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...dann ist Sthalom!
Gespräch mit pfarrer Karl-August Dahl über die Hunsrücker Friedensbewegung
Mit einem militärischen Ritual in der
Hasselbacher Raketenstellung wurde
Ende August das 38. Taktische Rake
tengeschwader der US-LuftwafTe au
ßer Dienst gestellt. Das Banner der
Einheit wurde zum letztenmal einge
holt und aufgerollt, um nun in irgend
ein Militärmuseum zu wandern. Bis
zum Jahresende werden die letzten
Marschflugkörper in die USA zurück
gebracht sein - zur Verschrottung.
Die Stationierung dieser Atomraketen
war seit Ende der siebziger Jahre Gegen
SLand erbiUerter politischer Auseinander
setzungen gewesen. Hunderttausendede
monstrierten immer wieder unLer dem
Zeichen der Friedenstaube gegen die
Todeswaffen, die jetzt abgerüstet werden.
Der Hunsrück und insbesondere Hassel
bach wurde für die Friedensbewegung zu
einem KristailisaLionspunkL. Nach dem
Militärritual zur Auflösung der RakeLe
neinheiL kommenLierte eine Lokalzeitung:
"Politiker und Militärs sind beim feierli
chen Waffen-Abbau unter sich - die Frie
densbewegung bleibt zu Hause."
Abgesehen davon, daß gar kein Vertre
terder Friedensbewegung zur Feier in das
militärische HauptquarLier eingeladen
wurde und wohl niemand ohne Einladung

HunsrückepOstermarsch 1990: Pfarrer August Oahl (mitte)

eingelassen worden wäre, bleibt trotzdem
die Frage, ob sich die Hunsrücker Frie
densbewegung nunmehr am Ziel ihrer
Wünsche und Hoffnungen angekommen
sieht. Ha tdie Friedensbewegung ihre Auf
gabe erfüllt?
Machtder Abzug der Raketen die Frie
densbewegung überflüssig?

Abtransport der Crulse Missiles: Raketen weg-Friedensbewegung weg?

Wohl kaum ein anderer wäre besser
geeignet, über diese Fragen zu sprechen,
als Karl-August Dahl. Der Pfarrer der
evangelischen Kirchengemeinde Bell
gehörte von Anfang an zu den "Vätern"
und "MüLLern" der Hunsrücker Friedens
bewegung. Sein radikaler christlicher
Pazifismus, sein stetiges Engagement, das
vor persönlichen Unbequemlichkeiten
nicht zurückschreckt, seine Bemühen, das,
was er predigt, auch im eigenen Leben zu
verwirklichen, sein offenes Haus für
Freunde, aber auch für Andersdenkende,
seine Fähigkeit, Brücken des Gesprächs
auch zu denen zu schlagen, die sich von
Atomwaffen die Segnungen des Friedens
erhoffen, haben Pfarrer Dahl zu einer
allseits anerkannten PersönlichkeiL der
Hunsrücker Friedensbewegung werden
lassen. Zu ihm will ich mich auf den Weg
machen, um zu hören, ob die Friedensbe
wegung ihren Zweck erfüllt hat.
Auf dem Wegweiser nach Bell klebt
noch immer die weiße Friedenstaube im
blauen Kreis. Das evangelische Gemein
dehaus sticht in blitzendem Weiß hervor;
es wurde gerade renoviert. Fachwerk und
Schiefer ringsum lassen anheimelnde
Gefühle aufkommen. Doch noch bevor
ich das Pfarrhaus betreLe, holt mich ein
Donnern zurück in die Hunsrücker WirkSeite 3

Vor der CM-Station: Friedensgebet mit Jugendlichen aus den USA

lichkeit. Amerikanische F-16-Kampf
bomber spielen am Himmel mit heulen
den Triebwerken Fangen. "Eine Etage
tiefer" nebelt ein schwerer Hubschrauber
die Felder mit seinen schwarzen Abgasen
ein. "Hunsrück live".
Freut sich August Dahl, daß nun die
Raketen wegkommen? Seine Antwort ist
typisch für ihn und dennoch für mich un
erwartet: "Die Raketen kom men gar nicht
weg - nur diese da." Also nur verhaltene
Freude? "Ich habe es, danke nickend, zur
Kenntnis genommen, so wie man einen
Schrill auf einem 31-Kilometer-Tages
marsch zur Kenntnis nimmt." Er verweist
aufdie Atombomben, die einsatzbereitauf
dem Flugplatz Hahn lagern. Und auf dem
Goßberg, zwei Kilometer von Hasselbach
entfernt, markieren drei große Kräne die
Baustelle für einen neuen Militärbunker.
Sein Aufatmen bleibt also mit Bitterkeit
vermischt. Trotzdem beharrtAugustDahl:
"Alle Anstrengungen bis hierher waren
richtig. Ich bin der Überzeugung, daß
neben dem Friedenswillen von Gorbat
schow die Friedensbewegung einer der
wesentlichen Faktoren gewesen ist, die
zur Zurücknahme der Raketenstationie
rung geführt haben."
Doch den Erfolg der Friedensbewegung
will Pfarrer Dahl nicht an der Zahl der
aufgestellten und wieder verschrotteten
Raketen messen, "sondern daran, wievie
le Freundschaften geschlossen wurden,
wieviele Menschen Mut bekommen ha
ben, wieviele Menschen neu zu leJ>en
gelernt haben". August Dahl erinnert sich
an die schwarzen Mitchristen aus Bots
wana, die am Friedenskreuz gebetet haSeite 4

ben und ihre lebensfeindliche Wüste mit
der "Militär-Wüste" im Hunsrück vergli
chen haben. Er erinnert sich an Christen
aus der DDR, die in den Tagen der Ker
zen-Revolution am Friedenskreuzgestan
den haben und voller Empörung feststel
len mußten, daß jede ihrer Bewegungen
von Infrarot-Videokameras der Militär
basis überwacht wurde. Und er denkt an
einen amerikanischen Berufssoldaten, der
nach langen Diskussionen mit Leuten aus
der Friedensbewegung seine Unifonn an
den Nagel gehängt hat. "All das hat mehr
zur Sicherung des Friedens beigetragen
als alle Atomwaffen dieser Welt zusam
men."
Im Hunsrück sind viele Menschen durch
die Arbeit mit und in der Friedensbewe

gung verändert worden. Viele haben sich
getraut, das Militär und eine auf Waffen
gestützte Ve~idigunganzuzweifeln. Die
Wirkungen der Friedensbewegung sind
wenig spektakulär, sie spielen sich im In
nern der Menschen ab. Pfarrer Dahl fällt
eine ältere Frau ein, die einmal nach ei
nem Gottesdienst zu ihm sagte: "Sie las
sen ja dieselben Lieder singen wie da
mals!" Damals - das waren die Christen
der Bekennenden Kirche, die während der
Nazizeit die Hoffnung nicht aufgaben. In
der Beller Gemeinde war die Bekennen
de Kirche fest verankert. "Und noch 50
Jahre später", so August Dahl, "wirkt die
Arbeit der Bekennenden Kirche bei den
Menschen hier nach. Und ich denke, daß
die Arbeit der Friedensbewegung genau
sowenig umsonst ist. Und vielleicht
können wir eines Tages auch sagen: Eine
der Wurzeln des vereinigten und hoffent
lich friedlicheren, wahrhaftigeren und de
mokratischeren Deutschlands liegt hier im
Hunsrück."
Noch immer, obw,ohl die Raketenein
hei t bereits au fgelöst is t, findet an jedem,
Sonntagnachmittag ein Gottesdienst an
der Militärbasis statt. Ist das überhaupt
noch notwendig? Pfarrer Dahl antwortet
mit der Gegenfrage: "Was sollen über
haupt Gottesdienste? Seit den Anfangen
der Christenheit kommen Christen zum
Gottesdienst zusammen, weil sieden Sieg
GOlles über den Tod feiern. Alle Gottes
dienste sind solche Siegesfeiern, an je
dem Ort dieser Welt. Noch mehr aber an
den Orten, die erklärtermaßen Schrecken
und Tod verbreiten sollen. Der Gottes
dienst an der Raketenstellung bleibt ge-

Amerikanische und deutsche Jugendliche auf dem Friedensacker

~@~:hl~

nauso richtig wie an jedem anderen Ort.
Eigentlich müßte vor jeder Militärbasis
einer stattfinden."
Kürzlich fragte ein Beller Gemeinde
mitglied einmal, ob das Friedensgebet dort
oben denn noch so notwendig sei und nicht
auch einmal ausfallen könne. Das Pres
byterium antwortete: Wir können doch
nicht einfach einen Gottesdienst ausfal
len lassen,den wiralsGemeinde beschlos
sen haben. Der sonnw.glicheGottesdienst
am Friedenskreuz wird wohl noch lange
den Lebensrahmen manchen Hunsrückers
bestimmen, übrigens auch solcher, die
sonst nicht in die Kirche gehen. Die
Gemeinde hat erst vor einigen Wochen
ein neu gezimmertes Kreuz am Raketen
tor aufgestellt; das alte war in Wind und
Weller morsch geworden. Pfarrer Dahls
Kommentar: "Das hält wieder sieben
Jahre."
Die 96 Kreuze auf dem Friedensacker
am anderen Ende der Raketenstellung, für
jede der geplanten Atomraketen eines,
wurden inzwischen der Kreisverwaltung
ein Dorn im Auge. Anfang Septem ber
erhielt die Bäuerin Lore Kneip, der der
Acker gehört, ein behördliches Schreiben:
"Die Holzkreuzedienen nichteinem land
wirtschaftlichen Betrieb. Vielmehr wider
sprechen sie dem Flächennutzungsplan
und verunstalten das Landschaftsbild. "
Die Bäuerin wurde aufgefordert, die
Kreuze zu entfernen. Aber hier ist wohl
das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Kreisverwaltung Simmern: "... die Kreuze verunstalten das Landschaftsbild

August Dahl kommt auf sein Bild vom
31-Kilometer-Marsch zurück. Er ist froh,
daß im vergangenen Jahrzehnt kleine
Schritte gelingen konnten, aber weiß
zugleich, daß noch ein weiter Weg zu
rückzulegen ist: "Immer wieder gehen
Menschen aufeinander zu, um sich den
Fragen der gerechten Verteilung der Güter
auf dieser Erde, des Friedens in einem
lebendigen und schöpferischem Mitein
anderltl)en und der Bewahrung der Schöp
fungGotteszu stellen. Hierentstehtetwas
Neues. Hier wird Frieden so begriffen,
wie es schon im Alten Testament ange
legt ist: Der Schalom Gottes, der erst

wirklicher und ganzer Schalom ist, wenn
keiner mehr außerhalb lebt. Wenn kein
Kaffeebauer in EI Salvador mehr hungern
muß wegen unseres niedrigen Kaffeeprei
ses. Wenn keine Filipina mehr auf den
Soldatenstrich an der amerikan ischen Ma
rinebasis gehen muß. Wenn kein deu lSCher
Arbeiter mehr Waffen herstellen muß.
Dann ist Schalom. Und dann ist die Ar
beit der Friedensbewegung zu Ende.
Davon träume ich."
• Wolfgang Bartels
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"Operation Salaam" • Chance für eine gewaltlose
Kriegsverhinderung im Golflconflilct?
Internationales Treffen in Bell zu den Möglichkeiten alternativen Eingreifens in den Golfkonflikt.
Knapp zwanzig Personen aus der
Bundesrepublik, den Niederlanden und
dem israelisch besetzten Gebiet in
Palästina trafen sich am Wochenende
(22.123. 9.) in Bell. Sie waren einem
Hunsrücker Aufrufgefolgt,der "einen
Ansatzpunkt für gewaltfreies Handeln"
darin gesehen hatte, "den Platz der
gegen ihren Willen festgehaltenen
Menschen - gleich welcher Staatsange
hörigkeit - einzunehmen."
Über diese Idee eines Austauschs
Freiwilliger gegen die im Irak festge
haltenen Geiseln sollte gesprochen,
Zweifel und Anfragen ausgetauscht,
Freiwillige und Unterstützer angespro
chen werden.
Kriegsverhinderung durch das "Ein 
Schreiten" Unbewaffneter: eine Idee
mit vielen Müttern
Die Vorstellung, die Kriegsparteien
vom Losschlagen dadurch abzuhalten, daß
sich Freiwillige bewußt und unbewaffnet
in das Zielgebiet der gegenseitigen Ver
nichtungswaffen begeben, ist offensicht
lich fast zeitgleich in den USA, der Bun
desrepublik, Italien und in Palästina ent
weder bei Einzelpersonen oderOrganisa
tionen aufgetaucht.
Zuerst war die Mennonitische Friedens
kirche in den USA akti v geworden, die an
ihre Mitglieder einen ersten Vorschlag
richtete, ob sich eine Gruppe von 1000
Mennoniten aus verschiedenen Ländern
für einen Geiselaustausch bereit finden
würde. Die Resonanz war offensichtlich
derart, daß inzwischen ein Hauptamtli
cher angestellt wurde, um die "Operation
Salaam" auf ihre Realisierbarkeit abzu
klopfen. Bereits seit 1984 wird bei den
Mennoniten an einen "Christian Peace
maker Team" gearbeitet, so daß die
schnelle Konzeptionsbildung verständlich
wird. Der Zeitplan der "Operation Sa
laam" sieht bis Ende September Untersu
chungen über die Realisierbarkeit des
Projekts vor, am 29. September soll die
Entscheidungen fallen, bis Ende Oktober
die Vorbereitungen konkretisiert werden,
am 21. Oktober ein "Öl-Freier Sonntag"
praktiziert werden, von da an VerhandSeite 6

US-Geiseln in Bagdad

lungen laufen und am I. November der
Einsatz der Freiwilligen im Golf begin
nen.

Vielfältige Formen und zwiespältige
Aufnahme

Am weitesten gediehen sind die kon
kreten Vorbcreitungenjcdochganz woan
ders: in Italien nämlich. Dort haben sich
bereits seil Mille August Gruppen bei den
GRüNEN - Frauen mit derselben Idee
beschäftigt, und 14 Personen sich füreinen
Austausch bereiterklärt. Gespräche mit
der irakischen Botschaft hallen das Er
gebnis, daß eine Delegation von 20 Per
sonen einreisen darf. Gleichzeitig sollen
Kontakte mitder UNO dafür sorgen, daß
die Aktion unter dem Schutz der UNO
stallfindet. Bereits am 25. September
könnte eine Gruppe in den Irak einreisen,
doch ist dies aufgrund interner Schwie
rigkeiten der Gruppe ungewiß. Das Ziel
dieser Aktion ist ein internationales Frie
denscamp und die Forderungen zielen auf
einen freieH Abzug der "nicht freiwilli
gen Gäste" im Irak - das Angebot, den
Platz selber einzunehmen bzw. durch das
Camp einen Schutz vor einem Angriffzu
bieten sowie einerseits darauf, durch das
Embargo die Menschen im Irak nicht
auszuhungern und andererseits, die Ar
beitdes Roten Kreuzes/Halbmonds nicht
zu behindern.

