits später 
Nachmittag war. 

DAS URTEIL 

Am Donnerstag erschienen wieder etwa
 
60 Menschen im Gericht, wieder die
 
gleichen Einlaßkontrollen. Als Kontrast
 
dazu schließlich die Urteilsverkündung:
 
Das Verfahren wird wegen Verbot der
 
Mehrfachbestrafung auf Kosten der
 
Staatskasse eingestellt!
 
In der Urteilsbegründung übernahm der
 
Richter in großen Zügen die Argumenta

tion des Anwalts, er warfjedoch Andreas
 
'überzogene, langweilige und schiefe'
 
Prozeßerklärungen vor, mit denen er sich
 
'schlecht verkauft hätte'. Abschließend
 
stellte er fest, daß sich Gewissen letztlich
 
nicht beweisen ließe, zur Überzeugung
 
des Gerichts jedoch Andreas totale KDV
 
auf seiner Gewissensentscheidung beru

he.
 
Gegen das Urteil hat der Staatsanwalt er

wartungsgemäß Revision eingelegt. Es
 
bleibt also abzuwarten, wie es nun wei

tergeht.
 

KOLLEKTIVE TOTALE KRlEGS·
 
DIENSTVERWEIGERUNG
 

Schon während der Verhandlung am 

Dienstag fanden vor dem Gericht perma
nent Aktionen statt. Im Anschluß wurde 
auf einer Kundgebung über den Prozeß
verlaufberichtet. Höhepunkt warschließ
lich die kollektive totale Kriegsdienst
verweigerung von 16 (! 1) ungehorsamen 
Männern aus dem gesamten Bundesge
biet. An diesem Tag erklärten 16 Männer 
aus Oldenburg, Bremen, Emden, Osna
brück, Bonn, Hannover, Heidelberg usw. 
ihren Zivildienst für beendetbzw. bekun
deten, einer Einberufung nicht zu folgen. 
Dies ist die erste bundesweite kollektive 
tKDV und ein Schritt heraus aus der 
Vereinzelung totaler Kriegsdienstverwei
gerer. Bleibt zu hoffen, daß es demnächst 
noch mehr werden... 

...UND BUNDESWEIT 

Auch in anderen Orten liefen Aktionen. 
So streikten in Bremen am Prozeßtag ca. 
50 Zivildienstleistende gegen die Krimi
nalisierung totaler Kriegsdienstverwei
gerer und für die Abschaffung der Wehr
pflicht. In Heidelberg demonstrierten 70 

Menschen für die gleichen Forderungen. 
Und auch zu Bernds Prozeß am I. Juni 
erschienen über 50 Menschen... 

Die Wehrpflicht ist noch nicht abge
schafft, die Kriminalisierung in diesen 
Fällen zwar verhindert oder gemildert 
worden, aber noch nicht beendet. Viel 
bleibt also noch zu tun. Die Aktionswo
che hataußerdem eine ganze Menge Geld 
verschlungen, so daß Spenden dringend 
erforderlich sind auf folgendes Konto: 
Konto-Nr. 569295-605, BLZ500 10060 
(PGA Frankfurt) 

Informationen sind außerdem bei den 
Regionalkontakten erhältlich. 

Regionalkontakt Hunsrück-Nahe, And
reas Speck, Viktoriastraße 21,6550 Bad 
Kreuznach, Tel.: 0671/32580 

Regionalkontakt Rhein-Main - DESER
TEURE - c/o AKU, Herderstraße 35, 
6200 Wiesbaden, Tel.: 06121/407751 
oder 069/449662 

KOUEK1'IVVERWEIGERUNGSERKLÄRUNG 

In diesem Staat dient die Wehrpflicht dazu, jeden Bürger zu Kriegsdiensten zu
 
zwingen. Kriegsdienstverweigerer als Staatsfeinde und Unfriedenstifter zu krimina

lisieren und strafrechtlich zu verlolgen.
 
Die Wehrpflicht hat, wie alle Zwangsdienste und Zwangsverpflichtungen, die Dop

pelfunktion, große Teile der Bevölkerung für den Krieg verlügbar zu machen und
 
durch ihre Unterordnung ins herrschende Gefüge zu integrieren.
 

Als Sozialisationsinstrument von Militär und Staat greift die Wehrpflicht in das
 
Leben junger Männerein, um sie die 'Schule der Nation' durchleben zu lassen und
 
Menschen für den gut geplanten und genau kalkulierten Massenmord zu liefern ..
 
Selbstverständlich brauchen wir die Bundeswehr nicht, angeblich soll sie die Ab

schreckung und Abwehr äußerer Feinde leisten, aber viel mehr als einen 'bösen'
 
äu ßeren Feind haben wirdie Feinde imeigenen Land zu fürchten: in Konzernen wie
 
Daimler, Siemens, Deutsche Bank sitzen die Strategen, die das große Geschäft mit
 
Rüstung und Tod auf Kosten von Millionen Menschen betreiben: sie exportieren
 
Massenvernichtungswaffen und profitieren an den Kriegen in der 2/3-Welt, auf
 
deren Elend unser Wohlstand basiert.
 

Eine Konsequenz aus diesen Mi ßständen ist die totalen Kriegsdienstverweigerung.
 
Um deutlich zu machen, daß wir mehr als den Protest einer individuellen Verwei

gerung zum Ausdruck bringen, erklären wir heute, auch aus Solidarität zu Andreas
 
Speck und Bernd Sahler, unsere kollektive Verweigerung. Denn nur wenn dem
 
Kriegsdienstdie Basis: viele gehorsame Menschen, entzogen wird, ist eine Verän

derung, sowohl der Kriminalisierung und Vereinzelung totaler Kriegsdienstverwei

gerer, als auch der gesellschaftlichen Mißstände möglich.
 

Die Abschaffung des Militärs ist eine politische Frage, sie wird von uns mehrheitlich
 
beantwortet, deshalb verweigern wir uns heute der Wehrpflicht, weil die 'massen

hafte' Wehrpflichtverweigerung ihre Abschaffung bedeutet und der erste Schritt zur
 
Abschaffung der Bundeswehr ist.
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Nath dem Orkan regiert die Giftspritze
 
"Vorsicht - Holz wurde mit Insekti

ziden behandelt!" Spaziergänger in den 
Hunsrücker Wäldern haben Glück, 
wenn sie wenigstens mit einem solchen 
Schild gewarnt werden, bevor sie sich 
zur Rast auf den am Wegesrand lie
genden Baumstämmen niederlassen. In 
anderen Fällen genügt dem Forstamt 
nur ein unauffälliges "R" oder "Rip" 
(für Ripcord, das am meisten verwen· 
dete Spritzmittel) • oder es gibt über
haupt keinen sichtbaren Hinweis auf 
eine mögliche Gefahr. 

60 Millionen Kubikmeter Holz sind im 
diesjährigen Spätwinter Orkanstürmen 
zum Opfer gefallen, vor allem im Westen 
und Süden der Bundesrepublik. In man
chen Forstrevieren wurde jeder dritte 
Baum geknickt oder entwurzelt. Mit 
Hochdruck geht man an die Aufarbeitung 
dieser Schäden heran: Die Stämme müs
sen aus dem Wald geholt, entrindet und 
gelagert werden. Nach der Sturmkata
strophe warnen Naturschützer nun vor 
einer ökologischen Katastrophe: Ein 
großer Teil des Holzes wird nämlich mit 
Insektengiften besprüht. 

Die "Deutschejagdzeitung" hat bereits 
Spaziergänger, Beerensammler und Pilz
sucher aufgefordert, orkangeschädigte 
Waldgebiete zu meiden, da "gnadenlos 
die chemische Keule eingesetzt wird". 