Die Bestandsaufnahme dessen, was an
vielen Stellen in der Welt in gewaltfreien
Organisationen und Köpfen doch ziem·
lich ähnlich als eine Möglichkeit des
Eingreifens entwickelt worden ist, war für
die Hunsrücker InitiatorInnen absolut
überraschend. Inzwischen ist die Vernet
zung tatsächlich weltweit im Gange. Der
Internationale Versöhnungs bund, der
einen Briefan die irakische UN-Botschaft
mil einem ähnlichen Vorschlag geschrie
ben halle, hat sich als Koordinationsstelle
angeboten. Diese Internationalität ist ein
neues Element im gewaltlosen Umgang
mit dem Konflikt, in deren Licht die Kri·
tikpunkte an den bislang national disku
tierten Vorstellungen von einer Pilgerfahrt
oder einem Pilgermarsch nach Bagdad,
Geiselaustausch, Friedensdelegation oder
Friedenscamp neu überdacht werden
müssen. Zentral für die Ablehnung bzw.
Skepsis gegenüber solchen Aktionen
waren Zweifel an . der grundsätzlichen
Realisierbarkeit, Unverständnis gegenü
ber den Motiven, Angst, von einer Kriegs
partei vereinnahmt zu werden und die
Notwendigkeit bzw. Anfrage,obnichtein

deutliches Zeichen gegen die Kriegsge
fahr im Lande selber dringender oder
richtiger sei.
Umrisse•••
Wohl nicht zufallig war die Lisle der
Einwände lang, die die HunsrückerOrga
nisatorlnnen aus den Reaktionen auf ih
ren Aufruf für das Wochenende zusam
mengestellt hatten. Auch unter den Teil
nehmerInnen entstand eine Spannung
zwischen denen, die von der "verrückten"
Idee, die sie zuerst gar nicht auszuspre
chen wagten, nun so überzeugt waren, daß
sie selber den Einsatz ihres Lebens wa
gen wollten unddenen, die den politischen
Rahmen dieser Aktion in den Vordergrund
rückten. Aus dieser Spannung schälten
sich Umrisse einer möglicherweise ein
greifenden Aktion im Konflikt heraus.
Kernpunkt ist die interkulturelle, inter
religiöse und internationale Präsenz un
bewaffneter Freiwilliger im Konfliktge
biet (wobei dies vordringlich den Irak
betrifft, aber auch die umliegenden
"Frontstaaten" eibezogen werden kön
nen). Dahinter tritt der Austausch der
Geiseln zurück, doch diese Gewichtung
ist umstritten. Diese Aktion ist zweifach
eingebettet und begleitetdurch Aktionen:
einmal in der Krisenregion an den Schalt
stellen der Machtaußerhalb des Irak, durch
Kontakt zu dortigen Bevölkerung, zu
Nicht-Regierungsorganisationen und zum
andern durch Aktionen in den Industrie
ländern durch Aktionen bei Rüstungsbe
trieben, Steuerboykott, gegen die wach
sende Kriegsbereitschaft (z.B. offener
Brief an die irakische Bevölkerung) und
die Bereitschaft, für Öl zu töten bzw. sich
ennorden zu lassen (Ölfreier Sonntag) und
natürlich spezielle Unterstützungs- und
Öffentlichkeitsarbeit für die Präsenz.
Die Botschaft der Präsenz wurde zu
nächst umschrieben mit: sich ins Zielge
biet der Waffen zu begeben bzw. in die
Hand der irakischen Regierung, die Mit
schuld am Unrecht - insbesondere des

Christentums gegenüber dem Islam einer
seits und durch die Aufrüstung durch
Waffenexporte andererseits - deutlich zu
machen, und nicht nur auf das Schicksal
der festgehallenen Geiseln nach Möglich
keiteinzuwirken, sondern klarzumachen,
daß die Bevölkerung der ganzen Region
eine Geisel der gegenseitig aufgebauten
Vernichtungspotentiale ist.
Als Bedingungen, die bei jederkonkre
teren Planung überprüft werden sollten,
wurden aufgestellt, daß die Bevölkerung
mit dem Einsatz unbewaffneter Freiwilli
ger einverstanden sein muß (wobei die
Schwierigkeiten, dies festzustellen, durch
aus gesehen wurden). Die Botschaft soll
te außerdem klar an alle Konfliktparteien
gerichtet sein.
Für die Durchführung wurden haupt
sächlich zwei Wege gesehen: zum einen
völlig unabhängig von amtlichen Stellen,
als Pilgermarsch in die Region, nach
Jordanien oder Saudi-Arabien und von
dort versuchsweise über die Grenze. Al
ternativ dazu sollten bewußt Regierungen
eingeschaltet werden und die Unterstüt
zung entweder einer neutralen Regierung
oderder Vereinten Nationen einerseits und
einer Nicht-Regierungsorganisation (wie
z.B. IFOR) andererseits gesucht werden.
Zweck der Sache ist gerade, den Regie
rungen eine Auseinandersetzung mit dem
ganz anderen Umgang mit dem Konflikt
nicht zu ersparen und sie in den Konflikt
zwischen der Unterstützung der gewalt
losen Aktion einerseits und militärischem
Einsatz andererseits zu bringen. Die Ini
tiative dabei - dafür muß gesorgt werden
- muß in der eigenen Hand bleiben.
Wie soU das Kind heißen?
An den oben skizzierten Umrissen
bastelten die TeilnehmerInnen des Beller
Treffens den Nachmittag weiter, manche
Widersprüche vertiefend und manche
Punkte klarer fassend. So spitzte eine
Kleingruppe die mögliche Stoßrichtung
der Botschaft auf die Aufforderung der

sich gegenüberstehenden Parteien zu:
"Legt die Waffen nieder - erst dann kann
der Konflikt gelöst werden". Während
jetzt bewußt der Geiselaustausch zurück
trat, rückte dadurch das Element der
Kriegsverhinderung in den Vordergrund
mit den notwendigen Aspekten im Kon
fliktgebiet: kein Wafferieinsatz - wie auch
in der Region und den Industrieländern:
keine Kriegsstimmung und keine Aufrü
stung durch Waffenexport. Schließlich
stand hier die Perspektive im Mitlelpunkt,
daß mitder Kriegsverhinderung allein der
Konflikt in der Region des Nahen Ostens
nicht gelöst ist - und daß dies die langfri
stige eigentliche Aufgabe ist, für die die
Kriegsverhinderung eine notwendige
Vorbedingung darstellt
Demgegenüber befand eine andere
Gruppe gerade den Aspektdes Geiselaus
tausches als den wichtigsten konkreten
Anknüpfungspunkt, der auch hier unmit
telbar verstanden würde und große politi
sche Chancen eröff!le.
Expertise ist gefragt
Das Kind blieb vorerst namenlos, denn
wichtiger als eine vielleicht vorschnelle
Verengung befand die ganze Gruppe eine
weitere Fühlungnahme mitExperten über
den Orient und die aktuelle Konfliktlage.
Aus dieser Perspektive sollen die Chan-·
cen für eine positive Wirkung einer Prä
senz noch einmal genauer abgeklopft
werden. Auf der Grundlage dieser Ein
schätzungen - und der Kontakte mit den
anderen internationalen Gruppen - wer
den dann die weiteren Schritle entwickelt
und zwar in Treffen am 5. - 7. Oktober
und 1. - 4. November.
Kontakt: Beate und Clemens Ronnefeldt,
Dorfstr. 11,5448 Krastel.
Tel.: 06762/6339.
Heike Huschauer und Detlef Beck, Im
Hawisch 5,4040 Neuss 21,02107/70871

Anzeige:
.
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'HAHN-AIR-BASE Gerüchte und Fakten
Am 18. September hat das US-Vertei
digungsministerium bekannnt gege
ben, welche Militärstandorte in der
Bundesrepublik geschlossen oder redu
ziert werden sollen. Ergebnis für Rhein
land-Pfalz: Volle Enttäuschung. Die
kumpanenhafte Geheimpolitik der
CDU-geführten Landesregierung hat
sich wieder einmal nicht ausgezahlt. Die
Erklärung des Pentagon ist vielmehr
ein Schlag ins Gesicht von "Landesva
ter" Wagner.
Neben der bereits bekannten Schließung
des US-Flugplatzes Zweibrücken han
deltes sich in Rheinland-Pfalz um die fol
genden Standorte:
ldar-Oberstein: Beginnend mit dem
Haushaltsjahr 1991 wird der Betrieb in
der Strassburg-Kaserne (Artillerie) redu
ziert.
Mainz: Der Betrieb in der Lee-Kaserne
(panzer) wird, beginnend mit dem Haus
haltsjahr 1991, reduziert.
Pirmasens: Die unterirdischen Lagerstol
len im Bereich des Pfälzer WaIds werden
aufgegeben.
Das war's schon, Keine Rede von der
Schließung des Flugplatzes Hahn oder
eines weiteren anderen Flugplatzes. Kei
ne Schließung des Kampfhubschrauber
Flugplatzes Mainz-Finthen. Kein Abbau
von HAWK- oder PATRIOT-Raketen.
Also: Noch ist der Friede nichtausgebro
chen.

Geht man davon aus, daß unsere nebenstehende Meldung auch über die
Nachrichtenagenturen lief, der Rhein-Zeitung also bekannt war, kann
man annehmen, diese Zeitung nöhn bewußt Gerüchte um bevorstehen
de Abrüstung. Hat wohl etwas mit CDU-Wahlkampf zu tun.

RZ/HZ vom 20. 9.1990

Kommt das Aus für den Fliegerhorst Hahn?

Aur d.n '.ngen Weg vom Luttw.rr.nltützpunkt 8Itburg In dl••h.IBe" Oolrreglon b.g"n lieh
g.lt.m ..chi _"_ .merlklnlac'- K.mprrlugzeug. vom Typ F-15. Unt.rd....n Iit dl. Oll
kussion um den Fortbeatlnd d.r Im.rtklnllchen Luttw.".naKltzpunkt. In Ah.lnlend-ptllz In
vollem Genge. Wie IUI unt.rrlcht.t.n Kretl.n In Bann v.rt....t.t. 1011 In d.n nlchlt.n zwei Wo
chen über d.ren Zunkunh entlehleden w'rden. Zur DllposltlOIl It.ht nlch dielen Inronnetlon.n
vor .1I.m dl. Exlltenz d.1 gtollen F1legeltlol'lt'l Hehn Im HunlrUck, der .Ich .11 ziviler Flugpl.tz
zwilchen den AIrporti von Frlnkfurt und Lux.mburg .nböt•. O.llchert Ich.lnen dI. Flugplätze
Foto: AP
R.msteln, sembeeh, B1tburg und Sp.ndehllm zu ..In.

Auch das Gerücht über eine mögliche Nutzung der Hahn-AB durch die
Lufthansa AG Ist total an den Haaren herbeigezogen, wie die folgende
Information der Frankfuner Rundschau zeigt:

Erbenheim soll Rhein-Main ergänzen
Andere Ziele wie zusätzliche Bahnen werden nicht weiter verfolgt
Von unserem RedaktionsmitglIed Richard Meng
Wiesbaden-Erbenheim steht jetzt auch offiziell auf der
Wunschliste als Ausweich-Airport. alle anderen Planun
gen zur Erweiterung des Start- und Landebahnsystems
werden nicht weiter verfolgt: Das ist der Kernpunkt der
"Langfrist-Planung" des Frankfurter Flughafens über
das Jahr 2000 hinaus, die der Aufsichtsrat der Flug-

/

22.9.1990
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hafen-AG am Donnersta, einstimmig beschlossen hat
(wie in einem Teil der Auflage schon kurz gemeldet).
Unter Zustimmung des Frankfurter Oberbürgermeisters
Volker Hauff (SPO) setzt die FAG damit langfristig ganz
auf die "Option Erbenheim" statt alternativer Pllne für
Rhein-Main.
... insbesondere den Bau einer dritten Par
allelbahn in Frankfurt, die "Spreizung"
(Auseinanderverlagerung) des bisherigen
Zweier-Parallelbahn-Systems. eine Um
widmung der Startbahn West zur Lande
bahn oder den Bau eines Entlaatun,s
flughafens im Raum Südhessen. Auch an·
dere Gedankenspiele (etwa die Mitnut
zung rheinland'pfälzischer Flugpilltze.
aber auch von Standorten wie Reichels
heim, Kassel-calden oder DDR-Flugpillt
zen) wurden verworfen.

1

Jelzl milder Konversion beginnenl
Die Zeichen der Zeit stehen (endlich)
auf Abrüstung. Die Bundeswehr soll
reduziert werden (auf 370 000 Mann
zusammen mit der ehemaligen NVA).
Es ist absehbar, daß die Stationierungs
streitkräfte ihre Truppen zu wesentli
chen Teilen oder sogar ganz aus der
Bundesrepublik abziehen. Belgien, die
Niederlande und Frankreich haben
bereits angedeutet, daß sie nach einer
Wiedervereinigung Deutschlands kein
Interesse an einer Truppenstationie.
rung mehr haben. Die Britische Rhei·
narmee hat erhebliche Reduzierungen
angekündigt. Von den kanadischen
Streitkräften liegen noch kaum Infor
mationen vor. Bei den US·Streitkräf·
ten ist ein wesentlicher Truppenabzug
zu erwarten (auch wenn der gegenwär
tige Einsatz der US-Streitkräfte im Golf
als Argument zur weiteren Aufrüstung
und zur Beibehaltung der Stationie
rung in Europa verwendet wird).
Bei der US Army (Heer) in Europa
zeichnen sich schwerwiegende Eingriffe
ab, die wohl dazu führen werden, daß sie
letztlich auf ein modemes Hundemau
send-Mann-Heer reduzien wird. Weniger
einschneidend werden die Kürzungen im
Bereich der Air Force (Luftwaffe) sein,
der gegenwärtig rund 40 OOO Soldaten
umfaßt. Wohl nur ein Geschwader samt
Flugplatz dürfte in der Bundesrepublik
aufgelöst werden.
v

Konkrete Pläne zur Stillegung von mi
litärischen Liegenschaften liegen noch
nicht vor. Offiziell ist lediglich bekannt,
daß die US-Streitkräfte die Standorte
Rheinberg/Niederrhein, Zweibrücken Air
Base (Luftwaffe) und Berchtesgaden (Er
holungseinrichtungen) aufgeben werden.
Der Bundesregierung liegen jedoch mitt
lerweile konkretere Planungen der US
Streitkräfte vor. Zwar wurden die Mini
sterpräsidenten der Bundesländer über
diese Planungen informierl, zugleich aber
auf die Geheimhaltung verpflichtet.
Lediglich der hessisches Ministerpräsi
dent Walter Wallmann (CDU) hat bisher
diese Geheimhaltungsanordnung durch
brochen und erkärt, die US-Präsenz in der
Bundesrepublik solle von 255 000 Solda
ten auf 95 ()()() verringert werden. Allein
in Hessen sollen bis 1993 16 OOO Solda
ten von 15 Standorten abziehen; zehn
Standorte sollen komplett geräumt wer
v

a!q:li~

"Stiefe/baum" bel HonthelmlElfe/: US-Soldaten lassen ihre Stiefel zurück
hierher wollen sie nicht zurück

den. Die rheinland-pfälzische Landesre
gierung hat sich dagegen geweigert, die
Standorte in ihrem Bundesland "vorzei
tig" bekanntzugeben.
Die bisherige Haltung der Bundesre
gierung und auch der meisten Länder läuft
darauf hinaus, abzuwarten, was die
Amerikaner (und die anderen Stationie
rungsstreitkräfte) an Truppenreduzierun
gen wohl ankündigen werden. Sie starren
darauf, was die Freunde wohl mitteilen
werden, ohne selbst vorsorglich eigene
Forderungen aufgrund der eigenen Inter
essenlage zu stellen. Über unverbindli
che Absichtserklärungen gehen bisher
vorgelegte Programme nicht hinaus, so
zum Beispiel ein Papier der Landesregie
rung von Rheinland-Pfalz, das unter dem
Titel "Truppenabbau - Chancen für den
Strukturwandel. Sofortprogramm der
Landesregierung zur zivilen Nutzung
bisheriger Militärstandone" viel ver
spricht, aber bei konkreten Aussagen
völlig enttäuscht. Wirkliche Planungen
zur regionalen Konversion gibt es bisher
weder aufB undes-, noch au fLandes- oder
kommunaler Ebene.

*
Etwas weiter denkt beispielsweise die
Fraktion der Grünen im rheinland-pnUzi
schen Landtag. Sie sieht in der in Aus
sicht gestellten Schließung des amerika

nischen Flugplatzes Zweibrücken eine
"historische Chance": Das Land der
"Reben und Raketen" könnte sich end
lich seiner Rolle als Flugzeugträger der .
NATO entledigen. Rhein land-Pfalz könn
te jetzt "Schrittmacher für die Organisa
tion des Guts werden, das jetzt am drin
gendsten benötigt wird: Ökologische Si
cherheit".
In einem vierseitigen Papier hat die
Grüne Landtagsfraktion erste Vorstellun
gen für "Wege zu einer Umgestaltung
(Konversion) militärisch dominierter
Regionen" vorgelegt. Rheinland-Pfalz
könne mit gezielter staatlicher Unterstüt
zung und Förderung HaupLStandort für
umwelt- und sozialverträgliches Produ
zieren werden.
Der erste Schritt dazu wäre die Freiga
be der bisher militärisch genutzten Flä
chen durch den Bund für die zivile Nut
zung - das sind immerhin 33,6 Millionen
Quadratmeter Land. Mit Nachdruck
weisen die Grünen daraufhin, daß sich ein
Abbau der militärischen Präsenz nicht auf
die Gast-Streitkräfte beschränken dürfe,
sondern auch für die Bundeswehr gelten
müsse.
Die bisher militärisch genutzten Flächen
sollen, nach einem Ausgleich für even
tuelle frühere Privatbesitzer, in einen
"ökologischen Land- und BodennutSeite 9

zungsfonds" eingehen. Es müsse verhin
dert werden, daß die "Pfründe des Frie
dens" an internationale Großunternehmen
verschleudert würden, die schon bereit
stünden, um sich im "freien Spiel der
marktwirtschaftlichen Kräfte" die "Filet
stücke" unter den Nagel zu reißen. Bei
einem solchen "Ansiedlungsgeschache
re" würden die Belange der Natur und
Umwelt vollends ins Hintertreffen gera
ten. Träger des ökologischen Land- und
Bodennutzungsfonds wären das Land, die
Kommunen und die Umweltschutzver
bände. Der Fonds soll die Liegenschaften
für die ökologisch sinnvollste Nutzung
vergeben; dabei kann es sichum die Neu
errichtung von Naturschutzgebieten,aber
auch um die Ansiedlung umweltschonen
der Industrien handeln.
Ohne Finanzhil
fen für die vom mi
litärischen Abzug
betroffenen Regio
nen wird das Kon
zept jedoch nicht
aufgehen. Daher
fordern die rhein
land -pfä Izischen
Grünen einen Euro
päischen Sonder
fonds "Umbau mili
tärisch belasteter in
zivile Regionen"
und entsprechende
Mittel von Bund und
Land. Für die von
Entlassung bedroh
ten Zivilbeschäftig
ten bei den Streit
kräften wird ein So
fortprogramm vor- BWINVA 2000?
geschlagen, das un
ter anderem Mittel
zur Umschulung und Beschäftigungsbe
ratung enthält. Notfalls müßten die Zivil
beschäftigten auf Kosten des Bundes in
den öffentlichen Dienst übernommen
werden.