"Rip" - mit roter Farbe aufgesprüht - heißt nicht etwa "Requiescat in Pace - Ruhe in 
Frieden!", wie es vor allem in Bayern auf Grabsteinen zu lesen ist. Hier im Hochwald 
bei Grein1erath ist das Gift "Ripcord" gespritzt worden. Nur EinMweihte können 
erkennen, daß es sich um eine D,S-prozentige Gift-Lösunggehandelthat. Spaziergänger 
werden im Unklaren darüber gelassen, ob man hier gefahrlos Rast machen kann. 

160 Millionen Liter Giftbrühe sollen in 
bundesdeutschen Wäldern ausgebracht 
werden. 

Der Grund für den "e-Angriff': Die 
Forstbehörden befürchten weitere wirt
schaftliche Verluste. Da das massenhaft 

Naßlagerung: Bis zu fünf Jahren können Baumstämme konserviert werden, wenn sie 
ständig naß gehalten werden. Doch diese Methode ist sehr aufwendig, und nur an 
wenigen Stellen steht genügend Wasser zur Verfügung. 

angefallene Holz nicht sofort verkauft 
werden kann, muß es gelagert werden, oft 
wohl über mehrere Jahre. Die bevorzug
teste Methode ist dabei die Naßlagerung: 
Die Baumstämme werden entweder in 
einem Gewässer gelagert oder ständig 
mit Wasser besprengt. Das ist natürlich 
nur möglich, wo Wasser mit genügender 
Ergiebig~eit über das ganze Jahr zur 
Verfügung steht. 

Ökologisch unproblematisch· ist diese 
Methode allerdings auch nicht, denn aus 
dem Holz können Phenole, Gerbstoffe, 
Harze und andere Stoffe (natürliche 
Abwehrstoffe des Holzes) ausge
schwemmt werden, die zu einer Bela
stung der ableitenden Bäche führen kön
nen. Diese Methode kommt jedoch nur 
für den geringeren Teil des Lagerholzes 
in Frage. So können beispielsweise in 
Rheinland-Pfalz von 12 Millionen Fest
metern Lagerholz nur 2,5 Millionen naß
gelagert werden. 

Das übrige Holz muß trocken aufgesta
pelt werden. Und hier kommt die Gift
spritze ins Spiel. Die Waldbesitzer und 
Forstleute befürchten nämlich, daß sich 
Heere von Borkenkäfern über die nach 
Harz duftenden Stämme hermachen. Die
ser "Schädlings"-Befall könnte, so die 
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Befürchtungen, zu einer Wertminderung 
des Holzes führen; zudem könnten später 
auch noch die stehengebliebenen Bäume 
bedroht werden. 

Die bekannten Duftstoff-Fallen, mit 
denen die Borkenkäfer ohne Beeinträch
tigung anderer Insekten noch vor der Eia
blage gefangen werden können, reichen 
offenbar angesichts der Unmassen appe
titlichen Frischholzes zur Ablenkung der 
Käfer nichtaus. Zudem gibtes erhebliche 
Windwurfflächen, die noch gar nicht 
geräumt werden konnten. All dies veran
laßt die Forstleute zu einem wahren Feld
zug gegen die kleinen Käferehen. 

Wurde bis in die fünfziger Jahre noch 
Arsen eingesetzt (anschließend starben 
Pferde und Kühe, die bestäubtes Gras ge
fressen hatten), versprühte man danach 
das Gift Lindan, meist mit Hubschrau
bern. Lindan vernichtet unterschiedslos 
alles, was kreucht und fleucht. Im mensch
lichen Körper reichert es sich im Fettge
webe an und gilt als krebserregend. Noch 
immer wird es von kommunalen und pri
vaten Waldbesitzem eingesetzt. 

Die staatlichen Forstämter bevorzugen 

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 
06742/81107 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr9-13u.14.30-18 
Sa 9'13 
telefonische Bestellung möglich 

Der Naturkostladen 
Julia Karl 
Niedersohren, Haupstrstraße 32 
06543/9358 
Öffnungszeiten: 
Mo-Mi,Fr9-13u.15-18.30 
donnerstags geschlossen 
Sa9-13 ' 
telefonische Bestellung möglich 
Auslieferung 

dagegen Mittel, die "nichtganz so schäd
lieh" sein sollen: Pyrethroide, chemische 
Abwandlungen des Chrysanthemengif
tes. Das bekannteste Insektizid dieser Art 
ist "Ripcord". Zwar ist es von der Biolo
gischen Bundesanstalt zugelassen, doch 
die Nebenwirkungen sind beträchtlich. 
Ripcord vernichtet gleichermaßen die 
Borkenkäfer wie ihre natürlichen Feinde, 
ebenso Bienen und Fische. Es darf daher 
nicht in der Nähe von Gewässern einge
setzt werden. Immerhin werden auch die 
Pyrethroide in der chemischen Fachlite
raturals "gesundheitsschädlich" bezeich
net; die Amerikanische Akademie für 
Wissenschaften äußerte sogar den Ver
dacht, daß auch diese Stoffe Krebserzeu
gen können. 

Nur Nadelholz wird von den Borken
käfern befallen. Forstfachleute sprechen 
bereits von der Doppelauswirkung einer 
falschen Waldbaupolitik. Profitablere 
Fichtenmonokulturen haben weitgehend 
stufig aufgebaute, wesentlich wider
standsfähigere Mischwaldkulturen ver
drängt. Mischwälder oder gar Laubwäl
der lassen, den gefräßigen Borkenkäfer 
rasch an seine natürlichen Grenzen kom
men. Doch im flächigen Fichtenbruch 

Naturkost-Lauschhütte 
Manfred Roos 
Dichtelbach, Lauschhütte 
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 Sir. 17, 
Tel. 06762-2636 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr9-12.30u.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 
Simmern donnerstags 
Idar Oberstein freitags 
Kirn samstags 

kann er,sich explosionsartig vermehren. 
Aber Panik angesichts der kleinen 

Käferehen ist überhaupt nichtangebracht, 
wie Erfahrungen aus unberührten Natur
wäldern zeigen. Als 1983 im National
park Bayerischer Wald ein Sturm die 
Bäume knickte, ließen die Forstleute die 
Borkenkäfer gewähren. Zunächst kam es 
tatsächlich zur "Schädlings"-Explosion. 
Aber nach vier Jahren war das Gleichge
wicht ohne menschliche Eingriffe wie
derhergestellt. Denn auch die natürlichen 
Feinde des Borkenkäfers, Wanzen, Mil
ben, Bakterien und auch Spechte, hatten 
sich kräftig vermehrt. Allerdings muß 
auch gesagt werden: Die Fichte hat hier 
seit Jahrhunderten einen natürlichen 
Standort 

In einem ungestörten Kreislauf der 
Natur hatten die Borkenkäfer einmal die 
Aufgabe, geschwächtes, schadhaftes Holz 
zu fressen und deren gespeicherte Ener
gie wenigstens zum Teil dem Ökosystem 
Wald zu erhalten. Borkenkäfersind somit 
eigentlich dieErneuererdes Waldes. Nur: 
So etwas wie Holzpreise ist in diesem Na
turkreislauf unbekannt. 

• Wolfgang Barteis 

BIoverkaufstelle 
Frau Lonsdorf
 
Gonclershausen
 
Gut Schorfeid, 06745-241
 
selbstgemachter Ziegenfrischkäse ohne Kon

servierungsmittel (keinem Anbauverbandange

schlossen, persönlich garantierte natürlicheZie

genhaltung und Käseproduktion: unangemelde

ter Besuch auf dem Hof jederzeit willkommen.
 
Kontrolle durch monatliche Proben des Milch

wirtschaftsuntersuchungsamts in Kassel)
 
ab Hof und auf den Wochenmärkten:
 
Mainz dienstags
 
Simmern donnerstag
 
Mainz freitags
 

VVocheß!OarktSÜD1Dern 
Hannelore Ternis 
Sargenroth, Neuweg 7 
Tel:06761/7168 
Verkauf von 
Demeter-Käse, Joghurt, Buttermilch 
selbstgebackenes Brotund biologischerGetrei
deanbau: Weizen, Roggen, Dinkel; Gemüse; 
Lammfleisch und Lammwurstwaren. 
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Mit dem Dampfroß über den Hunsrüdc
 
Noch einmal mit dem fauchenden 

Dampfroß den Hunsrück bezwingen? 
Über Pfingsten wurde wahr, wovon 
viele Eisenbahnfreunde träumen: Am 
frühen Morgen war der "Hunsrück
Kurier" in Düsseldorf gestartet, gezo
gen von der Dampflok 41 360. Ab 
ßingerbrück ging es den Hunsrück 
hinauf, entlang der historischen Strec
ke der Hunsrückbahn, auf der der 
reguläre Zugverkehr schon längst ein
gestellt ist. Über Simmern, Morbach 
und Hermeskeil dampfte der Sonder
zug nach manchem Zwischenhalt das 
Ruwertal hinunter nach Trier. 

Mancher Wanderer blieb überrascht 
stehen, als er das Pfeifen der Dampflok 
hörte. Bei den Älteren wurden Kindheits
erinnerungen wieder wach. Nichtwenige 
Fans hatten sich entlang der Strecke die 
besten Aussichtspunkte ausgesucht und 
warteten geduldig, bis in der Ferne die 
Rauchwolke sichtbar wurde. Sekunden 
nur dauerte es, bis das Dampfroß vorbei
gebraust war, noch lange den Geruch 
nach Ruß hinterlassend. 

Tags darauf zog die Dampflok die 
Waggons der Eisenbahnfreunde Vulka
neifel von Merzig über Trier nach Gerol
stein, Daun und Ulmen. Und auch hier 
zeigte sich: Eine Dampflok kann mehr 
Attraktivitätentwickeln als eine volIcom
puterisierte E-Lok der heutigen Zeit. Das 
kraftvolle Stampfen der Dampfmaschine 

läßt sich "erleben", das Flitzen der Elek
tronen bleibt unsichtbar. Und immerhin: 
Auf gerader Strecke entwickelte der 
Dampfzug eine Geschwindigkeit von 120 
Stundenkilometern. 

. Eine Dampflok aufdem Hunsrück - das 
hat es schon seit Jahrzehnten nicht mehr 
gegeben. Bisher waren alle Versuche der 
Eisenbahnfreunde gescheitert, weil die 
Bundesbahn die Brandgefahren entlang 
der Strecken fürchtet, denn die "Brand
schutzstreifen" aus früherer Zeit sind 
längst von der Natur wieder zurückero

bert worden. Jetzt wollen es die Eisen
bahnfreunde Trier bei diesem einen Mal 
nicht mehr belassen: Sie haben die Idee 
entwickelt, aufder Strecke von Triernach 
Hermeskeil und vielleicht sogar noch 
weiter eine Museums-Bahn zu betreiben. 
Noch fehlt es an ausreichenden Mitteln, 
die Idee zu verwirklichen. Aber ist der 
Gedanke nicht verlockend, den Huns
rück auf dem Rücken eines Dampfrosses 
"erfahren" zu können, vorbei an schla
fenden Bahnhöfen und übriggebliebenen 
Wassertürmen? 

• Wolfgang Bartels 

Entde,kungen entlang der Hunsrü,k 
S,hiefer- und Burgenstraße 

Der mittlere Hunsrück ist reich an 
versteckten ßurgruinen, Schiefergru
ben, alten ßauerndörfern und ver
schwiegene ßachtälern. Doch wer kennt 
sie? Für viele Besucher ist das Gebiet 
zwischen Kirchberg, Rhaunen und 
Kirn eine "Terra incognita", ein wei
ßer Fleck aufder Landkarte. Zu schmal 
sind die Sträßchen, zu dunkel die 
Wälder, als daß man sich getraute, auf 
"eigene Faust" den Weg ins Unbekann
te zu suchen, zumal es kaum Literatur 
über diesen einsamen Landstrich gibt. 

Besuchem, die sich auf die Entdek
kungsreise in dieses Gebiet machen wol
len, in dem Kelten, Römer, Franken und 
millelalterliche Herrschaftsgeschlechter 
ihre Spuren hinterließen, haben es nun 
wesentlich leichter, ihre Neugier zu be
friedigen. Die heimlichen Wege, die bis
her nur für die Kenner zu Burgen, schie
fergedeckten Dörfern und geologischen 
Sehenswürdigkeiten führten, sind zur 
"Hunsrück Schiefer- und Burgenstraße" 
zusammengefaßt worden. Diese neue 
Ferienstraße ist kein Rundkurs, sondern 

eher ein netzartiges System mit Verbin
dungswegen, das alle Attraktionen der 
Region erschließt und dabei eine ganze 
Reihe eigener Varianten zuläßt. 

Wer durch die teils schroffe, teils Iieb
IicheLandschaft entlang der Ferienstraße 
fahrt (und möglichst auch einige Strek
ken zu Fuß zurücklegt), wird Bekannt
schaft machen mit zahlreichen Zeugnis
sen der Menschheits- und sogar der Erd
geschichte. Rund 400 Millionen Jahre alt 
sind dieFormationen des Hunsrückschie-
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fers, die an vielen Stellen aufgeschlossen 
sind. Sie bergen fossile Meerestiere in 
reicher Vielfalt und seltener Vollkom
menheit. Aufgelassene Schieferstollen 
und -halden sowie heute noch betriebene 
Abbaustätten künden von Jahrhunderte 
alter Bergbautradition. Bei Bundenbach 
wurde die Grube Herrenberg gar für 
Besuchszwecke hergerichtet; wer will, 
kann hier den "Hunsrück von unten" 
kennenlernen. 

Burgen, Schlösser, Kirchen, Bürger
und Bauernhäuser, wassergetriebene 
Mühlen und ein restauriertes Keltendorf 
aufeinem Felsplateau über dem Hahnen
bach - all das ist entlang der Hunsrück 
Schiefer- und Burgenstraße zu entdek
ken. Vielleicht kann die Tour am Schloß 
Dhaun beginnen. Zu Anfang des 12. 
Jahrhunderts war hier der Sitz der Wild
grafen. Im Jahre 1350 folgten die Rhein
grafen. So entstand im Laufe der Jahr
hunderteein großes Schloß miteinerweit
läufigen Gartenanlage. Heute ist Schloß 
Dhaun gewissermaßen eine"Lern-Burg", 
denn die Heimvolkshochschule hat hier 
Quartier gefunden. 

Vom Schloß aus läßt sich ein geraumer 
Teil des Gebiets der Ferienstraße über
blicken. Gegenüberschmiegen sich schie
fergedeckte Häuschen an den Berghang. 
Tief im Tal rauscht der Simmerbach. 
Ringsum ragen Felsrippen weit über die 
Baumwipfel. Der botanische Garten lädt 
zu einem Spaziergang ein, wer es "hand
fester" haben und die heimischen Gestei
ne kennenlemen will, folge dem Geolo
gischen Wanderpfad ins Tal hinab. 

Von Dhaun aus bietet sich die Weiter
fahrtentlangdem Simmerbach ins schloß
gekrönte Gemünden an. Man kann sich 
aber auch auf der Höhe halten und durch 
die Schiefer-Dörfchen Oberhausen, 
Hennweiler und Bruschied den Lützel
Soon überqueren. Jede Biegung verspricht 
neue Landschaftsbilder, neue überra
schende Eindrücke. Von Bruschied geht 
es hinunter ins Hahnenbachtal, vorbei an 
einer mächtigen Schieferhalde. Unten 
führt ein halbstündiger Fußweg zur Rui
nederSchmidtburgausdem 11. Jahrhun

. dert. Fast wäre die Burg nach ihrer Zer
störung im 18. Jahrhundert in Vergessen
heit geraten, die Natur hatte die Ruinen 
bereits vollständig überwuchert. Seit 1981 
wurden die Gemäuer wieder freigelegt 
und instandgesetzt. Heute läßt sich wie
der nachempfinden, warum die Schmidt
burg als eine der bedeutendsten Burgen 
des Hunsrück-Nahe-Raums gilt. 