*
Die rheinland-pftilzischen Landtagsgrü
nen waren es auch, die einen Beschluß
des Landtages herbeiführten, mit Vertre
tern aller Fraktionen in die USA zu flie
gen, um die Arbeit des dortigen "Office
ofEconomic Adjustment" (OEA) kennen
zulernen. Diese bereits seit 30 Jahren exi
stierenden "Konversionsbehörde" -des
Pentagon (deren Namen man wohl mit
"Behörde für wirtschaftliche Anpassung"
übersetzen könnte) befaßt sich mit dem
Seite 10

zivilen Umbau von Militärgelände inner
halb der USA. Richtlinien dieser Behör
de sind u.a. die Minderung negativer
ökonomischer Folgen militärischer Ent
scheidungen für die betroffenen Kommu
nen sowie Hilfe zur Selbsthilfe für diese
Kommunen.
Im OEA arbeiten über 30 Fachleute, die
in den vergangenen drei Jahrzehnte rund
400 Militärstandorte in zivile Nutzung
überführt haben. Das OEA hat in den be
troffenen Kommunen offensiv die Angst
vor wirtschaftlichen Einbußen bekämpft
und nachgewiesen, daß die Schließung
bzw. der Abzug militärischer Einheiten
keine Katastrophe, sondern eine Chance
für die betreffende Region bedeutet.

Verbände und dabei vor allem Umwelt
schu tzverbände, Wirtschaftsvertreter
usw.) möglichst breit beteiligt. Dem
Umweltschutz wird eine überragende Be
deutung zugewiesen; so wurde beispiels
weise mehr als ein Viertel der zur Um
wandlung anstehenden Pease Air Base
zum Naturschutzgebieterklärt. Allgemein
wird jedoch eine möglichst vielfältige
Nutzung angestrebt, um erneute wirt
schaftliche Monokulturen zu vermeiden.
Als oberste Prinzipien bei der Planung
wurden festgesetzt: Schaffung von Ar
beitsplätzen, Erhöhung der Umweltqua
Iität, finanzielle Verantwortlichkeit der
betreffenden Kommunen, wirtschaftliche
Lebensfähigkei t.
Einer der erstem Handlungsschritte ist
die genaue Unter
suchung der Altla
sten des Militärs;
im Fall der Pease
Air Base wurden
24 sogenannte "hot
spots" gefunden.
Die Kosten für die
Sanierung müssen
aus dem Verteidi
gungshaushalt be
zahlt werden, im
Fall der Pease Air
Base immerhin
zwischen 20 und 50
Millionen Dollar.

Nach anfänglichen wirtschaftlichen
Einbußen standen nach zwei bis drei
Jahren alle betroffenen Kommunen öko
nomisch und ökolgisch besser da als
vorher. Eine Studie des Pentagon hat
gezeigt, daß an den Standorten von 100
zwischen 1961 und 1986 geschlossenen
Militärgamisonen die Beschäftigungsra
te im Zivilbereich um 44 Prozent ange
wachsen ist: 93 000 Stellen waren beim
Militär verlorengegangen, aber 138 000
neue konnten im Zivilbereich geschaffen
werden. Die neuen Arbeitsplätze entstan
den vor allem in den Bereichen Industrie,
Erziehung, Handel, Gesundheit und Er
holung.
Von Beginn der Konversionsplanung
an wurde die Öffentlichkeit (Parlamente,

Die Empfehlung
des Lei ters des
Konversionspro
gramms auf der
Pease Air Base an
die Landtagsabge
ordneten
aus
Rheinland-Pfalz
lautete: Mitder Konversionsplanung muß
in jedem Fall möglichst früh begonnen
werden, am besten schon, bevor überhaupt
von der Schließung einer Militäranlage
die Rede ist. So könnte jetzt
nach der jahrzehntelangen Übernahme
des amerikanischen Rüstungsmodells ein
Abrüstungsmodell a la USA interessant
werden.

Die militärische Eroberung der DDR
durth die Bundeswehr
Nach dem November im östlichen
Deutschland waren die Hoffnungen
aufgeblüht: Könnte nicht in beiden
Deutschlands und in beiden ßlöcken
abgerüstet werden, da es nunja keinen
"Feind" mehr gibt? Würde es diesem
Deutschland, das im laufenden jahr
hundert zwei Weltkriege angezettelt
hat, nicht gut anstehen, wenn es im
letzten jahrzehnt der Welt ein Beispiel
für tiefgreifende Abrüstung liefern
würde? ja, Anfang des jahres gab es
sogar innerhalb der Nationalen Volks
armee der DDR eine "ßasisgruppe Mi
litärreform", die sich die eigene Selb
staufiösung zum Ziel gesetzt hat. Wo
sind nun, in der Realität des Anschlus
-.ses der DDR an die ßundesrepublik,
diese Friedensträume geblieben?
Talsächlich wird es clie NV A bald nichL
mehr geben. Aber sie haL sich nichL eLwa
selbsL aufgelösL, sondern sie - oder besser
gesagt was der HardLhöhe an ihr brauch
bar erscheinL - wird von der Bundeswehr
übernommen - wie nach siegreicher Feld
schlacht. Die Bundeswehr schickL sich an.
die DDR militärisch zu erobern. In ihren
kühnSLen Vor-November- Träumen häLten
die Bundeswehr-Generäle nichL zu hof
fen gewagL, daß der militärische Anschluß
der DDR so ganz ohne Krieg über die
Bühne gehen würde. JetzL fallL die NV A
der Bundeswehr wie eine reife Banane in
den Schoß. Und die Friedensgruppen in
der DDR, die die NVA loswerden woll
Len, haben jeLzL dafür die Bundeswehr im
Haus. So halten sie sich die Allernative
zum preußischen Honecker-Sozialismus
wohl nichL vorgesLellt.
Das Bonner VeneidigungsminiSLerium
haL bereiLs ganze SLäbe gen SLrausberg,
den Sitz der bisherigen NV A, enLSandt.
Garnisonen, WaffensysLeme und Perso
nal werden auf die Brauchbarkeil für die
Bundeswehr durchgecheckt. Ab 3. OkLO
ber, miL BeiLriLL der DDR zur Bundesre
publik, wird in SLrausberg das "Bundes
wehrkommando OSL" unter dem Oberbe
fehl von GeneralieutnanL Jörg Schön
bohm, bisher Chefdes PlanungssLabesauf
der HardLhöhe, residieren. Aufgabe des
Bundeswehrkommandos iSL es, die NY A
aufzulösen und an ihrer SLelle die Struk
Luren der Bundeswehr zu errichLen. Da
neben sollen eine neue Wehrbereichsver-

walLung und eine AußensLelle des Bun
desverLeidigungsminisLeriums miLSitz in
Berlin errichLeL werden.
Das Bundeswehrkommando OSL soll
nur vorübergehend besLehen, bis die Teil
SLreiLkräfLe der NV A so umgebauL sind,
daß sie sich problemlos in die Bundes
wehr eingliedern und zenLral führen las
sen. Die NV A-ResL-Marine wird dann
vom FloLLenkommando in Glücksburg
und die NV A-ResL-LufLwaffe vom LufL
floLtenkommando in Köln-Porz befehligt.
Das GebieL der dann ehemaligen DDR
wird zwei neuen Wehrbereichskomman
dos unterstellt. NV A-Generäle und höhe
re Offiziere werden aus "ideologischen
Gründen" wohl kaum übernommen wer
den; nur Wehrpflichtige und niedrigere
DiensLgrade dürfen die Bundeswehr
Uniform anziehen.

Die bisherigen NV A-SoldaLen werden
manche KröLe sc hl ucken müssen. EnLwe
der werden sie in die ArbeitslosigkeiLent
lassen oder nach einem Gesinnungs
Check von der Bundeswehr in einem
niedrigeren Dienstgrad "auf Probe" über
nommen. Ein junger NY A-Offizier haL
sich bereiLS beklagt "Es kann nichL sein,
daß die Bundeswehr wie die HerrenreiLer
in die Garnisonen der NV A kommt und
befiehlL, wie es miLden Knechten weiLer
gehen soll." DerjungeNV A-Offizierwird
sich noch wundem.

Als künfLigen Umfang einer gesamL
deuLschen Armee nach einem erfolgrei
chen Abschluß der Wiener AbrüsLungs
verhandlungen nennt die Bundesregie
rung 370 000 Mann, 320000 sollen aus
derjetzigen Bundeswehr kommen und 50
000 aus der ehemaligen NVA. Gegenwär
Lig beLrägL der Umfang der Bundeswehr
495 000; die NV A haLLe einmal 173 000
SoldaLen unter Waffen, übriggeblieben
sind nach individueller SelbsLabrüsLung
rund 100000. Das Aufsaugen der NV A
iSL für die Hardthöhe ein eleganLer Aus

Die militärische Übernahme der DDR
durch die Bundeswehr ist das vorläufige
Ende aller Hoffnungen, miL der Wieder
vereinigung sei es leichLer geworden, kon
sequente AbrüsLung durchzusetzen. Die
Kampagne "BundesrepubJik ohne Ar
mee" wird von der BoA zur DoA werden
müssen: DeuLschland ohne Armee. Doch
die FakLen werden zur ZeiL von der Bun
deswehr geschaffen: Das neue große
DeuLSchland soll militärisch stark bleiben.
Die Chance zur AbrüslUng iSL erSL einmal
verpaßL.
• Wolfgang Barleis

weg, bei einem VKSE-Abkommen um
einschneidende Eingriffe herumzukom
men: Von der ehemaligen NVA bleibL
weniger als ein DriLtel, clie Bundeswehr
kann dagegen zwei DriLtel ihres BesLands
ins "AbrüslUngszeiLalter" hinÜberreLlen.
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Gewalt'reie Aktionsgruppe D Ü N E
Mannesmann: Atomwallengrü'te

Aus "Wüschheim Warrior":
WARUM SIND WIR HIER?

Informationsblatt Nr. 4 · Sept. J990

Wenn man sich mit amerikanischen Soldaten irgendwo auf der
Welt unterhält, taucht immer wieder diese Frage auf. Man be
kommt viele verschiedene Antworten darauf: Um die NATO zu
unterstOtzen, um die Vereinigten Staaten zu verteidigen, weil
ich geme reise, weil ich eine gute Ausbildung haben möchte
etc.

DOKUMENTATION:
ATOMWAFFENGRüFTE VON MANNESMANN IM
HUNSRüCK

AI #1

Unsere Luftwaffe in ihrem gegenwärtigen Zustand hat die
stärkste Kampfkraft, die größte Zerstörungskapazität, die es je
in der Geschichte der Menschheit gab. Unsere Reichweite ist
größer, wir sind schneller und haben größere Zerstörungskraft
als irgendeine andere Macht der Welt, die anderen amerikani
schen Waffengattungen eingeschlossen.
Sendung - das ist der Grund, aus dem wir hier sind.
Weil wir unsere Sendung so vorzüglich erfüllen bricht überall
Frieden aus. In Europa zum Beispiel sind große Dinge
geschehen und wir haben dabei eine Rolle gespielt, indem wir
der Welt eine so große Stabilität gegeben haben, daß die
Länder sich zu freien Gesellschaften entwickeln konnten. Die
NATO ist zu einem großen Teil deshalb so erfolgreich, weil die
Vereinigten Staaten in ihr engagiert sind, und die NATO hat
ihren Beitrag zu einer langen Friedensperiode geleistet. Ein
wichtiger Teil dessen ist die Luftwaffe.

DIE sT~t:iö;;:€w:ül:b DER ATOMWAFFEN·
GRÜFTE AUF::H:ARN~AIR.BASE

Niemals wurde eine Armee oder Luftwaffe 'gehalten, um
friedlich zu kämpfen. Wir sind dazu da, um -unter zivilem
Kommando- Krieg zu führen.

:;;:.'

An den Commander von Hahn-Air-Base, Colonel G.W.
Norwood, stellte ein Hunsrücker Friedensarbeiter Fragen zum
Bau der Atomwaffengrüfte. Er erhielt folgende Antwort:

DEPARTMENT
OF TUE AIR FORCE
.

.

Das dürfen wir niemals vergessen: Darum sind wir hier.
• Detlef Beck, Neuss

..

..

.

.

HEADQUARTERS 50TH TACTICAL FIGHTER WING{uSAFF:)
APO NEW YORK 09122-5000
Sehr geehrter Herr Keimburg•
.Am 25. Juni stellten Siel mir schriftJicheinige FragenzumWaffenlagerungs-und Sicherungssystem, das auf Hat,n-,l\lr"
/Base eingebaut werden soll. Ich werde jede Frage einzeln beantworten.

S61ItediesesWä.ffenlagElrungs"ünaSicherhe~ssystem trotzdertötalen Änderungen in Ost-Europa immer noCh gebalJt

werden?
. .

.

. , . .

..

Öi~~litis611&f1~hfWiC::l<lungeninIhre~ta.ndinIEltzterZeitwElisenaufeiriEieng~dEllJtsch-arn~rikanische

Partnerschaft . :•.•.•.
:•.:.•.•........ innerhalb der NATO für viele weitere Jahre hin. Der Betrieb der Hahn-Air-Base ist eine wertvolle Demonstration des lang-<>
. >fristigen Beitrags der NATO zur andauernden Stabilität in Europa und wird es bleiben. Deshalb müssen wir uns über neue ....
) und bessere Waffenlat)erungsmethoden Gedanken machen. Das neue System auf Hahn-Air-Base ist eine davon. Es wird
<>. Einsparungen mit sich bringen und sich in kurzer Zeit selbst bezahlt machen.
Wie weit sInd Planung und Bau dieser Anlagen bereits fortgeschritten?
Die Vermessungs- und Bauvorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen und es wird erwartet, daß die Installation im
• September beginnt.
.
Ist es richtig, daß die deutsche Mannesmann AG an der Produktion dieser Grüfte als Subunternehmen des ame
rikanischen Unternehmens Bechtel beteiligt ist?
Ihtelnformation ist korrekt. Die Mannesmann AG stellt die Grüfte als Subunternehmen von Bechtelher.
Mit freundlichem Gruß
gez. G. W. Norwood, Colonel, U$AF Comrnander· .
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Fluglärmenlsd.ädigung für Hahn?
Die Festsetzung der Zonen, in denen
Entschädigungen wegen einer durch
unzumutbaren Fluglärm bedingten
Wertminderung von Wohngrund
stücken geleistet werden, sind für den
Flugplatz Hahn abgeschlossen. Dies
geht aus der Antwort des rheinland
pfälzischen Innenministers auf eine
Anfrage der GRÜNEN hervor.
Um die Höhe der entschädigungsfähi
gen Wertminderung im Einzelfall feststel
len zu können, ermittelten Sachverstän
dige zur Zeit die Verkehrswerte der be
troffenen Anwesen im Bereich der Ort
schaft Hahn. Nach Vorlage der gutach

terlichen Ermittlungen würden dann zu
nächst Abschlagszahlungen geleistet. In
Rheinland-Pfalz seien, so Minister Geil,
insgesamt bisher 1859 Anträge auf Ent
schädigung bei der Oberfinanzdirektion
Koblenz eingegangen. Nach den gegen
wärtigen Erkenntnissen erfüllten jedoch
nur854 dieser Anträge die Voraussetzun
gen für eine Entschädigung. Inwieweit
auch Anträge von HahnerBürgern zurück
gewiesen werden, geht aus dem Schrei
ben nicht hervor. Seine Vermutung, die
Pläne bezüglich des Fl ugplatzes Hahn im
Zusammenhang mit dem Truppenabzug
der Amerikaner seien bereits viel konkre
ter, als von den zuständigen Stellen bis

her zugegeben, sieht der Fraktionsspre
cher der GRÜNEN im Verbandsgemeid
nerat Kirchberg, Weirich, in dem Schrei
ben bestätigt. Dort heißt es nämlich, die
endgültige Höhe derEntschädigung werde
erst festgesetzt, sobald über die Freigabe
militärischer Liegenschaften entschieden
sei. Damit gebe die Bundesregierung, auf
die sich der rheinland-pfalzische Innen
minister bei seiner Antwort berufe, erst
mals zu, daß die Aufgabe der Hahn Air
Base zumindest nicht ausgeschlossen
werden könne. Hinzu komme, daß der
Flugplatz Hahn aufder Prioritätenlisteder
Landesregierung für in zivile Nutzung
rockzuübertragende Militäranlagen stehe.

Die Lokalpolitik vor der Bundestagswahl
AUe vier Jahre wieder im Herbst steht
der Wahlkampf vor der Tür. Dieses
Jahr haben sich die LokalpolitikerIn
nen die Rünstungskonversion als Auf
macher ausgesucht. Was dann aber aus
scheinbar berufenem Munde kommt,
das läßt den Ökonomen wild werden.
Die Hunsmck-CDU als Partei der so
zialen Marktwirtschaft weist mit Abstand
die größte Inkompetenz in Sachen Wirt
schaft aus. Frau Neubauer, MdL schreibt
allen E9fistes an die Mineralölmultis, um
diese zu Benzinpreissenkungen zu bewe
gen. Aral und Konsorten ignorieren das
Geschwätz der liberalen Wirtschaftsmi
nisterriege, vielweniger lassen sich die
Multis von CDU-Hinterbänkierlnnen in
ihrer Geschäftspolitik beinflussen. Aber
Frau Neubauer hat anscheinend den fe
sten Glauben die Gesetze von Angebot
und Nachfrage aushebein zu können.
Weitaus schlimmer noch sind die CDU
Töne zur Konversion, da liegt ein Vier
Punkte-Plan vor, von Nr. 1: "die Ameri
kaner sollen bleiben und alles ist gut" bis
Nr. 4: "wenn die Amis gehen soll Struk
turhilfe kommen". Da wird was hinge
schrieben unter dem Motto: auch wir
haben Konzepte falls die Abrüstung den
Hunsrück erreich t. Daß dies nicht derFall
ist, zeigt die gebetsmühlenartige Wieder
holung des Wunsches den Status quo zu
erhalten.
/

Etwas kompetenter scheint da schon die
SPD. Aber es langt nicht sich darin zu
sonnen, daß Oskar Lafontaine die Struk

mtJmW:j4~

turkrise im Saarland ganz gut gemeistert
hat. Dies sollte sich hauptsächlich Herr
Mertes, MdL hinter die Ohren schreiben.
Zwar ist es richtig, daß der Abzug der Amis
mehr Chancen als Gefahren bietet, aber
die fünf Forderungen von Herrn Mertes
zum Abzug der Amis kommen über eine
Leerformelsammlung nicht hinaus. Es ist
doch klar, daß sich Gedanken über eine
alternative Nutzung gemacht werden
müssen, oder daß Konversionsbehörden
kompetent sein müssen. Selbstverständ
lich sind auch die letzten drei Forderun
gen von Herrn Mertes nach demokrati
scher Planung, dem Verursacherprinzip
als instrumentelles Ziel der Umweltpoli
tik sowie "klaren" Finanzzuweisungen.
Das hört sichja ganz gut an, was die SPD
meint, aber die zündende Idee ist das
wirklich nicht.
Die gesamte ökonomische Kompetenz
der FPD Rheinland-Pfalz verkörpert ihr
Vorsitzender und Winschaftsminister
Brüderle, MdL. Da wagt kein Kommu
nalliberaler etwas zur Ökonomie zu sa
gen. Wie gut, denn was der Minister von
sich gibt, reicht an für sich schon. Herr
Broderle will die US-Liegenschaften von
Mainz und Bad Kreuznach in Gewerbe
gebiete umwandeln und irgendwo in
Ramstein, Bitburg, Hahn, Sembach,Zwei
brücken oder Spangdahlem einen Zivil
flughafen entstehen lassen. Für die vom
US-Abzug am meisten betroffenen länd
lichen Gebiete hat die FDP auch noch was
parat: Alle Bundesstraßen werden zur
Autobahn ausgebaut, damit der Verkehr

und damit auch die Wirtschaft fließt.
Vielmehr als Sprüche von freier Fahrtfür
freie Bürger ist von der FDP nicht zu er
warten.
Bei den GRÜNEN habe ich auch meine
Probleme, obwohl ich selbst einer bin.
Zwar sind die HunsrückerGRÜNEN über
die Phase hinaus das Wirtschaftssystem
als Kapitalismus zu bezeichnen und damit
auch schon den Teufel vor sich zu haben,
aber die permanente Betonung des Kon
versionsproblems führt meines Erachtens
in die Irre. Es ist einfach falsch, die öko
nomischeEntwicklung des Hunsrocks fast
ausschließlich in Zusammenhang mit der
Abrostung zu stellen. Strukturpolitik und
Konversionspolitik müssen nebeneinan
derlaufen. Strukturpolitik bedeutet dabei
unabhängig von dem US-Abzug Arbeits
plätze zu schaffen, um erstens junge
Menschen zu motivieren in der Region zu
bleiben und zweitens das umweltfeindli
che Pendeln der Hunsmcker zu Arbeits
stätten nach Koblenz und Rhein-Main zu
minimieren. Die Arbeitsplatzverluste
durch den US-Abzug verstärken nur die
Notwendigkeit einerregionalen Struktur
politik.
Als Fazit ist zu sagen, vielmehr als po
pulistische Bauernfängerei sind die mei
sten Aussagen derLokalpoli tikerlnnen zur
Konversionspolitik nicht. Fairerweise
muß man dabei den Parteien zugestehen,
daß das Ausmaß eines US-Abzugs noch
ungewiß ist. Die von Bonn geforderte
Strukturhilfe ist gleichzei tig realitätsfem.
Rheinland-Pfalz und auch der Hunsrück
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haben mit 5,9% eine unterdurchschniltli
che Erwerbslosenquote, gleichzeitig aber
im Zuge der EG-Intergration gewaltige
Standortvorteile. Wieso sollen ausgerech
netin Zeilen des DDR-Anschlusses Struk
turhilfegelder nach Rheinland-Pfalz flie
ßen, wenn die DDR weil unterentwickel
ter ist. Doch wohl nur weil der Bundes
kanzler hier sein Heimatland hat und die
Landesregierung nach 40 Jahren CDU
Filz kurz vor der Abwahl steht.
Ein Geheimrezeptbei der Umwandlung
von militärischen Arbeilsplätzen kann es
nicht geben, Ansatzpunkte sind aber sehr
wohl zu erkennen. Die öffentliche Hand
kann beschäftigungswirksame Initiativen
vor allem im Umweltbereich als größten
Wachstumsmarktfördern. Wohlfahrtsge
winne sind durch prohibitiven und reak
tiven Umweltschutz zu erwarten. Der
Agarsektorkann verlorengegangenesTer
rain zurückgewinnen, wenn statt EG
konformer Quantitätspolitik auf Qualität
und Direktvermarktung gesetzt wird, hier
scheint eine öffentliche Anlaufförderung
erfolgversprechend.
• Markus Braun

Es ist richtig: Strukturpolitik und Konversionspolitik müssen parallel laufen. Oder besser:
müßten! Denn Ober Jahrzehnte war es den zuständigen Politikern ganz recht, daß der Huns
rück wirtschaftlich und strukturell so unterentwickelt ist. Dadurch konnten doch mit der Aus
sicht auf ein paar Arbeitsplätze für sogenannte "Zivilbeschäftigte" alle Militärvorhaben im
Hunsrück ohne nennenswerten Widerspruch der Bevölkerung realisiert werden. Zumindest
bis zu der historischen Wende so um 1981, als die Folgen des NATO-Doppelbeschisses für
den Hunsrück klar wurden. Der geplante Truppenabzug der USA und die Schrumpfung der
Bundeswehr führen nun dazu, daß selbst CDU-Politikerlnnen sich ernsthaft mit dem Thema
"zivile Arbeitsplätze für den Hunsrück" auseinander setzen müssen, ohne daß von ihnen die
ganze Angelegenheit als "Antiamerikanismus", weil von den GRÜNEN besetztes Thema,
abgetan werden kann. Daß dabei von den hiesigen CDU-Größen zunächst noch Vorschläge
wie "Wenn die Amis gehen, tun wir zuerst mal alles, damit sie bleiben" kommen, war nicht an
ders zu erwarten. Diese Position wird nicht lange gehalten werden können; genauso wenig wie
das Spiel auf Zeit der SPD nach dem Motto: "Nur keine Panik machen und die Arbeitnehmer
auf dem Flugplatz Hahn verunsichern." Denn eins ist klar: Die Amis gehen! Wenn nicht heute
oder morgen, dann übermorgen. Ein Zeitrahmen von 5 bis 7 Jahren erscheint realistisch
(vorausgesetzt Idioten wie Saddam Hussein liefern den NATo-Militärs in Zukunft nicht dau
ernd die Legitimation für einen neuen Militarismus). Im übrigen: Der US-Abzug und die damit
verbundenen Arbeitsplatzverluste verstärkt nicht nur die Notwendig keit einer regionalen Struk
turpolitik, sondern stellt den Hunsrück vor die Überlebensfrage. Denn neben den Arbeitsplät
zen, die direkt beim Militär angesiedelt sind, fällt mit dem Truppenabzug auch ein "Markt" mit
einem Gesamtumsatz von weit über 100 Millionen DM pro Jahriür die Region aus. Daß da "po
pulistische Bauernfängerei" nicht weiterhilft ist richtig. Der Strukturwandel im Hunsrück ist nur
machbar, wenn alle Verantwortlichen, von der CDU bis zu den GRÜNEN, von den Gewerk
schaften bis zu den Vermietern, an einem Strang ziehen. Packen wir es an!
• Axel Weirich
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"Kartoffelernte macht zwar Spaß, ~ .
doch kemmt mer dabei grad in Praß, ~ ~_..::~~.---~
wie dief die iwwer de Acker sause,
ihr liewe leit, et es zum Grause!"
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Von Regierenden und Untertanen
Die Wieder-Inbetriebnahme des AKW
Mülheim-Kärlich steht an. Die FI Buch
holz hat deshalb den mi tvemntwortlichen
Wirtschaftsminister Brüderle in Mainz an
geschrieben, weil derrheinland-pfälzische
Umweluninister Beth, CDU, dem Kraft
werksbetreiber (RWE) bereits grünes
Licht gegeben hat. Aufgrund dieser Ge
nehmigung ist dem RWE die Möglich
keit gegeben im Wege des Sofortvollzu
ges die Kernschmelze schnellstmöglich
anzuheizen. Dem abermuB auch derWirt
schaftsminister Brüderle, FDP, zustim
men!
Der FDP-Minister wurde in dem Brief
daran erinnert, daß nach FDP-Parteitags
beschluß eine Inbetriebnahme durch
Sofortvollzug nicht in Fmge kommt und
erbitte dementsprechend seine Genehmi
gung versagen soll! Nun - am ersten
Septemberwochenende hat er sich dazu
öffentlich geäußert: ...er fühle sich in der

Ausübung seines Ministeramtes nicht an
Parteitagsbeschlüsse gebunden! Was
bedeutet, er wird einer Wieder-Inbetrieb
nahme"aufkürzestem Wege" zustimmen!
Erhebt sich die Frage: was ist die Mei
nung des Parteivolkes wert? Auf was
lassen sich Delegierte ein, wenn sie bei
Landestreffen mitarbeiten, wo sie doch
hinterher dem Wähler unmittelbar ihre
Politik zu begründen haben. Solcherlei
Gehabe von Partei- und anderen Vorsit
zenden hat in der BRD-Gesellschaftschon
üble Tradition nach dem Prinzip: "Was
schert mich mein Gerede von gestern!"
Ob dies allerdings die Vertrauensbildung
zwischen"Machern" und "Eingemach
ten" fördert, darf erheblich bezweifelt
werden. Wohlan denn: Wahlvolk, merkt
Euch solche Possenspiele und honoriert
sie entsprechend! Ein Weiteres ist da zu
vermerken, in Sachen Wiederbetrieb des
AKW Mülheim-Kärlich: Ende April hat

te sich die ÖTV-Vorsitzende öffentlich
dahingehend geäußert, daß dieses AKW
eines der modernsten und sichersten Stro
merzeuger sei, und keinerlei Bedenken
gegen den Wiederbetrieb bestünden. Die
FI Buchholz hat der Dame daraufhin Post
zukommen lassen, um bei ihr ein offen
sichtliches Info-Defizit"...zur Problema
tikder dortigen Reaktortechnik des B+W
Druckreaktors auszugleichen." Frau
Wulf-Mathies hat bis heute nichts von sich
hören, oder von jemanden aus der Chef
etage in Stuttgart schreiben lassen. Wie
schon oben gesagt: Wahlzeit ist angesagt
- die kurze Zeit also, in der die BürgerIn
nen gefordert sind, "ihre Macht" abzutre
ten. Vorgänge wie diese beiden hier
müssen deshalb wachgehalten werden,
damit der Wahlzettel zum Denkzettel
wird!
• F.-J. Hofmann

Friedensbüro, den 17.9.1990
Liebe Leute!
Heute kommen mal wieder die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Friedensbüro:
1) Ein interessantes Seminar zu Rüstunqskonverslon wird am
20.l21.0ktober im Haus Erlengrund/Baybachtal/Hunsrück von den
Grünen durchgeführt. Hauptreferent ist Prof. Rüdiger Lutz.
Anmeldungen bei Margaretha Lochner, Nelkenstr. 46729 Wörth,
Tel. 07271-12351
2) Aktionsvorschlag zur Bundestagswahl. Die Kampagne "Ziviler Ungehorsam bis zur Stillegung aller Atomkraftwerke"
schlägt vor, der SPD vor den gesamtdeutschen Wahlen auf den Zahn zu fühlen und verbindliche Zusagen der Politikerl
Innen einzufordern. Als Beispiel hat sie einen offenen Brief an den SPD-Bundesvorstand mitgeschickt, in dem zum Thema
Aufrüstung, Atomenergie und Klimaverschiebung best. Forderungen aufgestellt wurden. Für Interessierte kann dieser Brief
im FB eingesehen werden.
3) Aktionsvorschlag "OSTERFELO": Unter dem Motto: .der NATO um eine Nasenlänge voraus" hat das FB Unterlagen
zugeschickt bekommen, bei denen es um Landkauf ~ den Flughafenausbau Wittmundhafen (zw. Emden und
Wilhelmshaven) geht. Es gibt inzwischen schon eine Menge Leute, die ein Stückchen vom OSTERFELD erworben haben.
Je mehr es werden, desto schwieriger stellt sich die Enteignung dieses Landstückchens dar, welches für den
Flughafenausbau dringend benötigt wurde. Weitere Informationen im Friedensbüro.
4) Entrüstet-Oaimler-Oemo
Am 17. November findet eine Demonstration in Stuttgart statt.
(Flugblatt und Infos im FB)
5) Vollversammlunq der FI.
Nach dem letzten Friedensgebet hat sich eine kleine Gruppe von Leuten zusammengefunden, die gemeinsam über die
Krise im Golf beraten'hat. Dabei wurde der Wunsch laut, die gesamte Fl zu einem Diskussionsprozeß einzuladen und evtl.
an manchen Punkten aktiv zu werden. Es wurde vorgeschlagen, eine Vollversammlung der FI einzuberufen, um
schwerpunktmäßig über die Krise im Golf zu sprechen und zu beraten, was wir als FI tun können. Je mehr Anregungen zu
diesem Thema schon vorher eingehen und je besser die Vorbereitung der Vollversammlung sein wird, umso eher besteht
die Möglichekeit, daß wir tatsächlich zu konkreten Vorhaben kommen. Ich lade also herzlich ein, Euch Gedanken zu
machen und die Vollversammlung mitzugestalten. Wem auch noch andere Fragen oder Anliegen unter den Nägeln
brennen, der/die melde sich bitte bei mir.

• Die VOLLVERSAMMLUNG der FI ist am Donnerstag, den 4. Oktober um 20,00 Uhr im
evgl. Gemeindehaus in Bell
liebe Grüße

DAS VOLK UND SEIN DRACHEN
es war einmal ein volk, das hielt sich
einen bösen drachen, der immer
mehr land für sich als jagdrevier
beanspruchte. manchmal tobte er
durch die lüfte, daß die scheiben
klirrten und die kinder schrien.
der drachen aber bezahlte gut für all
das ungemach, das er den menschen
zufügte. und viele kamen tagtäglich in
seine höhle, um ihn zu versorgen: die
bäcker brachten das beste brot, die
elektriker verlegten die strahlendsten
lichter, die friseusen drehten ihm
lockere löckchen aus seinen
panzerplatten, und polizisten hielten
ihm störenfriede vom reib, die nur
darauf hinweisen wollten, daß ein
drache ein ungeheuer bliebe, trotz
löckchen und guten tischsitten.
wenn der drachen seine höhle
verließ, überschlugen sich die
menschen in angeboten ihn zu
beherbergen. und sie ließen sich
auch dafür fürstlich und über alle
maßen entlohnen.
hinter vorgehaltener hand machten
sie sich gerne lustig über das untier,
das so verschwenderisch mit geld
umging, und sie redeten
herablassend von ihm, ganz so als ob
es sich um ihr schoßhündchen
handelte.
eines tages aber: nein, es kam nicht
zum kampf mit den drachen des
feindes, jenem befürchteten
schlimmsten fall, den niemand im
lande überlebt hätte.
nein, es kam viel schlimmer: der
drache wollte von sich aus, ganz
freiwillig und ohne jeglichen zwang in
pension gehen.
ausgedient habe er und geradezu

peinlich-überflüssig seien seine
drohgebärden geworden. denn der
feind hatte sich zum freund gewandelt
und seine drachen mit ihm. überdies
waren diese schon auf dem weg ins
land der drachenrentner.
da verfiel das volk in großes jammern,
es heulte tränen eimerweise und bat
den drachen hierzubleiben.
könnten so viele löckchen gedreht
werden? wer brauchte noch so viele
lichter die nächte taghell zu
erleuchten? was sollten polizisten,
wenn die störenfriede plötzlich nicht
mehr störten sondern jubelten?
ja, rief das volk, wovon sollen wir
denn leben, wenn wir dich nicht mehr
versorgen dürfen? wer wird bei uns
wohnen? wer unser land besitzen?
einige wenige kratzten sich am kopf
und stellten eigentümliche fragen: gab
es nicht einmal eine zeit, zu der wir
auch ohne drachen gelebt hatten? wie
oft haben wir uns über ihn geärgert
und uns vor den folgen des
drachenkampfes gefürchtet? wie
sollen wir unsern kindern erklären,
daß wir nur mit einem drachen leben
können, der gefährlich und überflüssig
ist?
aber fragen dieser art kamen dem
volk so absonderlich und fern liegend
vor, daß es den sinn der worte gar
nicht begriff. es
verharrte in ängstlicher erstarrung und
merkte darüber nicht, daß der
drachen, auch wenn er sich jetzt für
eine kurze zeit zum hierbleiben
entschlossen hatte, doch von tag zu
tag merklich alterte und unweigerlich
seinem tod entgegenging.
• jupp trauth, roth im september 1990

Spendenaufrufder Bürger
initiativen gegen das
Atomkraftwerk Mülheim
Kärlich
Zur Unterstützung der PrivatklägerIn
nen gegen die Wiederinbetriebnahme
des AKW Mülheim-Kärlich
Spende: wie bisher erbitten wir Ihre
Spende auf das Konto Joachim
Scheer, Konto-Nr. 2500, Volksbank
Lahnstein, BLZ 570 928 00.
Ob Sie 30 DM, 50 DM, 100 DM oder
mehr spenden - jeder Beitrag ist wich
tig, auch wenn er kleiner ist.
Unterstützen Sie die Bürgerinitiativen.
Steuerabzugsfähige Spenden können
auf das Konto der Stadtkasse Bendorf,
Stichwort Bendorfer Umweltinitiative
e.V., Konto-Nr. 2000222, Sparkasse
Koblenz, BLZ 570 501 20, überwie
sen werden.
Dieses Geld wird für die Öffentlichkeits
arbeit (Informationsmaterial, Vorträge
usw.) der Bürgerinitiativen verwendet.