Wer noch Kraft genug hat, kann zum 
Hahnenbach hinuntersteigen, um aufder 

.anderen Seite wieder die Höhe zu erklim 
men. Hier wurde die Altburg, ein Kelten
dorf aus ilem letzten Jahrhundert vor 
Christus, wiederhergestellt. Wie die Kel
tenlebten,kannaneinemOriginal-Schau
platz in Erfahrung gebracht werden. 

Wem der Fußweg zu weit ist, der kann 
die Altburg jedoch auch mit dem Fahr
zeug überBundenbacherreichen. Einklei
ner Abstecher zu einer noch arbeitenden 
Grube, in der Schiefer im Tagebau ge
wonnen wird, sei dabei nicht vergessen. 
Bundenbach gilt als Zentrum des Schie

ferabbaus im Hunsrück. Eine Fossilie
nausstellung in derGlück-Auf-Halle zeigt 
die schönsten und paläontologisch inter
essantesten Funde. 

Ein erlebnisreicher Tag an der Huns
rück Schiefer- und Burgenstraße könnte 
ausklingen in Rhaunen, einstmals Sitz 
des Amtsgerichtes, von dem das ehrwür
dige Gebäude erhalten blieb. In der evan
gelischen Pfarrkirche, deren Turm von 
einem gotischen Helm mit vier EcklÜrm
chen bekrönt wird, wartet nach den hand
festen Ruinen und Schieferbrocken ein 
filigranes Zeugnis menschlicher Kunst, 
das überraschend zur rauhen Landschaft 
kontrastiert: die älteste erhaltene Stumm
Orgel aus dem Jahre 1723. Die berühmte 
Orgelbauer-FamilieStum maus Sulzbach 
bei Rhaunen hat Meisterwerke hinterlas
sen, die noch heute durch ihren Klan
greichtum faszinieren. 

In der Windlade der Rhaunener Orgel 
fand man einen Zettel, auf den der Mei
ster Johann Michael Stumm voller Freu
de überdas gelungene Werk geschrieben 
hatte: "Lobet den Herrn mit Seyten und 
mit pfeiffen." Ende der siebziger Jahre 
wurde die Orgel einer streng historischen 
Restauration unterzogen. Wenn man 
Glück hat, läßt der Organist vielleichtge
rade die Pfeifen erklingen. 

• Wolfgang Barteis 

Hinweise: 
Ein Prospekt ist erhältlich beim 
Förderverein HunsrückSchiefer
und Burgenstraße e.V., 
Postfach 1145, 6572 Rhaunen,
 
Tel. 06544/1 810,
 
Fax 06544/1 81 21 .
 

Noch in diesem Jahr wird be

gonnen, die neue Ferienstraße
 
auszuschildern. Einzeiinformatio

nen zu Schloß Dhaun und zur
 
Schmidtburg sind erhältlich bei
 
der
 
Verbandsgemeinde Kirn-Land,
 
6750 Kirn, Tel. 06752/3021.
 

Schloß Dhaun 
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Die Walholzkirthe muß gerettet werden
 
Verirrt man sich in der Umgebung 

von Morbach einmal ein wenig abseits 
der Hunsrückhöhenstraße, etwa zwi· 
sehen Hunolstein und Weiperath, 
scheint plötzlich ein Landschaftsbild 
von nicht alltäglicher Harmonie und 
Schönheit auf. Am Auslauf eines sanft 
geschwungenen Tales steht eine weiße 
Kirche mit einem spitzen Turm, behü· 
tet von einem mächtigen Lindenbaum. 
Der Kirchhofmit den Gräbern ist von 
einer Bruchsteinmauer umgeben, die 
ihn von den umliegenden Wiesen ab
trennt.Manchmal noch kommtjemand 
von Hunolstein herunter, um eines der 
Gräber zu besuchen. 

Doch tritt man näher, muß man feststel
len, daß die Kirche verschlossen ist. Eini
ge Fenster sind zerbrochen. Seit 1907 ist 
die Walholzkirche nicht mehr für einen 
Gottesdienst benutzt worden. Erscheint 
sie äußerlich noch in einem recht guten 
Zustand, so ist sie im Innern bereits vom 
Verfall bedroht. Die Empore ist baufäl
lig, der Putz bröckelt von den Wänden 
(und gibt stellenweise die unteren Farb
schichten mit vielversprechenden Spu
ren von Fresken frei). Die Kirchenbänke 
stehen bis heute in Reih und Glied, viel
leicht ein wenig verstaubt, aber durchaus 
noch verwendbar. 

Soll die Walholzkirche, ein Ort selte
ner Schönheit, die im Verborgenen blüht, 
weiter dem Zerfall preisgegeben sein 
oder ist es nicht an der Zeit, dieses Klein
od zu retten? Diese Frage stellte sich 
Michael Pinter vom Morbacher Huns
rückverein - und handelte. Er gewann die 
Pfarrei Hunolstein und die umliegenden 
Gemeinden für eine Initiative, die Spen
den zur Renovierung der Walholzkirche 
sammeln will. Michael Pinterschätzt die 
Kosten aufrund eine halbe Million Mark. 
Die Hälfte der Summe hat das Bistum 
Trier bereits zugesagt, die Gemeindever
waltung in Morbach will sich mit 100000 
Mark beteiligen. Wenn die Landesdenk
malpflege noch 50000 Mark übernimmt 
- so die Rechnung Pinters ., könnte der 
Restbetrag von 100 000 Mark durch pri
vate Spenden aufgebracht werden. 

/ 
Eine halbe Million Mark - wahrlich 

kein unerreichbarer Betrag in einer Zeit, 
in der für unsinnige Dinge ganz andere 
Summen ausgegeben werden. Die Wal

j

1 

Seit 850 Jahren: Die Walholzkirche 

holzkircht;dürfte ihre 850 Jahre "aufdem 
Buckel" haben. Das genaue Datum ihrer 
Errichtung ist nicht mehrüberliefert, doch 
wird sie zwischen 1130 und 1150 gebaut 
worden sein. Zu dieser Zeit gab es im 
Trierer Bistum eine ganze Welle des Kir
chenbaus, da der Apostel Matthias geehrt 
werden sollte, dessen Gebeine 1127 auf
gefunden worden waren. 

Eine ganze Reihe von Sagen ranken 
sich um die Walholzkirche. Die einsame 
Lage in einem Wiesental und nicht etwa 
mitten in einer Siedlung wird mit einem 
Streitder umliegenden Dörfer begründet: 
Jedes Dorf wollte die Kirche bei sich 
haben, bis sich das größere Hunolstein 
durchsetzte. Das Bauholz wurde also 
geschlagen und in Hunolstein aufge
schichtet. Doch nachts war ein Rauschen 
in der Luft zu vernehmen, und am näch
sten Morgen fand sich das Holz in jenem 
Wiesengrund. Mühsam wurde es zurück 
nach Hunolstein geschafft. Noch zwei
mal wiederholte sich der "Spuk", bis dem 
"göttlichen Wink" gefolgt wurde. Der 
Name "Walholzkirche" bedeutet denn 
auch: Die Kirche, die sich ihren Platz 
selbst gewählt hat. 