In memoriam
Winston Churchill.
Er hat einmal gesagt: "Jedes souveräne

Land hat eine Armee, entweder die
eigene, oder eine Besatzungsarmee. "
Wie souverän ist da die Bundesrepu
blik Deutschland? Sie hat eine eigene
und gleich mehrere Besatzungsar
meen!
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Wir verkaufen
bestes Fleisch
von freilaufenden
Tieren nach
Vorbestellung.
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Initiative für eine ökumenis,he Vernetzung
im Südli,hen Rheinland Trier · Koblenz
Im südlichen Rheinland, von Trier bis
Koblenz, in Eifel und Hunsrück sind die
lebensbedrohenden Folgen unseres Ge
sellschafts- und Wirtschaftssystems all
gegenwärtig. Im Angesicht der zerstöre
rischen Mächte, die unsere Wälder ster
ben lassen, die Bäche und Flüsse vergif
ten und trotz der Chance für eine weltwei
te Abrüstung für weitere Aufrüstung und
Militarisierung sorgen und Verantwor
tung tragen für das Ausbluten der 2/3 Welt,
ist es notwendig, uns für die Macht von
Unten einzusetzen. Unser Vorschlag: In
unsererRegion gibtes viele Gruppen, Ein
zelpersonen, Kirchengemeinden undAk
tionsgemeinschaften, die im konziliaren
Prozess mitarbeiten. Wir haben die Vi
sion, daß alle diese Gruppen 1992 gemein
sam ihre Anliegen darstellen, sich zu
einem Aufschrei zusammenfinden. Das
könnte geschehen im Rahmen einer kir
chentagsähnlichen Veranstaltung, in
- Reden, Diskussionen
- Workshops
- Fest und Feier
- Gottesdienst, Gebet, Gesang
- Theater, Musik, Festival
- Demonstrationen
Uns schwebt vor, daß die Vorbereitun
gen zu diesem Aufschrei zum engeren Zu
sammenarbeiten der Gruppen führt. Ge
rade in der Verunsicherung durch die
Weltereignisse unserer Tage brauchen wir
die Möglichkeiten zum Gedankenaus
tausch, des Kräftesammelns und der ge
genseitigen Stärkung .

Wer möchte von Ende
Oktober '90 bis Ende Januar
'91 in unserem schönen
Haus in Bubach wohnen?
Da Du die Katzen füttern
müßtest (Freigänger), sind
die Kosten sicherlich er
schwinglich (unter Selbst
kosten). Ruf doch mal an
und informiere Dich.

Tel. 06766/474
U. + M. Jordan
Seite 18

Aufschwung wie schon lange nicht mehr.
All das mit einem geeinten Deutschland
als stärkste Wirtschaftsrnacht in Europa.
Weltweit wird die Entdeckung Amerikas
durch Kolumbus von der Katholischen
Kirche und der sog. freien Weltals Beginn
der Christianisierung, besser Koloniali
sierung, gefeiert. Angesichts dieser Tat
sachen fragen wir uns, welche ~
Eurooazukünftig in derWeltsoielen wird.
Wir schlagen daher allen Basisgruppen,
Aktionsgruppen, Kirchengemeinden,
Bürgerinitiativen, Friedensgruppen, Eine
Welt-Gruppen, Asyl-Gruppen und Frau
engruppen vor, sich auf dem Weg für
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung für diese Veranstaltung
zum Stichwort "AUFSCHREI" zusam·
menzufinden und dem Jubel in diesem
Jahr die realen Zusammenhänge von
Ausbeutung und Unterdrückung dieser
Welt entgegenzustellen.
Von der Idee zur Verwirklichung istein
weiter Weg. Wir erhoffen uns zunächst
möglichst viele Rückmeldungen, seien es
positive, kritische odernegative von Euch.
Später kann es eventuell zur Gründung
eines Trägerkreises und hoffentlich zu
einer ständigen Erweiterung unsere Ini
tiative bis zu einem Netzwerk kommen.
1992 deshalb, weil es ein Jubeljahr für
die Herrschenden in unserem Land zu
werden droht. Der gemeinsame europäi
sche Markt wird eingeführt, die Wirt
schaftsräume im Osten verheißen einen

Vollh.olzmöbel

mit

biologischer Obernäche von
verschiedenen Herstellern
:~~. i.·~
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Holz' Möbel' Naturfarben
Hauptstraße 19
5448 Leideneck
Tel.: 06762/6599
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Zu Hunger- und Durslslreik
von Mithael D. Düllmann
grenzt auf drei Monate, aus der Haft ent
lassen. Er befindet sich sehr geschwächt
(über eventuelle bleibende Schäden gibt
es noch keine konkreten Befunde) in
ärztlicher und familiärer Obhut.
Wie mit keiner dramatischen und proble
matischen Situation vergleichbar hat vor
allem das Sekretariat des Komitees (mit
voller Rückendeckung des Komitee
Vorstands) mit MichaelD. Düllmann und
um seine Gesundheit und sein Leben
gerungen. Da in dieser Sache die Medien
sich der Staatsräson verpflichtet sahen und
mit wenigen Ausnahmen (z.B. Hessischer
Rundfunk, taz) weitgehend zu waren,
wurde dieser Skandal politischer Justiz in
einerganzseitigen Anzeige in der "Frank
furterRundschau" vom 15. August 1990
publik gemacht.
Schätzungsweise 2000 Menschen, vor

Michael D. Düllmann, verurteiltzu 105
Tagessätzen a DM 35.- u.a. wg. ''Nö
tigung" vor dem Cruise-Missiles-Sta
tionierungsort Hasselbacb und dem
US-Giftgasdepot Fischbach, hat diese
'Strafe' nie anerkannt. Er wurde in
einer Art Nacht- und Nebelaktion am
19. Juni 1990 verhaftet. Aus Protest
gegen die Verhaftung und mit der
Forderung nach sofortiger Freilassung
ist Michael D. Düllmann am 24. Juni
1990 in Hungerstreik getr~ten und am
4. Juli 1990 außerdem in Durststreik.
Den abgestuften Durststreik hat er nach
40 Tagen beendet. Am 61. Tag seines Hun
gerstreiks, also am 23. August 1990,
wurde Michael D. Düllmann auf Anwei
sung des rheinland-pfälzischen Justizmi
nisters Caesar als haftunfähig, vorerst be

allem aus dem Umfeld des Komitees,
haben sich auf irgendeine Weise enga
giert. Diejenigen, die erst jetzt von dieser
Sache erfahren und sich gleichsam im
nachhinein informieren wollen, können
unter Beifügung von DM I 0.- in Brief
marken die "Dokumentation" beim
Komitee-Sekretariatanfordem: Hunger
und Durststreik von Michael D. Düll
Mann in der Justizvollzugsanstalt
Wuppertal- Ein Fall politischer Justiz
- Ein Exempel über unsere Schwierig
keiten mit dem gewaltfreien zivilen
Ungehorsam gegen Massenvernich
tungswaffen u.a.
An dieser Stelle geht Dank an alle: für un
terstützendes Engagement, für die zahl
reichen Spenden und die vielen Fleurop
Blumenstrauße, die wir am 24. und 25.
August erhielten und die nun alle Privat
und BüroTäume unseres Hauses schmük
ken.
• Klaus + Hanne Vack
(aus:

Infonnation~n

Komitee für Grunde
rechte und Demokratie, 3/90)

l;i:i~jiji~"j~j:~~f}~:iiK
d;~imGefangniS n~h ihrD~~ein

fristen,
··wo bleibt denn hier das Rechtsgefül- I...- -.....

----'

.Ob in diesem Staat die dritte Kraft,
.' endlich gleiche Rechte schafft?
.......... U<;IUI. wie uns schon die Altvorderen lehrten:
Schikanöre pensionieren 
. ·.·. . ·.·.··.l"'''~ Recht des Stärkeren, ist stets das stärkste
Schießbefehler amnestieren, / ..•...•.•,•.•.,.. •
Unrecht!
und wenn es ganz besonders
in den Ruhestand geschickt! .
Eh'rnals staatsgetreue Diener

! • • .•.• • • i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i )')
alllee~::~~~tfUM~ionl.e rt! >

egal ob mit, ob ohne Karabiner, . •••••••••
damit
der SI
werden
••

Selbst die größten Paladine, .
.. einst dem Bauernstaat verschworen,
haben im Westen 'ne Cousine, \<u
.. leben dort ganz ungeschoren .
als Biedermann nach der Prämisse:
Das ganze Deutschland soU es sein,
wird jetzt auch unser land beschisse
• die wohnen jetzt am schönen Rhein.

,

.

»>

Warum - die Frage muß erlaubt sein, ... . .
. . verurteil'n unsere Gerichte·
.........••..
noch immer "staatsfeindliche~lJösewicf(te? •
Blockierer, Demonstranten, Pazifisten,
freie Biirger mit humanem Ziel 
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Wolf im $thafspelz?

Anzeige:

PHILIPPINEN

Anmerkungen zur Gründung des "Bundesverbandes Ökologie"
Nur durch Zufall traf ich letzten
Winter auf den Bundesverband Öko
logie. Dieser Verband wollte, ich konn
te es kaum fassen, Vorschläge meiner
Diplomarbeit zur Rettung von Stre
uobstwiesen in die Tat umsetzen.

Soll hier eine Nische belegt werden,
bevor sich die "linken Spinner" breit
machen?

Komisch, nicht "Bundesverband Öko
logie" stand auf dem Türschild, sondern
ein Hundezüchterverein. Nach dem Vor
stellenund einigem Hin- und Hergeplau
der wurde mir plötzlich bewußt, daß der
Glastisch vor mir voll mitAufklebern ver
sehen war. Sehr viel Deutschlandflagge
fiel mir auf, "Bundeswehr - ja bitte" und
vor allem DVU-Aufkleber bestimmten
_ das Bild. Wie paßt dies zur demonstrativ
erwähnten politischen Unabhängigkeit?
Doch dann eher zur Bemerkung: "Wir
wollen auch das rechte Wählerspcktrum
für den Naturschutzgedanken gewinnen!"
Rhetorisch versiert waren die beidenja!
Nur einer brach ab und an etwas aus der
aalglatten Rolle: .,Wir bekommen die
Zuschüsse bei den Stellen, wo den linken
Spinnern die Tür vor der Nase zugehauen
wird." "Was geht uns Südafrika an; es geht
darum, deutsches Naturerbe zu retten,"
Daß damitauch ein gesamtdeutsches Erbe
gemeint war, läßt eine mit Hakenkreuz
versehene Schrift auf der Toilette 
"Vorläufige Verwaltung der deutschen
Ostgebiete" - durchschimmern.

Auch die Informationszeitschrift
"Ökologie" hat es in sich. Da prangt die
Werbung um Eichbaums UreichPils har
monisch passend zum Beitrag "Rettet die
deutschen Eichen". Zitate aus diesem
Artikel: "das Sinnbild des Sieges und des
Heldentums"; "im Jahr 1813 wurde das
Eichenlaub zum erstenmal auf dem Ei
sernen Kreuz gezeigt"; "die patriotische
Verehrung der deutschen Eiche".

PROPAGANDAOFFENSIVE
INDER DDR
Um diese deutschen Ostgebiete wird
sich derzeit sehr bemüht. Massiv wird um
Mitglieder geworben, Landesverbände
werden organisiert. Dabei reicht es durch
aus, wenn man sich oberflächlich im
Thema auskennt, wie einer der Organisa
toren freim ütig einer Tagungsteilnehme
rin bekennt.
Diese Tagung zum Thema "Biologische
Landwirtschaft" wirkte von der Kompe
tenz her eher peinlich, außer der eingela
denen Bäuerin aus dem Bioland-Verband.
Wie ist dabei ein Film am Ende der Ta
gung zu verstehen, der konventionelle und
biologische Landwirtschaft vergleicht?
Tenor des Films: konventionelle Prodük
te sind eigentlich besser zu bewerten. Die
ser Film wurde ohne anschließende Dis
kussion gezeigt.
Seite 20

RECHTES GEDANKENGUT UND
FACHLICHE INKOMPETENZ

Einen Blick auf die Inhaltsangabe die
ser ersten Ausgabe gibt weiteren Auf
schluß darüber, was sich dahinter ver
steckt: Ökopolitik mit Bayerns Umwelt
minister (CSU); Heilpflanzen sind Roh
stoffe für die Industrie; Umweltschutz
muß Chefsache werden usw.
In den Artikeln selber fallen einige große
sachliche Fehler auf. Da werden z.B.
Streuwiesen, eine alte Bewirtschaftungs
weisederNiederrnoore, mitStreuobstwie
sen gleichgesetzt. Wiesenkerbel, der bei
erhöhter Stickstoffzufuhr stark gefördert
wird, solI bei zuviel an Gülle verschwin
den.
Das ganze ist gemixt mit guten Ideen
und Schlagworten. Lokale Aktionen zur
Erhaltung alter Obstsorten und der Ver
such der Einrichtung eines Obstsorten
muttergartens sind sicherlich lobenswert.
Die inhaltliche Mischung aus Werbung
für eine große Frankfurter Kelterei, die
bekannt ist für ihr rigoroses Vorgehen
gegen die Konkurrenz kleinerer Kelterei
en, mit der Vorstellung des Gütezeichens
für Fruchtsäfte aus Streuobstwiesen, zeigt
mir aber allzu deutlich, wie der in der
Einleitung erwähnte Umbau in eine öko
logisch-soziale Marktwirtschaft nurals ein
neues Schlagwort gebraucht wird.

••
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(: heißt der Titel des soeben er

: schlenenen medlco reports 11,
der ein alamlerendes Bild von
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pinlsche Annee und Regierung
: zu Schulden kommen lassen.

C 50 S., DM 5,- (in Briefmarken)
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Es stellt sich die Frage, vor welchen
Karren Ökologie und Naturschutz da
gespannt werden sollen?
• Priska Dreher
(die Autorin ist Umweltingenieurin)
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Interview mit Julia Karl,
Organisatorin des Ersten Huns
riicker Naturfestes in Nieder
sohren am 23.9. 1990
HF: Wie viele Ausstelleralten12tiver Produkte und
umweltorientierte Projekte und Initiativen im
Hunsrück waren heute dabei)
Julia Karl: Etwa 15, darunter Naturkost, Biobau
laden, angerechle Tierhaltung, drei Bauern, zwei
Designer, die Zellelwirtschaft, der BUND, der
Sponheimer Hof mit kontrolliert biologischer
Produktion und Weinbau nach HiJdegard von
Bingen, und ihr vom HUNSRÜCK' - FORUM.
HF: Wieviel Besucherinnen hat das Erste Huns
rücker Nalurfest in die Zelte vor dem Naturkost
laden nach Niedersohren gelockt?
Julia Karl: Das ist schwer abzuschätzen, ca. 500
bis 600.
HF: Was war die Zielsetzung dieses Festes)
Julia Karl: Zum einen sollten sich diejenigen, die
Allernat iven anbieten, untereinander kennenler
nen und sich zeigen und ihre Produkte vorstel
len. Zum anderen sollten die Leute die Möglich
keit haben, ganz frei und ohne Kaufzwang sehen
zu können, was alternativ leben heißt.
HF: Sind die Erwartungen in Erfüllung gegan
gen?
Julia Karl: Ja, voll und ganz.
HF: Worauf ist das Interesse zurückzuführen)
Julia Kar!: Es ist einfach ein Bedarf da für diese
Sachen.