Um 1760 wurde die Walholzkirche 
umgebaut und erweitert. Aus dieser Zeit 
stammt ihre heutige Gestalt; der Turm ist 
allerdings zum größten Teil aus der Ur
sprungszeit erhalten. Dieser Umbau ist 
ebenfalls mit einer Sage verbunden: Der 

Dreißigjährige Krieg hatteauch im Huns
.~ 

rück zur Zerstörung und Entvölkerung 
geführt. Doch dann fand der Pfarrer einen 
großen Schatz - die "Kriegskasse" der 
flüchtenden Schweden, wie die Legende 
überliefert. Und dieses Geld habe der 
Walholzkirche zu einer prachtvollen 
Erneuerung und neuer Blüte verholfen. 

Eine solche "Kriegskasse" wird Mi
chael Pinter heute kaum finden. Deswe
gen setzt er auf viele Privatspender, die 
mit kleinen und größeren Beträgen die 
Restfinanzierung der dringend notwen
digen Renovierung absichern. "Die Wal
holzkirche" , so Michael Pinter, "ist nicht 
nur für die Einheimischen ein Stück 
Heimat. Es istein einzigartiges, geschicht
1iches Denkmal für eine bewegte, lange 
Geschichte. Unseren Gästen wird sich 
das Bild dieser Kirche als unvergeßliche 
Erinnerung an den Hunsrück einprägen. 
Es ist höchste Zeit, daß wir dieses Klein
od retten." 

• Wolfgang BarteIs 

j
i 

(Hinweis: Spenden sind unter dem 
Stichwort "Renovierung Walholz' 
kirche" auf das Konto 20 404 005 
bei der Raiffeisenbank Morbach eG 
(BLZ 570 698 061 einzuzahlen. 

Bei Herrn Michael Pinter, Guten
thai Nr.172, 5552 Morboch ist ein 
Faltblatt erhältlich.) 

Seite 32 



Ein 
Spektakel 

unter 
offenem 
Himmel 

von 
........:~i;";••~ ...1"76" 

Charivari Masken: HatCltClt-Thr:iater 
Musik: Thomas Jung 
Spiel: Potthämmel + Freunde 
Regie: Horst Schneider 

Don Quiiote
 

Im Beiprogramm:
 

uDie Schmandelellilerll 

Samstag, 14. Juli "90 Sonntag, 15. Juli "90 
in in 

Sohrschied Kastellaun 
- VBS, Am Kyrbach  - Burgruine 

Beginn: 19.30 Uhr 

Eintritt:	 Vorverkauf 10,- DM. Abendkasse 12,- DM 
Kinder und Jugendliche zahlen die Hölfte. 

Vorverkauf: Verkehrsamt Kastellaun, Mayer-Martin Simmern, 
Bernd's Musikladen Büchenbeuren, 
Peter's Buchladen Kirchberg. 



,. ·e AD1JN:.-JRUCK OP f(N ,-.IR
S 
IN HERRSTEIN vom. 6 - 8. Juli 
Kontakt: Uwe Andretta, Dörrwiese 4, 5552 Morbach-Merscheid, 06533/3534 

Multis Global • 
Widerstand total 
"Noch 1975 unterschied sich Herrstein kaum von den Nach
bardörfern." Spätestens nach dem 8. Juli 1990 wird es sich 
maßgeblich verändert haben: Erstmals wird dort nach der 
unter Federführung von Wolfgang Hey durchge~hrten Re
staurierungdes historischen Ortskerns das HUNSRUCKOPEN 
AIR, eine kulturelle Revolt, stattfinden. Wir werden dem be
rühmten Schinderhannesturm (13. J.) alle Ehre machen und 
den mit Stadtrechten versehenen Ort lca. 20 Km von Idar
Oberstein entfernt) subkultureIl instandbesetzen. 
Bisher gab es seit drei Jahren den Versuch, die etwas andere 
Kultur zu etablieren. In diesem Jahr geht die Initiative aus von 
einem 20 - 30 köpfigen Plenum, welches versucht, eine 

"Kultur von unten" in Selbstverwaltung auf das Festival zu
 
tragen. In wöchentlichen Treffen wurde ein Programm erstellt,
 
welches auch "Kinder" und Politfreaks auf ihre Kosten kom

men läßt. Aus dem Plenum heraus hat sich eine Polit-Gruppe
 
gebildet, die dem interessierten publikum eine Ausstellung
 
zur PRESSEZENSUR IN DER BRD vorstellen wird. Informatio

nen von MEDICO "GREENPEACE", BUND und DRITrEWELT
 
GRUPPEN geben hoffentlich reichlich Anlaß für die Diskus

sion.
 
Eine Spitzenverpflegung dürfte für die BesucherInnen sicher
 
sein, und das kulturelle Programm ist, wie heißt es so schön:
 
vom Feinsten.
 
Es werden auch Marktstände mit kunsthandwerklichen Pro

dukten auf dem ausgesprochen schönen Gelände sein, und
 
es ist davon auszugehen, daß selbst ein Regenguß die
 
Stimmung höchstenssteigem kann -lautet doch das inoffiziel

le Motto des Festivals: SONNE, LUST und FAULHEIT
 

• BLUE MONK 19e9en 11 Uhr) 
• CLOWN und Spiele 
• FREizeit zum Politisierenund Flanieren 
• MAMA WUTZ 
• ARGILE & AFRIKAN HEAT 

. .. 

Freitag, 6.7.: 
• Hildener "Song"-Gruppe FATAl. 
• Die Saarländer Punk Band 2 BAD· 
• Musik zwischen den Welten: indische Kulturmusik undeu
ropäische Kultmusik 

S()nntag;S:7.:············ 

Mittwoch, 18. Juli 

Das traditionelle Volksfest, bei dem man auch 
in Arbeitskleidungwillkommen ist! 

Samsfag,7.7.: . . 
• Trierer Jazzrock-Formation CARRE 1gegen11 Uhr) ... 
• Diskussionsforen, Aktionen, Ausstellungen, Büchertische 
• Bühne frei für die Kids: 
• Theater - Spiele - ein Riesenluftkissen zum Toben 

. • RUBBERBAND 19e9en 18 Uhr) 
• EUGEN DE RYCK & THE FUNKY 
• NUDE TRASH PARTY POUCE . 
• C1NDY PERESS 
• FILMNACHT 
• Raggae-Gruppe 

- Es kann zuhauf gezeltetwerden. Platz gibt es genug -

Vorankündigung!!
 
2. Leide~r
 

9<aggae & qjlues :festival
 
am 25. August 1990 

Kontakt:
 
Heinz Berg, Hauptstr. 19,5448 Leideneck, Tel.: 06762/6599
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IrlOClrlUJ/AI'LIi) fOl?lCf\v AIIR
 
IN OSBURG vom 20. • 22 Juli
 

Kontakt: Thomas Lomberti, Am. Kandelbach 15,5500 Trier, 06591/8328 

Nachdem die ersten beiden Freiluftkonzerte noch auf der alten Burg in Grimburg (bei Hermeskeil) veranstaltet wurden, findet vom 20.7.
 
bis 22.7. in diesem Jahr bereits zum drittenmal das Hochwald Open Air in Osburg statt.
 
Osburg liegt, für alle, die es noch nicht wissen, an der B52 zwischen Trier und Hermeskeil. Das Festivalgelände befindet sich auf dem
 
Waldgrillplatz .zum Schornstein" ca. 1 Kilimeter von Osburg entfernt. Das Hochwald Open Air ist bereits ein fester Bestandteil der
 
hiesigen Kulturszene. Zum 5. ,Iubiläum hat der Veranstalter ein besonders attraktives Programm zusammengestellt.
 

Freitag, 20.7.: 
Bitburger Formation SPUnlNG WALL (19.30 Uhr) 
anschließend VALERlE SIMMONDS und PIANIST 
zum Abschluß SCHRÖDER (früher SCHRÖDER ROAD SHOW) 

Samstag, 21.7.: 
KINDERPROORAMM ab 14 Uhr 
musikalischer Anfang: Trierer Nachwuchsgruppe CHESS und FRIEN 
ab 19.30 Uhr HANNES BAUER mit seinem Orchester GNADENLOS 
Auftritt der Gruppe CRACKERS 
zum Abschluß die Trierer Formation BLUES ABROAD : 

Sonntag, 22.7.: Ausklang des Festivals mit dem Frühschoppen, es spielt die Gruppe TEN TO ELEVEN 

ZELTPLÄTZE sind in ausreichender Menge neben dem Festivalgelände vorhanden. 

EINTRITT: 
Freitags DM 12,
Samstag DM 15......, 
für beide Tage DM 25,
(WK DM 20,- plus VVK-Gebühr) 

VAREZZI 
Diesen Sommer, vom 18. - 28. Juli, findet zum 5. Mal die 
ZirkuslTheater-Freizeit VAREZZI statt. 
In Ohlweiler (Hunsrück) im Tagungshaus Alte Mühle und drumhe
rum werden wir wieder 10 Tage lang zu 40st zusammenleben und 
aus den Zutaten Akrobatik, Jonglage, Clownerie, Slapstick, 
Theater, Gesang, Masken, Magie, Kostüme und vielem mehr - je 
nach Gusto - eine Aufführung zusammenbrauen. 
Die Rezepte dafür liefern die Ideen der anwesenden Leute, und es 
soll Referentinnen für Musik, BewegungstheaterfTanz, Akrobatik, 
Sprach- und Stimmbildung und für Bühnentechnik geben, die die 
notwendigen Fachkompetenzen und Anregungen mitbringen. 
Im Bereich Bühnentechnik soll sich eine Gruppe bilden aus 
Leuten, die Spaß daran haben, während der gesamten Zeit die 
Bühnenbilder, Requisiten, Abläufe und die Technik für das Ge
samtprogramm zu planen und zu organisieren. 

Das Tagungshaus hat für 20 Personen Platz, 20 weitere wohnen 
in Zelten auf der Wiese. Arbeiten können wir auf der Wiese, in 
einem großen Zelt, im Haus und in der Turnhalle des nahegelege
nen Kinderheims Schmiedel. 

Mitzubringen sind Zelte, Schlafsäcke, Zirkus- und Theaterre
quisiten, soviel Ihr habt, SonneAJnd Spaß. 

Näheres bei:
 
Bund Deutscher Pfadfinderinnen, Lindenstr. 2,
 
6531 Windesheim, 0670718002
 

.. .. .. . ..•. ..<...... 

Dm NEUEREISE-FRECinmIT 
durch Spanien v. 8. - 29. September 

1: Teil: Aragon-lbort; 
2. Teil: Baskenland; Kosten DM 650,--

. .... ."..". . .... 

.Programm: Urlaub und "Touristisches"; "Anso"-ein ganz 
besonderes Dorf; Unabhängigkeitsfrage im Baskenland; 
Frauenbewegung; neues Leben in alten Dörfern; Mitwir
kende im Spanischen Bürgerkrieg 1936; Winterolympia
de in den Pyrenäen 1998; Initiative gegen Gaspipeline 

Es gibt zwei Vorbereitungsseminare aDM 25,- ... 

ANMELDUNG UND INFORMATIONEN bei: . ..... .. 
BDP (Bund Deutscher Pfadfinderinnen), Undenstr.2, 
6531 Windesheim, 06707/8002 od. 8004 (bei Anita) 
oder: ESG (Evangelische Studentengemeinde), Am Fort 
Gonsenheim, 6500 Mainz, 06131/384272 (bei Gerhard) 

ImDEil~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Wo ebbes loss es
 
Sonntag, 01.07.1990 

Kino	 Skin Deep - Männer haben's auch nicht leicht 
Film-Festival 1990 
15.00, 17.30, 20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Das doppelte Lottchen - nach Erlch Kästner 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, LÖhrstraße 80, Koblenz 

Dienstag, 03.07.1990 
~.. 

Kino	 Local Hero 
Film-Festival 1990 
15.00,17.30,20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Das doppelte Lottchen - nach Erich Kästner 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80, Koblenz 

Mittwoch,04.07.1990 

Aktion	 Hauptversammlung Daimler-Benz & Aktionen 
der kritischen Aktionäre. 
(Infos: Beate Ronnefeldt, Krastel 
Tel. 06762-6339) 

Kino	 Herbstmilch 
Film-Festival f990 
15.00, 17.30, 20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Donnerstag. 05 07 1990 

Musik	 The Gary Burton QUintet, 
Kulturzentrum Mainz 

Rock	 Jason Donovan, Frankfurt, Music Hall 

Kino	 Die MuPpels erobern Manhattan 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Carmen - von Carlos Saura 
Film-Festival 1990 
15.00, f7.30, 20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Freitag, 06.07.1990 

Festival	 Hunsrück-Open-Air in Herrstein 
(siehe Seite 34) 

Kino	 Die Muppels erobern Manhattan 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Spot Hils '89 - Die Cannes-Rolle 
Film-Festival 1990 
15.00, 17.30, 20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Musik-Special: Jimi Hendrix at Berkeley 
Film-Festival 1990 
22.30 Uhr ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Samstag, 07.07.1990 

Festival Hunsrück-Open-Air in Herrstein 
(siehe Seite 34) 

Kino Die Muppels erobern Manhattan / 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80, Koblenz 

Markt Flohmarkt, Marktplatz Kastellaun 
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Fest	 Urbar, Sommernachlsfest 

Kino	 Musik-Special: Jiml Hendrix at Berkeley 
Film-Festival 1990 
22.30 Uhr ODEON, Löhrstraße BO, Koblenz 

Sonntag, 08.07.1990 

Kirche Friedensgebet, 
Haupttor Crulse Missile Station Hasselbach 

Festival Hunsrück-Open-Air in Herrstein 
(siehe Seite 34) 

Fest Urbar, Sommernachtsfest 

Radio Blick in die Zeit von Gerhard Zwerenz 
19.05 Uhr, SWF 11 

Radio	 "Der Besuch des Fremden" 
Hörspiel von Walter Jens 
21.00 Uhr, SWF I 

Montag, 09.07.1990 

Kino Die MuPpels erobern Manhattan 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, LÖhrstraße 80, Koblenz 

DIenstag, 10.D7.1990 

Kino	 Einer flog über das Kuckucksnest 
Film-Festival 1990 
14.45, 17.30, 20.15 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Millwoch,11.07.1990 

Kino	 Macbeth - Regie: Roman Polanski 
Film-Festival 1990 
15.00, 17.30, 20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Donnerstag, 12.07.1990 

Kino	 The Big Blue - Im Rausch der Tiefe 
Fil rn-Festival 1990 
15.00,17.30,20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße BO, Koblenz 

Kino	 Die Kinder auf Sallkrokan 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80, Koblenz 

Freitag, 13.07.1990 

Kino	 Blues Brothers 
Film-Festival 1990 
15.00, 17.30, 20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Blues Brothers 
Film-Festival 1990 
22.30 Uhr ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Radio	 GASTSPIEL: BiermOsl Blosn 
"Bayerischer Abend" mal ganz anders 
20.05 Uhr
 
SWFI
 

Samstag,14.07.1990 

Kino	 Blues Brothers Fllm-Festival1990 
15.00,17.30,20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Die Kinder auf Sallkrokan 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80, Koblenz 

Theater	 Premiere "Don Quijote - ein Spektakel unter 
offenem Himmei" MaSken, Figuren, Feuerwerk 
19.30 Uhr VBS Sohrschied 
Veranstalter: Potthämmel 