HF: Was heißt das für die Zukunft?
Julia Karl: Es muß einfach mehr passieren. Die
Organisatoren dieses Festes müssen sich zusam
menschließen und viel mehr tun, auch in Sachen
Öffentlichkeitsarbeit. Es mußdeullicherwerden,
daß der I-Iunsrück nicht aufden Import aus ande
ren Regionen angewiesen ist, daß man hier auch
nalurgerecht von dem leben kann, was hier
wachst.
HF: Heißt das, daß man aufdem Hunsrück natur
gerechtleben kann, d.h. sich ernahren, wohnen,
fortbewegen) Was fehlt daran noch?
Julia Karl Die Möglichkeiten sind da, natur- und
menschengerecht auf dem Hunsrück zu leben
und zu wohnen. Fortbewegen, na ja ...
Was bei der Ernahrung fehlt, sind milchverarbei

lende Industrie, eine Molkerei und eine Backe
rei ...
HF: und bei der Energiegewinnung, was ist mit
Firmen, die die Nutzung von Sonnenenergie,
Windkraft ete. anbieten)
Julia Kar!: Da haben bei derOrganisation einfach
auch Adressen von entsprechenden Anbietern
gefehlt, da ist noch zuwenig Wissen voneinan
der vorhanden.
HF: wie gehl es weiler)
Julia Karl: Es war super, sehr viel los, sowas ist
unbedingt ausbaufähig. Es gibt im nachstenJahr
sicherlich ein weiteres Fest dieser Art.
HF: Vielen Dank für das Gesprach.

Sieben Sinne

NalurkoSI·Lauscbhütte

BioverkaufsSlelle

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

Manfred Roos
Dichtelbach, Lauschhütte
06764/2329
Öffnungszeiten:
Di-Fr 14-18.30
Sa 9-12.30
telefonische Bestellung möglich
in Ausnahmefällen Auslieferung

Kornblume

Der andere Kaufladen

Irmgard Elter
Boppard, Steinstr. 24
06742/81107
Öffnungszeiten:
Mo-Fr9-13 u. 14.30-18
Sa 9-13
telefonische Bestellung möglich

Martina Bermel + Magdalene Ache-Klemm
Kastellaun, Bopparder Str. 17,
Tel. 06762-2636
Öffnungszeiten:
Mo-Fr9-1230 u. 14-18
Sa 9-13
telefonische Bestellung möglich
keine Auslieferung

Frau Lonsdorf
Gondershausen
Gut Schorfeid, 06745-241
selbstgemachter Ziegenfrischkäse ohne Kon
servierungsmittel (keinem Anbauverband ange
schlossen, persönlich garantierte natürliche Zie
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

Wochenmarkt Simmern

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

MitJulia Kar! sprach Barbara Müller.

Bioladen unterwegs
Volker Nalenz Tel. 06752-71475,
auf den Wochenmärkten:
Bad Kreuznach dienstags
Kirn mittwochs
Simmern donnerstags
Idar Oberstein freitags
Kirn samstags

Hannelore Ternis
Sargenroth, Neuweg 7
Tel. 06761/7168
Verkauf von
Demeter-Käse, Joghurt, Buttermilch
selbstgebackenes Brot und biologischer Getrei
deanbau: Weizen, Roggen, Dinkel; Gemüse;
Lammfleisch und Lammwurstwaren.
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Die Zeichen der Natur wiederentdecken
Eine etwas untypische Gruppe Huns
rücker und auswärtiger Wandersleut
mischte sich eines Sonntags in diesem
September unter das Touristenvolk um
Wildenburg und Keltensiedlung.
Die vorzeitlichen Kultur- und Natur
überreste ( wie das Märschieder Burr)
gaben den richtigen Rahmen fürdie Wan
dergruppe ab, war sie doch auf der Suche
nach Zeichen der Natur, die zu kennen
zur Überlebensausrüstung unserer Vor
fahren gehörte. Pflanzen, die Wasser
anzeigen oder nährstoffreichen Boden
zum Beispiel, sind diese Zeichen. Heute
ist ein weiterer Aspekt wichtig geworden:
Pflanzen als Anzeiger von Umweltbela
stungen - Schwefeldioxid in der Luft oder
Säure und Schwermetalle im Boden.
Nach derartigen Anzeigern suchte die
Gruppe und war auch recht fündig, doch
die Sprache der Natur ist nicht so einfach
zu verstehen - sind doch die Rechten an
den Steinen und Bäumen äußerlich kaum
voneinander zu unterscheiden. Doch die
einen vertragen nur weniger als 0,03 mg
Schwefeldioxid pro Kubikmeter der Luft,
andere zwischen 0,03 und 0,04 mg und
wieder andere über 0,04 mg. usw. Von
den Flechten, die gar keinen Schwefel
dioxid in der Luft vertragen, wurden keine
gefunden.
Im Wald bei der Wildenburg, pflanzen
soziologisch ein leicht saurer Wachtelwei
zen- Buchenwald, galt es, die Anzeiger für
Versauerung zu erkennen und voneinan-

Die SchmidtburglAltburg: Keltensiedlung
der abzugrenzen, was für Ungeübte erst
mal gar nicht so einfach ist. Wer es weiß,
wird natürlich das Hainrispenblatt nicht
mit der Drah tschm iele verwechseln - aber
woran beide erkennen, wenn Gras erst
mal wie Gras aussieht? So war die Exkur
sion an diesem Sonntag für die etwa 20
Erwachsenen und Kinder nur ein Hinein
schnuppern in ein großes, unbekanntes
Feld. Die Sprache der Natur ist uns
"modernen Menschen" abhanden gekom
men, doch spricht sie mit Unbestechlich
keit auch ohne Meßgeräte und Experten
zu uns und gibt Auskunft über die langfri

Wer's genau wissen will:
Flechten als Slickslo"-Baromeier
Schwefeldioxidfreie Luft - Bartflechte Usnea articulata, Blaltflechten Slicta limbata, Libafla
scrobiculata.
weniger als 0,03 mg/m3 Luft: Lungenflechte Lobaria pulmonana, Bartflechte Osnea florida,
Nabelflechte Ramalina fraxinea.
Bis 0,035 mg/m3: Bartflechle Usnea ceartina, Blattflechte Parmelia perlata.
Bis 0,04 mg/m3: Parmelia caperata, Ramalina fasligiata.
Bis 0.05 mg/m3: Xanthoria parielina, Parmelia exasperalula.
Säurezeigerpflanzan Wald:
Typische Begleiter von Fichten un~ Kiefern sind Drahtschmiele, Heidelbeere und Heide
kraut. Im Freiland Heidekraut, Harzer Labkraut und Borslgras (in mäßig trockenen bis leicht
leuchlen Lagen.)
Au! nur leicht verhagertem Oberboden im Halbschallen am Wald rand wächst das Hainri
spengras.
Humuszaiger:
Rohhumus als die Humusart nahezu unbelebter Böden ohne sichtbare Tätigkeitvon Boden
wühlern mit einem pH- Wert von etwa 4,1. Nadelholzwälder, Heiden zeigen diese Böden an,
sauerer Regen fördert die Rohhumusbildung. Zeigerpflanzen fur Rohhumus sind auch
Säurezeiger.
Sprossender Bärlapp. Echle Moorbeere. Heidelbeere. Heidekraut, rohhumuszehrende Draht
schmiele. Bei Nässe im untergrund auch Pfeifengras.
Moder entsteht bei gehemmter Streuzersetzung. Die Reaklion ist noch immer sauer, die
Nährsto~ersorgung (N, Ca, Mg) mittelgut, die Bodenwühlertätigkeit gut erkennbar. Zei
gerpflanzen: Tannen - Bärlapp, Eichenfarn, Buchenfarn, Gewöhnlicher Schneeball, Preißel
beere, Berg- Ulme und Weißbuche.
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stigen Veränderungen eines jeden Stand
orts, indem z.B. die langlebigen mit den
kurzlebigen Zeigerpflanzen verglichen,
das Vorkommen der verschiedenen An
zeiger eines Standorts gegeneinander
abgewogen und daraus der Trend ermit
telt werden kann.
Ein solches Wissen zu erwerben, macht
natürlich Mühe. Doch kann es uns einer
unserer Wurzeln, der Natur, wieder ein
Stück näher bringen.
• Barbara Müller

Mull ist die optimale Humusform, der einen ausreichenden Tongehalt mit Kalk und freien
Oxiden zur Voraussetzung hat. Die Bodenwühlertätigkeit ist sehr deutlich, die Näh rsto~er
sorgung gut, das organische Material ist weitgehend gut zersetzt. Zelgerptflanzen: Großes
Hexenkraut. Großblüliges Springkraut. Frauenfarn, Wolliger Schneeball, Feldulme, Vogel
beere, Mehlbeere, Hirschholunder, Haselwurz, Gelbes Windröschen.
Zusammenstellung der Zeigerwor1o:
Zeigerpflanzen we rden anhand von 6 verschiedenen Kriterien untersucht und eingeordnet
und zwar ihren Ansprüchen nach:
L1cht- Temperatur - Kontinentalzahl (Kontinentalitätsgefälle von der Mantikküste bis ins
Innere Eurasiens) - Feuchtezahl . Reaktionszahl (Gefälle der Bodenreaktion und des Kalk
gehalts) - Slickstoffzahl - (u.U. Salzzahl und Schwermetallresistenz)
Literatur zum Ein- und Weilerlesen:
ScriptaGeobotanica Band IX: Heinz Ellenberg, "Zeigerwerte derGefäßpflanzen Mitteleuro
pas", Verlag Erich Goltze KG, 3400 Göttingen, 21 DM.
Heinz Ellenberg, "Vegetation Mitleleuropas mit den Alpen. In ökologischer Sicht",
Verlag Euchen Ulmer, Stuttgart, 128 DM. ISBN: 3 - 8001 - 3430 . 6.
L. Stenbing und H.O. Schwantes, "ökologische Botanik", UTB 888, ca. 20 - 30 DM.
V. Wirlh, "Oie Flechten Baden-Würtlembergs", Verlag Eugen Ulmer, 78 DM.
Arthur von Kruedener. "Ingenieur - Biologie", Ernst Reinhardt Verlag, München 1951.
Dr. Siegfried Slobodda. "Pflanzengemeinscha1ten und ihre Umwelt",
Quelle und Meyer, Heidelberg.

Herrstein:

Kunsthandwerker- und Bauernmarkt
,
~-~----_.

Das millelalterliche Herrstein erwies sich wieder einmal als Magnet. Tausende Besucher kamen zum Kunsthandwerker- und
Bauernttfaii<i:Oie HandwOirker, Glasbläser, Drechsler, Täschner, Schmuckgestalter, Töpfer und viele mehr, ließen sich gerne über
die Schulter schauen. Bei Landwirten, die ökologisch und umweltbewußt wirtschaften, konnten frische Produkte aus der Ernte
erworbenwerden. Für B"cl'u"ern und Handwerker galt gleichermaßen: Massenware und Ramsch hat hierkeinen Platz. Oie Kulisse der
Herrsteiner Fachwerkhäuser tat ein Übriges, damit sich die Besucher wohl fühlen konnten.
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fristhe Ziegenmilth!
Dinkel-Getreide
.Dlnklliflocklln
• Grünkem

• Dlnkllinudllin
• DInkelgrieß

Frtsch. Eier von frell8ufend.n Hühneml

dem ökologischen Anbau. Denn diese Bauern wirt
schaften mit der Natur und nicht gegen sie. Was Ihnen
der BUND dazu servieren kann, sehen Sie im neben
;;;::m:;;;I~-;rt'lC~~-;;bc~"W~Ü:':::'- - - - I stehenden
~1I~1;(:~~c~.~7o:·~~rc _B,va.o_t _ Vm~cl' I~',d.··
I Coupon
dtl

0.- DM.tl a,icfm&l'unl

Bund für
Umwelt und
NBrufschull

Deutschland

e. v.
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In unserer letzten Ausgabe berichteten wir über
zwei Landwirte, die in der Nähe von Simmern er
folgreich Backmohn angebaut hatten daM aber
an der Genehmigung des Gesundheitsamtes in
Berlin wegen eines Eingreifens des Landeskrimi
nalamtes gescheitert sind.
Ein eifriger Leser aus Polizelkreisen klin·
gelte daraufhin bei uns an. Er nafUlte kei·
nen Namen und sprach immer wieder von
.der Spitze eines Eisberges" und von ,.Aus·
packen". Grund genug für uns, mlt dlesem
Informanden einen Treffpunkt noch am
selben Tag auszumachen. So entstand fol·
gendes Gespräch an einem Ort zwischen
Kludenbach und Todenroth.

HUNSRÜCK-FORUM: Herr D. Sie stammen aus
Dörth, haben 23 Jahre im Polizeidienst gearbei
tet und davon 11 in höherer Stellung beim Lan
deskriminalamt in Mainz, und zwar in vorderster
Front bei der Drogenbekämpfung im Hunsrück.
Sie wollen auspacken"
D.: Zuerst möchte ich mich nochmal versichern,
daß weder mein Gesicht noch mein Name veröf
fentlicht werden.

HF: SelbstverständJich. Wenn Sie einverstanden
sind, verwenden wir diese Papiertüte fürs Ge
sicht und ersetzen Ihren Namen mit dem Dek
knamen, sagen wir: Schmitt.
D.: Na gut, äh O. k. meine ich - aber bitte Schmin
lieber mit dt - Das können Sie doch so machen?

HUNSRÜCK-FORUM: O.K. Herr Schmidt, Sie
sagtenamTelefon, bei unserem Bericht überden
IOO-Hektar-Backmohnanbau bei Simmem han
dele es sich nur um die Spitze eines Eisberges.
Schmidt: Wolf und sein Komplize sind nur auf
geflogen, weil sie genehmigen lassen wollten.
Das Gesundheitsamt in ßerlin kam totaJ ins
Roulieren: Im Hunsrück bauen ca 35 Landwirte
auf einer Fläche von rund 8000 ha .Backmohn"
an, und zwar schon seit Jahnehnten. Aber eine
öffentliche Genehmigung hat es natürlich nie
gegeben.
HF: Hätte man für die morphinarme Sorte "Ma
rianne" bei den Simmernern nicht einfach kulant
eine Genehmigung aussprechen können?
Schmldt: Ja, es ist schon paradox, daß die Sim·
merner Bauern mit der leichten ,Marianne" auf
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gelaufen sind -obwohl im
Hunsrück auf breiter Basis
viel härtere Stoffe geerntet
werden. Zum Beispiel der
.Flone Ono' 0 ha = 50 Kilo
gramm). Aber wie gesagt,
sie ha ben mit ihrem Antrag
beim Gesundheitsamt
schlafende Hunde ge
weckt. Beim BKA haben sie
getobt, kann ich Ihnen sa·
gen.
HF: Wollen Sie damit sa·
gen, daß im Hunsrück unter
den Augen der Polizei seit
Jahrzehnten Roh-Opium in
großem Stil geerntet wird
und die Behörden untätig
zuschauen?
Schmldt: Nein im Gegen
teil: Die Kripo sieht nur ihre
langfristig angelegte Fahn·
dungsstragie durch den
Simmerner Fall gestört.
Verstehen Sie, Vertrauens·
leute unter den Anbauern
werden nervös. Auch
handfeste wirtschaftliche
Interessen werden angekratzt.

Herr Schmidt bei seinen Ausführungen

HF: Heißt das, daß die Existenz vieler Hunsrük
ker Bauern dabei auf dem Spiel steht?
Schmidt: Kein Hunsrücker Bauer ist so blöd,
eine Monokultur in Opium anzulegen. Richtig
verdienen tun ganz andere. Einige wenige. Den
Bauern gehts dabei mehr um die Tradition, ums
Hobby, ähnlich wie Schnapsbrennen und natür
lich um die Ehre.
HF: Die Ehre?)
Schmidt: Ja, das Reinheitsgebot. Oder kennen
Sie jemanden, der schon mal von einem echten
"Flonen Otto" einen Brummschädel gekriegt hati
HF: Nein.
Schmldt: Sehen Sie. Und dann die Tradition. Ist
Ihnen schonma1 aufgefallen, daß Sie morgens um
9 Uhr in ganz Simmern in keiner Bäckerei mehr
Mohnbrötchen kaufen können?
HF: Nein.

Schmidt: Sehen Sie. Die sind alle von den Gym·
nasiasten aufgekauft. Zugegeben, ein Teil wird
gegessen. Der größere Rest wandert aber in den
Chemiesaal und wird dort in Drogen verwandelt.
HF: Meinen Sie, daß das Lehrerkollegium davon
weiß)
Schm1dt: Ja, na klar. Vorübergehend VlUrde
immerhin die Experimentierfreude durchoffiziel
le Verbote lahmgelegt Heute duldet man es aJJer
dings wieder, nachdem die Gesamtschule in
Kastellaun auch damit angefangen hane.
HF: Wo wird das Opium von den Jugendlichen
kosumiert? Besteht ein Zusammenhang mit den
Rauschefesten in diversen Jugendräumen, wie
umfunktionierten StierstäJJen oder Backhäusern
etc. auf den Dörfern?
Schmldt: Der Verdacht liegt nahe, weil in diesen
unkontrollierten Feldern beispielsweise auch
schon mal vorehelicher Geschlechtsverkehr be
obachtet VlUrde. Aber wir haben in langangeleg
ten AnaJysen festgestellt: Die "saufen sich zu".

-Obwohl sie den reinsten Stoff um sich herum
ansäen und ernten, greifen sie in ihrer Freizeit
lieber zu A1koholica, meistens Trester und Bier.
Pils öfters als Export, im Osthunsrück mehr BIT.
Im Westen mehr KIRNER.