SonnIag, 15.07.1990 

Kirche	 Friedensgebet, 
Haupttor Cruise Missile Station Hasselbach 

Fahrrad	 Mit dem Fahrrad auf der Römerstraße nach 
Krummenau - Besichtigung der Zinngießerei 
9.00 UhrTreffpunkt: Marktplatz Kirchberg 
Veranstalter: ADFC 

Rock	 Madonna (Who's that girl?), 
Köln, Müngersdorfer Stadion 
(Eines von drei Konzerten in der BRD, 
Kartenvorbestellung unbedingt notwendig: 
06131-228729) 

Kino	 Gandhi 
Film-Festival 1990 
1500 und 19.30 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Die Kinder auf Saltkrokan 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80, Koblenz 

Theater	 "Don Quijote - ein Spektakel unter offenem 
Himmel" Masken, Figuren, Feuerwerk, Musik 
19.30 Uhr Marktplatz Klrchberg 
Veranstalter: Potthämmel 

Montag,16.07.1990 

Kino	 Gandhi 
Film-Festival 1990 
15.00 und 19.30 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Die Kinder auf Saltkrokan 
Ferien·Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80, Koblenz 

Dienstag, 17.07.1990 

Kino	 Birdy - Musik: Peter Gabriel 
Fil rn-Festival 1990 
15.00,17.30,20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Die Kinder auf Sallkrokan 
Ferien-Fllm-Festivai für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80; Koblenz 

Mlllwoch,18.07.1990 

Kino	 Die Farbe Lila 
Film-Festival 1990 
14.45, 17.30, 20.15 Uhr 
ODEON, LOhrstraße 80, Koblenz 

Donnerstag, 19.07.1990 

Kino	 Der Blade Runner 
Film-Festival 1990 
15.00, 17.30, 20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Freitag, 20.07.1990 

Festival	 Hochwald·Open-Air (Siehe Seite 35) 

Kino	 Feivel, der Mauswanderer 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80, Koblenz 



Samstag, 21.07.1990 

Festival 

Fest 

Spektakel 

Kino 

Hochwald-Open-Air (siehe Seite 35) 

Boppard, Rheinuferfest 

Berlln, Potsdarnmer Platz: THE WALL, 
Neu-Inszenierung des Pink-Floyd Spektakels. 
(Karten Vorbestellung 069-20115) 

Feivel, der Mauswanderer 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstralle 80, Koblenz 

Sonntag, 22.07.1990 

Kirche 

Fesdval 

Fest 

Mal1(t 

Kino 

Kino 

Friedensgebet,
 
Haupttor Cruise Missile Station Hasselbach
 

Hochwald-Open-Air (siehe Seite 35)
 

Boppard, Rheinuferfest
 

Jahrmarkt in Büchenbeuren
 

PapilIon 
Film-Festival 1990 
14.45,17.30,20.15 Uhr, 
ODEON, Koblenz 

Feivel, der Mauswanderer 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstralle 80, Koblenz 

Dienstag, 24.07.1990 

Wiebels heim, Krammarkt 

Kino Es war einmal in Amerika, Film-Festival 1990 
15.00 und 19.30 Uhr, ODEON, Koblenz 

Mittwoch, 25.07.1990 

Kino	 Es war einmal In Amerika 
Film-Festival 1990 
15.00 und 19.30 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Donnerstag, 26.07.1990 

Kino	 Der Himmel über Berlin 
Film-Festival 1990 
15.00, 17.30, 20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Pünktchen und Anton - nach Erich Kästner 
Ferien-Film-Festivallür Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße 80, Koblenz 

Freitag, 27.07.1990 

Kino	 Shining - Regle: Stanley Kubrick 
Film-Festival 1990 
15.00.17.30.20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Pünktchen und Anton - nach Erlch Kästner 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstralle BO, Koblenz 

Samstag, 28.07.1990 

Kino	 Der Sinn des Lebens - Monty Python 
Film-Festival 1990 
15.00, 17.30, 20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino	 Pünktchen und Anton - nach Erich Kästner 
Ferien-Film-Festlval für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, Löhrstraße BO, Koblenz 

Sonntag, 29.07.1990 

Kirche . Frledensgebe~ 

Haupttor Cruise Missile Station Hasselbach 

Kino Spiel mir das lied vom Tod 
Film-Festival 1990 
14.30,17.15,20.15 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Kino Pünktchen und Anton - nach Erich Kästner 
Ferien-Film-Festival für Kinder 
15.00 Uhr APOLLO, LöhrstTalle 80, Koblenz 

Montag, 30.07.1990 

Kino	 Spiel mir das lied vom Tod 
Fil rn-Fes tival 1990 
14.30, 17.15, 20.15 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Dl8nstag, 31.07.1990 

Kino	 Out of Rosenheim 
Film-Festival 1990 
15.00, 17.30, 20.00 Uhr 
ODEON, Löhrstraße 80, Koblenz 

Der Natur · Bauladen9 natüdich bauen-wohnen-eben ~ 

• Bio Pin- und Auro Naturfarben 

• Ungebleichte Rauhtaser- und Grastapeten 

• Naturkork tür Wand und Boden 

• Isofloc-, Kork- und Kokosdämm-Material 

• Pavatexplatten 

• Unoleum- und Naturfaserteppichböden 

• Holz tür Wand, Decke und Boden 

• Bauholz tür Schalung, Borsalz-Imprägniert 

• Awalan-Wasch- und Reinigungsmittel 

• Tapir-Lederpflegemittel 

; .~~ Der Natur· Bauladen 
Kurt Bärtges 

. . Hauptstr. 5 (qeben Cate Wald) 
" 6543 SOHREN ~ 
I. . '" Tel.: 06543/2704

~.:J.p Teletax : 06543/9409
 

'Wtingut Ztn~ ~ ~tObgt 
JJiltannU1J~ inbt~n n~t~ i 
~aUhlS'S'tt'. Gu. S 

;)'>'~l'iYJrP 559 t ~igtt' a. ~. moS'tl 
tr::tl.:02G15-t203 

Liebe Weinfreunde, 
ein exclusiver kleiner Weinkeller ist die Visitenkarte Ihres 
Hauses. Suchen Sie doch zusammen mit Ihrem Winzer Ihren 
ganz persönlichen Wein aus. 
Unsere Weine sind 

aus naturgemäßem Anbau. Das bedeutet für uns u.a.:
 
Selektiverund reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, über

wiegend organische Düngung der Reben, konsequenter, auf Quali

tätssteigerung ausgerichteter Rebschnitt, bei dem wir bewußt eine
 
mengenmäßige Reduzierung des Ertrags in Kauf nehmen.
 
Sorgfältig in Eichenholzfässem ausgebaute Weine garantierenhöch

ste Qualität. Sie merken den feinen Unterschied.
 
Fordern Sie unsere Weininformationen an, oder vereinbaren
 
Sie eine persönliche Weinprobe direkt beim Winzer.
 

Telefon 02675·1203 oder 06543·875 
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Friedensarbeit im Hunsrück - ~ontaktadressen
 

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. 06761(7292 
Biebertal: 
Friedei Wanger, Schulstr. 20, 
6541 Biebem, Tel. 06761/12102 
Argenthai: 
Michael Bollmann, Auf der hohen Amel 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736 
Rheinböllen: 
Kirsten Bühner-Voll, Rheinböllener 
Str.9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764/718 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Hans-J. Schnell, Rathausstr. 2 
6531 Laubenheim, Tel. 006704/1863; 
Günler Saueressig, Schillerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel. 06761/4736 
Morbach: 
Wolfgang Herz, Rochusstr. 23, 5552 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533/5706 
Gödenroth: 
Barb. Neßling, Ralf Haller, Alte Schule,
 
5449 Gödenroth, Tel. 06762/6038
 
Emmelshausen:
 
Ute & Horst Petry, Hausbayer Str. 4,
 
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639
 
Eva & Bemd Bee, Kirchweg 27,
 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401
 
Buchholz: 
Franz-Josef Hofmann, Birkenstr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715 
Boppard: 
Johann Schladt, Wieselweg 10,
 
5407 Boppard, Tel. 06742/3385
 
Bacharach:
 
Benno & Heidrun Kisters, Rheingoldstr.
 
124,6531 Manubach, Tel. 06743/2943
 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmett 21, 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
Dr. Rainer Lauf, In der Ziegelei 44,
 
6553 Sobemheim, Tel. 06751/3298
 
Idar-Oberstein:
 
Uschi & Dieter Hochreuther, /
 
Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein,
 
Tel. 06781/42142
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594
 

Sonstige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft 
Frieden/Friedenszentrum 
AK Abrüstung; AK Rüstungskonver
sion, Palaststr. 3, 5500 Trier, Tel. 0651/ 
40141 
Verein gegen Fluglärm e.V., 
Sobernheim: 
c/o Petra Dill, In der Hohl 3, 
6553 Daubach, Tel. 06756/230 
Schüler- und Bürgerinitiative 
gegen Fluglärm Bernkastel-Kues: 
e/o Martin Schmidt, Haus NT. 9, 5551 
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430 
Wittlicher Initiative gegen 
atomare Bedrohung: 
Neustr.4, 5560 Wittlich, 
Tel. 06571/6063 
Lebensgemeinschaft im Dhrontal 
e.V. Morbach-Merscheid: 
Forum f. Libertäre Information, 
Dörrwiese 4, 5552 Morbach-Merscheid, 
Tel. 06533/3534 
AK "Nein zur A 60": 
c/o Marguerite Sellin, Auf der Höh 11, 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248 
Umweltforum Untermosel: 
Josef Fischer, Bergstr. 34, 
5401 Niederfell, Tel. 02607/4039 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
IAF - Interessengemeinschaft mit 
Ausländern verheirateter Frauen e.V. 
Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str. 
279,5440 Koblenz, Tel. 0261(77271 
AG Burg Waldeck: 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler, 
Tel. 06762(7997 
Jusos Rhein-Hunsrück: 
e/o Jürgen Balzer, Kirchstr. 23 
5401 St. GoarWerlau, Tel.: 06741/1417 
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 Neuwiedl 
Tel. 02631/31001 
B UND Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufelderhaus, 
6544 MailZborn, Tel. 06763/577 

Verein für Berufliches und Soziales 
Lernen e.V, Am Kyrbach, 6543 Sohr
schied, Tel.: 06763/534 
AVANTGAHD Kulturring Rhein
Hunsrück e. V. c/o Horst Schneider, Rhein 
-Mosel-Str. 19,5448 Frankweiler, 
Tel.: 06762/2194 

ai •amnesty international 
Gruppe Ingelheim-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann, Rheingoldstr.62, 
6531 Manubach, Tel. 06743/2316; 
e/o Pia Possmann, Mainzer Str. 7 
6530 Bingen, Tel. 06721/2321 
Gruppe Koblenz: 
e/o Ulrike Krause, Am Falkenhorst 7, 
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Treff: 
Do. 19.30 Uhr "Am alten Hospital" 3a 
Arbeitskreis Asyl: 
e/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 Simmern/Trabach 
J. Müller-Hargitlay 
Lützelsoonstr. 6, 6570 Kellenbach 
Tel.: 06765/7000 
DFG/VK-Bad Kreuznach 
Walter Montigny, in der Kripp 3 
6551 Weinsheim, Tel: 06758(7116 
Friedensforschung: 
Wolfgang Barteis, Fichtenstr. 9 
5501 Igel, Tel. 06501/14862 

Parteien 
SPD· Bürgerbüro Buch:
 
Joaehim Mertes, BeIler Weg 4
 
5449 Buch, Tel. 06762/7474
 
DIE GRÜNEN: 
Axel Weirich, Dumnissusstr. 6,
 
6544 Kirehberg, Tel. 06763/3242
,.----------,
I Bei Grün~ung weiterer Gruppen I 

I oder bei Anderung von Termmen I 
der Gruppen bitten wir um Mit

I teilung, damit wir Änderungen I 
I vornehmen können. 

'-- - -'- - -----'"
I 
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ENERGIFrURIAUB 

UND .... < , 
MEDITATION ....' 

Weitere Infos und Anmeldung: 
06766-474 

Zeit: 18.-27. Juli '90 
Kosten: 790,- bis 950,- DM incl. 

(je nach Unterbringung) 

bei den heilenden Quellen von 
Saturnia (Toseana) 

Entdeckeu.erlebe mitTai Chi/Chi Kung, 
Reiki u. a. Deine Energien und lebe sie 
- gehe in Meditation und finde DICH. 

Spendenkonto: HunsrücJc·Forum e. V., Kto. Nr. 110021 339, BLZ 56061744 
'1fr1nsrück·Bsnk eG, SlmmernIHun.r. 

Badische Straße 1 
6588 Birkenjeld 
06782/4169 

Wilfried Osterkamp 

Praxisjur Pädagogische Psychotherapie· 

Selbsterfahrung. Einzel- u. Gruppenberarung. Supervision 
Meditation, Humanistische Untemehmensberatwlg 

Lola· Leder· Lust am Leben stehtfür Lebensfreu
de und wendet sich gegen den Versuch zu Gleichschaltung. 
Nicht nur Schwule und Lesben werden ausgegrenzt, sondern 
Alle, die nutzlos oder störend im Sinne dieses Systems er
scheinen. Mit der Schaffung von Randgruppen und deren 
Ausgrenzung soll leben nur noch als Produktion und Konsum 
stattfinden. 

Lola· Leder· Lustam Leben -ein schwules Camp 
vom 21.7. - 5.8.1990, International, abseits von "Sub" und 
"Szene" Gemeinschaft erleben. Lesben sind willkommen. 
Info gegen adressierten Freiumschlag bei: 
Werner Dürr, Schlldhornstr. 19, 1000 Berlln 41 

Der andere Kaufladen 
Naturkost + Naturwaren 

Magdalene Ache-Klemm
 
Martina Berme!
 

5448 Kastellaun
 
Bopparder Str. 17
 
Tel.: 06762- 2636
 

9<eramikmarki
 
.". 

•.•...•
~~"'." 

Frledhotstr. 10·5449 SABERSHAUSEN 
Tel. 06762-5468 

<~ Wir kochen {r 
vegefaristhe (Vollwerf}Kosf 

für große und kleine Gruppen, Seminare, Feste, 
kalte Buffetts. täglich Mittagstisch.e ._ ..... \ ..~
 
~ Naheres bel: 

B. Rhiem Tel.: 06763-4055 

-.~ 

_I__
 
Restaurierte Weichholzmöbel 

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

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

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

Mineralienuhr oder schönen Schmuck. Einfach mal reinschauert!
 

Möbelflohmarkt Richter..UIOJahren 

Ringstraße 7 . 5448 Ebschied . Telefon: 06762/6143 

". /t"'
.... ~ 

·.· ..·.C?. 
. Mitglied Im Verbund 

.c· selbstverwa~eter Betriebe 
Umweltschutzpapier GmbH tür Umwe~6Chutzpapier 

5448 RÖTH/Hunsrück • Dorfstraße 18. 11' 0676217802 

Alles fürs Büro
 
.... Formularblocks .... Briefumschläge .... Versandtaschen 
.... Klemmordner .... Computerpapier .... Sch reibmaschinenpapier 
.... Kopierpapier .... Formatpapier .... Notizblocks 
.... Einzel-, .... Kopier- und .... Endlosetiketten 
.... Radiergummis .... Textmarkerstifte .... Unlackierte Blei- + Farbstifte 
.... Holzkulis .... HolzlineaJe .... Messingspitzer 

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

~ Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an 

----------'--~ 
I 