Schmldt: Da kennen Sie uns schlecht. Wir ha
ben Verbindungen. MitHilfe von Interpol haben
wir über die EG mit Maßnahmen wie Milchquo
tierung und Stillegunsprämien viele kleine bäu
erliche Betriebe zur Aufgabe gezwungern nach
dem Motto "No dope - no hope!"

HF: Ist das einer der Gründe, weswegen Sie dem

enormen Opiumanbau imHunsrücker land nicht
beikommen können? Tun Sie überhaupt was ?

HF: Gratulation - dann

Schmldt:SchauenSie, der Hunsrücker ist schwer
zu packen. Seine Geschichte mit den vielenfrem
den Truppen inseinemlandhaben ihn verschla
gen gemacht.

Schm1dt: Wie ich schon sagte: Der Hunsrücker
ist zäh wie Juchtleder. Besorgt beobachten wir
das muntere Experimentieren mit neuen Anbau
arten wie Sonnenblumen, Dinkel, Hanf und so
weiter. BedenkenSie nur, wie geschickt dergroße
Coup mit dem Raps in den letZlenJahren getarnt
war. Wer weiß schon, daß das Edelstöffchen, das
die Münchener Schickeria so umhaut, aus dem
Hunsrück kommt?

HF: Wollen Sie damit sagen, daß sich

bei diesen
erstaunlichen ethnologischenSchlü~en in Ihrem
Haus niemand traut, vorort zu recherchieren?

haben Sie es ja bald ge

schafft.

und sein Schwager P. aus Mastershausenaneinen
Stoff namens ,Split", der aus Steckrüben gewon
nen wird. "Split" geht direkt ins Blut, bewirkt
Explosionen im LustzentIum und läßt vierdimen
sional sehen.
Unsere Ermittlungen haben ergeben, daß die
beiden erfolgreichen Tüftler aus dem Hunsrück .
die Lizenz an eine internationale Drogerunafla
verkauft haben. Diese baut mittlerweile auf dem
Goßberg bei Hundheim eine großangeJegte
Destille. Achten Sie mal beim VOTÜberfahren auf
eventuelle Baukräne.
Wir fühlen uns natürlich geehrt, aber ich
bekomme langsam das Gefühl, daß wir beim
HUNSRÜCK-FORUM eine Nummer zu klein für
Ihr "Auspacken' sind. Sie sollten sich gleich an
die große Presse wie ,SPIEG EL", "WASHINGTON
POST" ete. wenden.
HF:

Schmldt: Ich gebe zu, daß vor einer Hunsrück
fahrt bei uns in Mainz irruner erst gelost wird, wer
HF: Meinen Sie ,Rapsody in blue',?
fahren muß. Trotzdernkämpfen wir f""~'.c'77:::::r:::;~~7.Z='"'12~~~~TI~~;a_~rncr:D'!m
seit Jahren zäh gegen den Hunsrücker Bauern und seinen ,Flotten
Otto".
HF:

Wie beispielsweise?

Schrnidt: Wir haben fast alle Bun
des bahnstrecken stillegen lassen,
um die Roh-Opiumuansporte zur
Weiterverarbeitung in den Rhein
Neckar-Raum zu kappen. Übri
gens,auchdereinzigeGrund, wes
wegen die A60 noch nicht weiter
gebaut wurde. Wir sympathisieren
in diesem Punkt mit Ihrer Leser
schaft.
HF:

Hat's geholfen?

Schmldt (schreit): Aber das habe
ich doch alles gemacht. (Flüstert)
Verstehen Sie doch: Der Sud von
einer Rübe genügt für 1,} Gramm
.Split". Da gibts knallharte interes
sen, Mann - MedelJin am Sinuner
bach - BP und Esso sind Waisen
kinder dagegen. Keiner will was
damit zu tun haben (wischt Träne
vonder Backe) Keiner will was ver
öffentlichen.
HF: Aber wieso gerade wir. Wieso

kommen Sie zu uns? Wir kriegen
doch noch nicht mal 'ne anständi
ge Redaktionssitzung zustande.
Schmldt:Mensch, wir kennen Sie
doch besser als Sie selbst. Mehrfa
che Hausdurchsuchungen und Be
schlagnahmungen haben es doch
irruner wieder gezeigt, daß Sie nix
zu verlieren haben. Die Finanzla
ge ist schlecht und Berichte dru
Selt Jahrzehnten verarbeiten Hunsrücker Bauern (hier In deJn nicht rechtzeitig ein usw.

Schmldt: Wie meinen Sie das -ach
so ja, ja - es ist schwer zu sagen,
weil dem Durchschninshunsrücker
Niederlagen schwer anzusehen
sind. Fest steht, daß in der Zeit der
ersten Streckenstillegungen der Dlckensch/ed 1951) Mohn, Raps und Steckrüben zu Edeldrogen
.Sportflugplatz" bei Nannhausen für die Schickeria der Europäischen Metropolen
HF: Ja ich weiß nicht recht, aber
angelegt wurde. Wirvermuten, daß
wenn Sie meinen. Was sollen wir
über die Connection .Nannhausen-Airport" mitt
Schmldt: Ganz genau ",Rapsody in blue" wächst
tun?
lerweile tonnenweise Stoff abgesetzt wird.
auf den gelben Rapsfeldern des Hunsrücks.
Schmldt: Rufen Sie auf: Die Kriminalpolizei bittet
HF: Können Sie das beweisen?
HF: Das is ja 'n dicker Hund!
um Ihre Mithilfe:
1. Stopp aller Militärflüge im Umkreis von 100
Schmldt: Die Ermittlungen über Flugbewegun
Schmldt: Das ist ein Furz im Wind gegenüber Kilometern um Nannhausen.
gen sind schwierig. Sie wissen sicherlich, daß es dem, was ich Ihnen jetzt erzähle..
2. Sofortige Verfütterung aller Steckrüben.
in Ihrem Gebiet militärbasenbedingt viele "wil
3. Baustop auf dem "Goßberg".
de" Flugbewegungen gibt, die uns bei der Ana
HF: Herr Schmidt, wollen Sie vieleicht noch eine
Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienst
lyse stören.
Tasse Kaffee?
stelle entgegen.
/

Könnte man sagen, Sie stehen auf dem
Schlauch?

HF:

HF: Nein danke - In einem als Hühnerfarm ge
tarnten Versuchslabor bei Uhler experimentier
ten in den letztenJahren Herr W. aus Spesenroth

Herr Schmidt - wir danken Ihnen für den
Plausch.

HF:

*
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Neue Töne aus Kirchberg:

LIEDERJAN* und SHAMROCK bei den
••
HUNSRUCKER MUSIKTAGEN
DieZeiten ändern sich. Für die diesjäh
rigen HUNSRÜCKER MUSIKTAGE hat
die Stadt Kirchberg zum ersten Mal eine
Gruppe engagiert, die nicht ins Schlips
und KragenmiJlieu anderer mit öffentli
chen Geldern geförderter KulLUrereignis
se im Hunsrück paßt: LIED ERJ AN* .
Hallen sich die Kirchberger in den ver
gangenen drei Jahren noch kritik- und wi
derspruchslos vom künstlerischen Leiter
der Musiktage allerlei erstklassig Unbe
kanntes und nicht unbedingt am Bedarf
der Hunsrücker Bevölkerung Orientier
tes aufs Auge drücken lassen,so weht seit
den Kommunalwahlen im letzten Jahr im
zuständigen Kulturausschuß zwar noch
kein neuer Wind, aber immerhin doch ein
erfrischend frisches Lüftchen. Mit dem
Vertreter der GRÜNEN sitzt dem künst
lerischen Leiter, der einst mit der aber
witzig abgehobenen Idee angetreten war,
in Kirchberg ein zweites "Schleswig Hol
stein Festival" zu installieren und dadurch
den in Kirchberg vorhandenen knapp 10
Hotelbetten für zwei Wochen eine volle
Belegung zu bescheren,jemand gegenü
ber, der einige Erfahrung in Jugend- und
Kulturarbeit mitbringt und der sich nicht
so leicht von vermeintlich großen Namen
und von Schwärmereien einer selbster
klärten Kulturelite beeindrucken läßt.
Neben Liederjan tritt eine weitere
Gruppe bei den Musiktagen auf, die im
Hunsrück schon seit einigen Jahren (exakt:
Seit 1983, dem ersten Auftri tt im Huns
rück; damals ebenfalls in Kirchberg) über
eine eingefleischte Fangemeinde verfügt:
SHAMROCK.
Seit Jahren steht der Name LIEDER
JAN fürgeistreichen Witz, musikalischen
Ideenreichtum und professionelle Büh
nenshow: Allerfeinstes, wie es nicht im
Opernführer steht. 1985 wurden sie mit
dem Deutschen Kleinkunstpreis des
Mainzer Unterhauses ausgezeichnet.
Nach Kirchberg kommen die drei Kaba
rettisten, Liedermacher und Folk-Musi
ker mit ihrem neuen Programm: "Mit der
Tortedurch die Tür." Es ist wiederein~al
ein Balanceakt der Heiterkeit und tiefem
Ernst. Wer bisher bei Liederjan die un
konventionelle Art, alte Lieder zu singen
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SHAMROCK

schätzte, wird nach wie vor einige Perlen
demokratischen Liedguts modem arran
giert zu hören bekommen. Aber Lieder
jan wäre nicht Liederjan, gelänge ihnen
nicht auch mit dem neuen Programm die
alltäglich gewohnte Realsatire aufzubac
ken und heiß zu servieren.
Für alle die es noch nicht wissen:
SHAMROCK, der Gruppennarne unter
dem Hilde und Jupp Fuhs seit 1983 zu
sammen als Duo spielen, ist die Bezeich
nung für den irischen Weißklee und steht
seit jeher als Symbol für die Kultur und
Musik Irlands. Neben Liedern und Tän
zen aus Irland spielen Shamrock weitere
traditionelle Musik aus anderen Regio
nen des keltischen Kulturkreises: Scholl

land, Wales und Bretagne. Doch keltische
Musik istnurdieeine Seite. Vielen sicher
noch unbekannt sind die alten deutschen
undjiddischen Lieder, die die beiden unter
dem Namen SPIELMANNS TAG zu
Gehör bringen. In Kirchberg gibt es bei
des zu hören: Eine Halbzeit mit flotten
Tanzrhythmen, zarten Liebesballaden,
Saufliedern und historischen "rebel
songs" aus Irland; die andere Hälfte aus
gewählte historische Volkslieder und
Zeitkritisches vom Mittelalter bis Bert
Brecht.
>I< Unser Titelfoto: LIEDERJAN
Die Termine:
LIEDERJAN: Samstag, 6. Oktober
SHAMROCK: Freitag, 12. Oktober

jeweilsl9.30h inder Stadthalle Kirchberg.

Kultur-Initiative Hunsrü,k ste"t si,h vor am
20. Olef. '0 in der TURNHALLE Herrsfein,mulfimedial'"
Breit ist der Weg, nicht nur 1, 2, 3
spurig, wie uns die Kulturhoheit weis
·rnachen will. Und darum gibt es immer
wieder Leute, die das Spektrum der
. Wirklichkeiten erweitern, indem sie
viel kostbare Zeit, Räume und Mate
rie zur Verfügung stellen, um kultu
telleVielfalt zu fördern. Seit Jahren
beweisen hier im HunsrückEinzel
kämpfer und Grüppchen, wie,wichtig
es ihnen ist, in kulturellen, sozialen und
ökologischen Bereichen viele kleine
Foren zu schaffen, die Aspekte des
Seins aufzuzeigen, welche von den
. Organen der Macht gern verschleiert

und vertuscht werden, dadiese nicht deren
Interessen dienen. <i.. ..........>.«
.
"HUNSRüCK ÖPENAIR.90" in
Sonnschied/Herrstein war erster Versuch
der Zusammenarbeit dieser Aktiven. Die
Resonanz bei den Besuchern war positiv,
die kooperativen Anfangsschwierigkeiten
nicht so gravierend, so daß wir uns ent
schlossen haben, Hände mit Füßen zu
machen, und der lockeren Vemetzung aus
verschiedenen Gründen eine Basis in
Form der Kulturinitiative Hunsrück e.V.
zu geben. Damit gewährleisten wir, daß
das Festival regelmäßig einmal im Jahr
stattfindet. Wenn auch Höhepunkt, so

- Selbsterfahrung auf Burg Grenzmi 

12.  19. Oktober 1990
-
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wollen wir uns nicht nurauf's Festival
beschränken, sondern mit kleineren,·>
trotzdem nicht weniger wichtigen Ver
anstaltungen, an die Öffentlichkeit
treten. Alle Interessierten, die mehr
überdieAktivitätender"KIH"wissen·
und oder sich einklinken woUen,und
die gern gute Feste feiern, laden· wir
herzlich ein am Samstag, den 20. Okt.
zu unserem nächsten Nicht-nur-kon·
zert in der TURNHALLE Herrstein.
Das Programm entnehmtden Medien. ...

~!r~~:~:i~~O:::.i:J~~:::rjjl

.,Deutsehland ganz reehts~

..

von Michael Schomers

Samstag, 7. Oktober, 10.30 Uhr:

•••• >

Jabreshauptversammlung
. der ABW. <\) »(
Samstag, 13. Oktober, 20 Uhr:
..Gegenwartbewältlgun~
"Und wenn sich zwei Staaten wieder
vereinigen .... und andere Beobach
tungen aus dem gesamtdeutschen
Alltag. Alexander Murrenhof liest
"

. . . . . -...

.".:.:: "..

".

Frtitäg/Salti~t~i,t9.[21.Ökt6be;,. .
"Jurten Akademie"
Samstag, 27. Oktober, 20
Alexander Murrenhof liest

Weitere Informationen und Anmeldung:
Institut P. M. Jordan, Bubach, Tel.: 06766/474

Wir hilben nDfh Restposten

>

.<H...

VOlt

"Fröhlleher
KapitaUSlUUS"

HF-Ausgllben (llb J983J

..

Eb{stückGeschichte der Hunsrücker Friedensbewegung! Preis 1,- DM (+Porto) Anruf genügt! 06746.1639

Wo ebbes loss es
Dienstag, 02.10.1990
Kabarett HERBERT BONEWITZ: "Da machste was mit"
20,30 Uhr Unterhaus Malnz
Kabarett HARALD SCHMIDT: "Überstehen ist al/es....
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz
Radio

"Deutschlandbesuch" - Hörspiel von C. Buggert
20.05 Uhr,SWF I

16.00 Uhr Friedenski rehe Klrchberg

Monlag, 15.10.1990

Musik

HunsrückerMuslktage: Kammer1<onzertmlt Radu
Aldulescu, Violoncello u. H. Gehann, Cembalo
19.30 Uhr Evang. Gemeindesaal Kirchberg

Musik

STEPHAN KRAWCZVK: "Die Leute laufen falsch
herum" - Ein ganz anderer Liederabend
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz

Radio

"Happy Birthday, Türke" - Hörspiel von Jakob
Mounl, 21.00 Uhr, SWF I

Theater

Jugendtheater. "Ab heute heißt Du sara"
18.00 Uhr Unterhaus Mainz

Tanzthealer20.30 Uhr:Tanztheater RUBATO, Bertin
"Mensch linge", KuFa-Koblenz

Dienstag, 16.10.1990

Montag, 08.10.1990

Kabarett KABARm HERKULESKEULE DRESDEN
"Kritik muß man Oben ....
20.30 Uhr Unterhaus Malnz

MllIwoch,03.10.1990
Kabarett H.ERBERT BONEWITZ: "Da machste was mit"
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Pantomime GLOBO & RALUTI: "Spaß oder ernst?"
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz

Musik

STEPHAN KRAWCZVK: "Die Leute laufen falsch
herum" - Ein ganz anderer Liederabend
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz

Kabarett HARALD SCHMIDT: "Überstehen Ist al/es....
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz

Dienstag, 09,10.1990

Donnerstag, 04.10.1990

Pantomime GLOBO & RALUTI: "Spaß oder emst?"
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz

Mittwoch, 17.10.1990

MllIwoch,10.10.1990

KabareIt KABARETT HERKULESKEULE DRESDEN
"Kritik muß man üben ....
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Frauen

Gemeinsames Abendessen für Frauen (vegetari
sche Vollwe rtkost)
20.00 Uhr Frauenbegegnungsstätte COURAGE
Veranstalter: COURAGE

Pantomime GLOBO & RALUTI: "Spaß oder ernst?"
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz

Musik

STEPHAN KRAWCZVK: "Die Leute laufen falsch
herum" - Ein ganz anderer Liederabend
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz

Kabarett HERBERT BONEWITZ: "Da machste was mit"
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Donnerstag, 11.10.1990

Kabarett HARALD SCHMIDT: "Überstehen Ist al/es....
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz

Pantomime GLOBO & RALUTI: "Spaß oder ernst?"
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz

Donnerstag, 18.10.1990

Mär1<te

Theater

Kabarett KABARm HERKULESKEULE DRESDEN
"Kritik muß man Oben ....
20.30 Uhr Unterhaus Malnz

MICHAELISMARKT In Kirchberg

Fl8itag, 05.10.1990
Kabarett HERBERT BONEWITZ: "Da machste was mit"
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Freitag, 12.10.1990
Frauen

Kabarett HARALD SCHMIDT: "Überstehen Ist alles....
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz
Musik

Musik

Eröffnung der HUNSRÜCKER MUSIKTAGE mit
demjugendorchester
19.30 Uhr Stadthalle Kin:hberg
DAVID GREENWAV & UWE ZEEBFolk aus Irland,Schottland und Kanada
21.30 Uhr Pilsstube "Altes Kino", Sohren

Frauen

Musik

Samstag, 06.10.1990
Tanztheater6. - 21.10.: Internationales Tanztheater-Festlval,
6 Aufführungen jew. Sa. + So., KuFa-Koblenz
Antirassismus ,,Alte Konzepte im neuen Gewand" Deutsche
Geschichte - zum "neuen Nationalismus"
20.00 Uhr, Simmemer SChloß, kleiner Saal
Veransl. ,,AG gegen sexuel/e und rassistische
Ausbeutung"
Theater

20.30 Uhr: Eva Schmahle - Leibliches Theater
"Vertorengegangen", Solo-Performance
KuFa-Koblenz

Kabarett HERBERT BONEWITZ: "Da machste was mir
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Theater

"Eine Nacht Im Februar"
für Kinder ab 7 Jahre
15.00 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

Musik

Tanz

HunsrOcker Musiktage: Orgelkonzert mit
Man: SChaefer, Straßburg
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Hunsrücker Musiktage: Symphoniekonzert mit
Staatsphilharmonie Szeged u. Bach-ChorDarmst
19.30 Uhr StadthaUe Klrchberg
20,30 Uhr: COOGAN DANCERS, New Vor1<;
"Woman Dancing", KuFa-Koblenz

"Eine Nacht im Februar"
für Kinder ab 7 Jahre
15.00 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz

STEPHAN KRAWCZVK: "Die Leute laufen falsch
herum" - Ein ganz anderer Liederabend
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz

Freitag, 19.10.1990
Kabarett KABARm HERKULESKEULE DRESDEN
"Krttik muß man Oben ....
20.30 Uhr Unterhaus Mainz
Musik

STEPHAN KRAWCZVK: "Die Leute faulen falsch
herum" - Ein ganz anderer Liederabend
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz

Musik

SAUVAGE - Rock, Pop, J311-Rock
21.30 Uhr PlIsstube "Altes Kino", Sohren

Theater

Bewegungstheater MOBILE
20.30 Uhr Aula der Klrchberger Realschule
Veranstalter: GaHD

Samstag, 20.10.1990
Tanz

20.30 Uhr. Abschlußveranstaltung
Herbsttanzwoche, KuFa-Koblenz

Kabarett KABARm HERKULESKEULE DRESDEN
"K~tlk muß man Oben ....
20.30 Uhr Unterhaus Mainz
Musik

STEPHAN KRAWCZVK: "Die Leute laufen falsch
herum" - Ein ganz anderer Liederabend
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

Theater

"Eine Nacht im Februar"
für Kinder ab 7 Jahre
15.00 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

Sonntag, 14.10.1990

Musik
Musik

Hunsrücker Musiktage: SHAMROCK -Irish Folk
und alte deutsche u.jiddische Lieder
19.30 Uhr StadthaUe Klrchberg

Pantomime GLOBO & RALUTI: "Spaß ode r ernst?"
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz

Musik

Sonntag, 07.10,1990

"Frauen handel und Sextourismus" 20.00 Uhr Im
COURAGE, Kobl. Str. 12, Simmem
Veransl. .,AG gegen sexuelle und rassistische
AuSbeutung"

Musik

Samstag, 13.10.1990

Theater

Hunsrücker Musiktage: LIEDERJAN
19.30 Uhr StadthaUe Kin:hberg

Planungstreff der Begegnungs- u. Bildungs
stätte fOr Frauen COU RAGE
20.00 Uhr Frauenbegegnungsstätte COURAGE
Ve ranstalte r: COURAGE

Pantomime GLOBO & RALUTI: "Spaß oder ernst?"
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

Kabarett HARALD SCHMIDT: "Überstehen ist al/es....
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz
Musik

"Ein Löwe Im Winter" Schauspiel von J. Gold
mann, 20.00 UhrAula der KI rchbe rge r Realsch ule
Veranstalter: Landesbühne Rhelnland-Plalz

Hunsrücker Musiktage: Forum Junge Solisten
Das Nomos-Streichquartett
16.00 Uhr Friedenskirche Klrchberg

Frauen

Hunsrücker Musiktage: Geistliches Konzert mit
dem Dresdener Kreuzchor
19.30 Uhr Pfarrkirche SI. Michael Kirchberg

FrauenfrOhstück
10.00 Uhr Frauenbegegnungsstätte COURAGE
Veranstalter: COURAGE

Tanz

20.30 Uhr. Ko Murobushl, Tokio;
Butoh-Tanz-Performance, KuFa-Kobienz.

Tanzthealer 20.30 Uhr. VNO-TanztheaterlZürich:
"Taiking Tongues", KuFa-Koblenz

Sonntag, 21.10.1990

Wo ebbes loss es .\:...
Theater

Klappmaul-Theater "Reise zum Mittelpunkt des
Sofas" - für Kinder ab 5 Jahlll
11.00 Uhr Unterhaus Malnz

Monlag, 22.10.1990
Kabarett ORTRUD BEGINNEN: "Mein Freund Rudl·
Ein Wohltätigkeitsabend für altemde 68er
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

Donnerstag, 25.10.1990

Sonntag, 28.10.1990

Kabarett ORTRUD BEGINNEN: "Mein Freund Rudi"
Ein Wohllätigkeitsabend für alternde 68er
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

Musik

11 Uhr: "Das Portrait" - Guiseppe Verdl,
KuFa-Koblenz

Theater

15 Uhr: Andino's ·Zaubertheater"
für Kinder ab 6 J.• KuFa-Koblenz

Theater

Klappmaul-Theater ·Reise zum Mittelpunkt des
Sofas" - für Kinder ab 5 Jahre
11.00 Uhr Untemaus Malnz

Musik

HANNES WADER: "Solo" - Neue und alte lieder
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Freitag, 26.10.1990
Theater

Jugendtheater: "Ab heute heißt Du Sara"
18.00 Uhr Unterhaus Mainz

Dienstag, 23.10.1990
Kabarett ORTRUD BEGINNEN: "Mein Freund Rudi"
Ein WohltätigkeIlsabend für altemde 68er
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

,

Musik

Kabarett MATIHIAS DEUTSCHMANN:
"Solo für Deutschmann·
Ein deutsch-deutsches Donnerwetter
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Montag, 29.10.1990

Kabarett ORTRUD BEGINNEN: "Mein Freund Rudl·
Ein Wohltätigkeitsabend für altemde 68er
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz

HANNES WADER: "Solo" - Neue und alle lieder
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Samstag, 27.10.1990

Klimakatastrophe u. Waldsterben: Anders pro
duzieren, anders konsumieren (Diavortrag)
20.00 Uhr "Kirchberger Hof", Kirchberg
Veranstalter: DIE GRÜNEN

Kabarett MATIHIAS DEUTSCHMANN:
"Solo für Deutschmann"
Ein deutsch-deutsches Donnerwetter
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Kabarett OTIO GRÜNMANDL:
"Politisch bin Ich vielleicht ein TrotteL..•
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz
Theater

Jugendtheater: "Ab heute heißt Du Sara"
18.00 Uhr Unterhaus Mainz

Dienstag, 30.10.1990
Politik

Mittwoch. 24.10.1990
Kabarett 24.10. - Fr. 9.11.. tägL außer Mo. u. DI.leweiis
20.30 Uhr: "Die Niegelungen" - Neues Programm
in neuer Besetzung: "Gibt es ein Lachen nach den
Niegelungen?". KuFa-Koblenz

Kabarett OTIO GRÜNMANDL:
"Politisch bin ich vielleicht ein TrotteL..•
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz

Kabarett ORTRUD BEGINNEN: ·Meln Freund Rudl·
Ein Wohltäligkeitsabend für altemde 68er
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz
1heater

"Eine Nacht Im Februar"
für Kinder ab 7 Jahre
15.00 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz

Mittwoch. 31.10.1990
Kabarett OTIO GRÜNMANDL:
"Politisch bin ich vielleicht ein TrotteL ...
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz

Kabarett ORTRUD BEGINNEN: "Mein Freund Rudi"
Ein Wohllällgkeitsabend für alternde 68er
20.30 Uhr Unterhaus im Unterhaus Mainz
Musik

HANNES WADER: "Solo· - Neue und alle lieder
20.30 Uhr Unterhaus Mainz

Das Archiv des Hunsrück-Forum sucht komplette Jahrgänge von diversen Zei
tungen und Zeitschriften - Hartnäckige Sammler von Bemerkenswertem zu
Themen, die für unsere Leser Interessant sind -Fotos, Fakten, Hintergründe•••

1ID~tttgut Z~n~ ~ ~t()bst
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'aulUS'.stt. 6 u. S
559 t ~ig~t a. b. j1J'[o$d
1rrd.: 02615-t203
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Beim umweltgerechten Anstrich von DeCken
und Wänden scheiden sich die Geister.
Die ökologischen Qualitäten der AURO
'.
wandfarben bieten konsequente Alternativen,
z.B. die neue, leicht abtönbare, titanoxyd- und
lösemittelfreie Naturharzwandfarbe Nr. 320.
.

.

Wir haberidas richtigeW@~®.
Fragen Sie uns, wir halten auch das
Anwenderfaltblatt "Oberflächenbehandlung
von Wänden" für Sie bereit

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 WlS u.a.:
Selektiver Wld reduzierter Einsatz von Ptlanzenschutzmitteln, 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 - Kontaktadressen
Friedensgruppen
Kirchberg:
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15,
6544 Oberkoslenz, TeI.06763/2130
Kastellaun:
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31,
5449 Bell, Tel. 06762/5181;
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762n344
Simmern:
Manfred Scherer, Kirchstr. 12,
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401;
Renale Scherer, Tel. 06761n292
Biebertal:
Friedei Wanger, Schulstr. 20,
6541 Biebern, Tel. 06761/12102
Argenthai:
Michael Bollmann, Auf der hohen Amel
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736
Rheinböllen:
Kirsten Bühner-Voll, Rheinböllener
Str.9, 6542 Dichleibach, 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, Rolf Haller, Alle Schule,
5449 Gödenroth, Tel. 06762/6038
Emmelshausen:
Ute & Horst Petry, Hausbayer Str. 4,
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639
Eva & Bernd Bee, Kirchweg 27,
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401
Buchholz:
Franz-Josef Hofmann, Birkenstr. 50,
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715
Boppard:
Johann Schladt, Wieselweg 10,
5407 Boppard, Tel. 06742/3385
Bacharach:
Benno & Heidrun Kisters, Rbeingoldstr.
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 Sobernheim, Tel. 06751/3298
Idar-Oberstein:
Uschi & Dieter Hochreuther,
Pestalozzistr. I, 6580 Idar-Obersteln,
Tel. 06781/42142
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594
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Sonstige Gruppen
AGF- Arbeitsgemeinschaft
Frieden/Friedenszentrum
Palaststr. 3, 5500 Trier, Tel. 0651/43571
Verein gegen Fluglärm e.V.,
Sobemheim:
c/o Peter-Josef Dill, Nahestr. 10,
6553 Sobemheim, Tel.: 06751/4798
Schüler- und Bürgerinitiative
gegen Fluglärm 8ernkastel-Kues:
c/o Martin Schmidt, Haus Nr. 9, 5551
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430
Wittlicher Initiative gegen
atomare Bedrohung:
Neustr. 4, 5560 Wittlich,
Tel. 06571/6063
Lebensgemeinschaft im Dhrontal
e.V. Morbach-Merscheid:
Forum f. Libertäre Information,
Dörrwiese 4, 5552 Morbach-Merscheid,
Tel. 06533/3534
AK "Nein zur A 60":
c/o Marguerite Sellin, Auf der Höh 11,
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248
Umweltforum Untermosel:
Josef Fischer, Bergstr. 34,
5401 Niederfell, Tel. 02607/4039
Energiewendegruppe Koblenz:
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918
IAF - Interessengemeinschaft mit
Ausländern verheirateter Frauen e.V.
Verband binationaler Familien und
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str.
279,5440 Koblenz, Tel. 0261n7271
AG Burg Waldeck:
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler,
Tel. 06762n997
Jusos Rhein-Hunsrück:
c/o 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 Maitzbüm, Tel. 06763/577

Verein für Berufliches und Soziales
Lernen e.V, Am Kyrbach, 6543 Sohr
schied, Tel.: 06763/534
AVANTGAHD Kullurring Rhein
I

Hunsrücke. V. da HorSI Schneider, Rhein
-Mosel-SIr. 19.5448 Frankweiler,
Tel.: 0676212194

ai • amnesty international
Gruppe Ingelheim-Bacharach:
c/o Reiner Engelmann, Rheingoldstr.62,
6531 Manubach, Tel. 06743/2316;
c/o Pia Possmann, Mainzer Str. 7
6530 Bingen, Tel. 06721/2321
Gruppe Koblenz:
c/o Ulrike Krause, Am Falkenhorst 7,
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Treff:
Do. 19.30 Uhr "Am allen Hospital" 3a
Arbeitskreis Asyl:
c/o Gotelinde Günneberg,
Schenkendorfstraße 6,
5400 Koblenz, Tel.: 0261/31758
Ökumenischer Arbeitskreis:
H. + K. Michel, Teichwies 11
6541 Külz, Tel. 06761/6690
Zivildienstseelsorger
für den Kirchenkreis Simmern/Trabach
J. Müller-Hargittay
Lützelsoonstr. 6, 6570 Kellenbach
Tel.: 06765/7000
DFG/VK-Bad Kreuznach
Waller Montigny, in der Kripp 3
6551 Weinsheim, Tel: 06758/7116
Friedensforschung:
Wolfgang Barteis, Fichtenstr. 9
5501 Igel, Tel. 06501/14862
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Parteien
SPD • Bürgerbüro Buch:
Joachim Mertes, Beller Weg 4
5449 Buch, Tel. 06762/7474
DIE GRÜNEN:
Axel Weirich, Dumnissusstr. 6,
6544 Kirchberg, Tel. 06763/3242

,----------,

• Bei Grün~ung weiterer Gruppen.
• oder bei Anderung von Termmen •
der Gruppen bitten wir um Mit- •
• teilun/:J damit wir Änderungen.
• vornehmen können.

'-----------,1

~

Antik Möbelflohmarkt
der nichtganz gewöhnliche Laden

Weichholzmäbel in großer Auswahl,

• second-handshop·

teil- oder fertig restauriert

mit modischer Neuware in allen Größen·

Wir führen auch Antik-Ersatzteile:

• Batik-Ecke

mit neuen Farben
und Designs - auch für die Kleinen

• Schmuck, Kunstgewerbe
Geschenkartikel

Möbelflohmarkt Richter.elllo Jah,en

• Möbel, Trödel, Bücher

,

Rin straße 7· 5448 Ebschied . Telefon (06762) 6143

und viele Ecken zum Stöbern
':.

.".

Leisten aller Art . Schnecken . Füße . Beschläge
Knö fe' Schlüssel und Antik-Wachs

..
. ...

.....

Emmelshausen· Rhein·Mosel·Slr.69
Telefon: 06747/8205
Der andere Kaufladen

Der Natur · Bauladen
~

natürlich bauen-wohnen-Ieben

9

Naturkost + Natu~aren
Magdalene Ache-Klemm . Martina Bennel

• Bio Pin- und Aura Naturfarben
• Ungebleichte Rauhfaser- und Grastapeten

Weinprobe imWeingut

• Naturkork für Wand und Boden
• Isofloc-, Kork- und Kokosdämm-Material

~

Klaus Stülb (BV öko!. Weinbau)

26. 10. 1990,20.00 UHR
Treffpunkt im Laden 19.00 Uhr
Kostenbeitrag: 18,- DM
5448 Kastellaun, Bopparder SIr. 17, Tel.: 06762- 2636

9<eramilunarkt

•
•
•
•

Pavatexplatten
Linoleum- und Naturfaserteppichböden
Holz für Wand, Decke und Boden
Bauholz und Schalung, Borsalz-Imprägniert .

• Awalan-Wasch- und Reinigungsmittel
• Tapir-Lederpflegemittel
• Türen aus massivem Holz

. Der Natur • Bauladen
.

.

.

.."
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Kurt Bärtges
Hauptstr. 5 (neben Cate Wald)

.

..

lWeuSIer>

.

...

6543 SOHREN
.

. . ··Fri~dhofstr. 10· 544g SABERSHAUSEN
Tel. 06762-5466

Tel.: 06543/2704
. Telefax: 06543/9409

Wilfried Osterkamp
Praxis jUT Pädagogische Psychotherapie·

Badische Straße 1
6588 BirkenjeId.
06782/4169

Selbsterfahrung. EinZel· u. Gruppenberatung. Supervision
Meditation, Humanistische Untemehmensberatung

Getigertes Kätzchen (doch weib
lich), 12 Wochen alt, in gute
Hände abzugeben.
Tel. 06766/474
M. + U. Jordan
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Die Bundeswehr sucht nach "umweltverträglichen
Manöverformen", bevor ihr das Wasser völlig am
Halse steht.

