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Hunsrütlcer sind dabei!
 
• Erste Gruppe der Initiative "Frieden anl Golf" in den Irak abgereist 
• Geiselaustausch und die Folgen 
• Wachsende Kriegsgefahr und die Chancen gewaltfreier Intervention 
• Lösungen für den Golf? 
• 5.000 Menschen in Stuttgart und 6.500 in Bonn brechen das Schweigen: 

"Kein Kries für ÖIlII
 
Operation Sa/aam (arab. Frieden)· Teil 3 

Sonntagmittag, 18. 11., Rhein-Main
Flughafen. Als die Gruppe der Initiative 
"Frieden am Golf' die Schleuse zur War
tehalle passiert, trennen sich die Wege. 
Die einen machen sich mit der königlich 
jordanischen Fluggesellschaft auf den 
Weg inden Golf, via Amman. Dieanderen 
bleiben zurück, um das Anliegen der 
Gruppe bekannt zu machen und nach 
Kräften zu unterstüLZen. 

Die Gefühle sind gemischt- immerhin 
vier der sechs Mitglieder werden auf 
unbestimmte Zeit im Irak bleiben. Nur 
Beate und Clemens Ronnefeldt werden 
wenn alles gutgeht - am 1. Dezember um 
16.30 Uhr wieder in Frankfurtzurücksein. 
Gut eine Woche später, am 8. Dezember, 
fliegt dann eine zweite Gruppe in den Irak. 
Mehrere Personen aus Österreich, Mainz 
und Ostberlin haben Interesse angemeldet, 
so daß u.U. eine drille Gruppe im De
zember oder Januar zustandekomml. 

Geiselaustausch und die Folgen 

Die Pressekonferenz am Sonntagmor
gen am Flughafen ist mit UnterSlÜLZerIn
nen gut gefüllt, doch die Resonanz der 
Presse hält sich in engen Grenzen, außer 
dem Stern sind kirchliche Presseagentu
ren und ein Journalist von der Deutschen 
Welle erschienen. Ansonsten: Bush ist in 
Oggersheim ... Die großen Presseagentu
ren sind bereits vorher ausführlich mit 
Material versorgt worden, und der 
Evangelische Pressedienst macht seine 
Nachrichten am Montagmorgen mit ei
nem Bericht über die Gruppe auf. In den 
regionalen Medien Südwestfunk und 
Mainzer Allgemeine Zeitung ist bereits 
im Vorfeld intensiver berichtet worden. 
Schwerer tut sich die Frankfurter Rund

schau, und die taz-Reporterin, die Heike 
Huschauer interviewt, fragt gar, ob die 
Friedensbewegung "total durchgeknallt 
ist", sich für einen Geiselaustausch anzu
bieten. (Die Reporterin hat sich inzwi
schen für das Interview entschuldigl.) 

DerGeiselaustausch ist der umstrittene 
Aufhänger in der Presse, und dahinter 
verschwinden viele der Ziele, die die 
Gruppe mit ihrer Reise verbindet: die 
Solidarität mitden Menschen in einer Re
gion, die verm utlich bald von einem Krieg 
zerstört werden wird. Der Appell an die 
Regierungen, Vernunft anzunehmen, die 
Waffen niederzulegen und zu verhandeln. 
Der Appell an uns, die wir in den Indu
striestaaten leben, die demnächst den Irak 
angreifen werden, das Schweigen zu 
brechen und unsere Regierungen auf 
Verhandlungskurs zu bringen anstatt sie 
die Eskalation unterstüLZen zu lassen. 
Diese Noch - nicht - Kriegszeit - zu nut
zen, um eine neue Runde des Unrechts zu 
verhindern, das jeder Krieg darstellt. 

Der Gruppe war bewußt, daß allein die 
Machthaber in Bagdad entscheiden, ob es 
überhaupt zu einem Austausch von Gei
seln kommen wird. Von vornherein war 
sie dabei nicht auf deutsche Geiseln 
festgelegt, doch wird die Rückkehr der 
deutschen Geiseln hier das Gefühl ver
stärken, mit dem Konflikt "dort unten" 
nichts zu tun zu haben. Hier betont die 
Initiative "Frieden am Golf' die eigene 
unsere - Mitverantwortung: 

"In der Golfregion droht ein Krieg mit 
atomaren, biologischen und chemi
schen Waffen. 

Wir sind mitverantwortlich für die Ur
sachen dieses Krieges, denn wir haben die 
Aufrüstung des Irak sowie derjetzt gegen 
ihn stehenden Armeen nicht verhindert 
und wir profitieren von der ungerechten 
Verteilung derGüterder Erde,die diesem 
Konflikt zugrunde liegl." 

Am möglichen Golfkrieg ist die Bun
desrepublik bereits jetzt beteiligt, nicht 
nur durch Milliardenbeträge für die 
amerikanicrhe Streitmacht, sondern auch 
mit logistischer Unterstützung für den 
militärischen Einsatz der US-Truppen. 
Erik Larson, amerikanischer Soldat in der 
Bundesrepublik, der den Einsatz im Golf 
verweigert, beschrieb dies auf der Kund
gebung in Bonn am Samstag so: 

"Ihr braucht gar keine Armeen in den 
Golf zu schicken, ihr seid bereits jetzt 
mittendrin. Wenn jetzt MiliLärgerät über 
Frankfurt an den Golf verlegt wird, dann 
werden es später die Plastiklüten mi t den 
Leichen meiner Kameraden sein, aus 
denen sie hier in Särge umgebettet und 
nach Hause verschickt werden." 

Wachsende Kriegsgefahr und die 
Chance gewaltfreier In tervention 

Zur Zeit (letzte Novemberwoche) be
reiten die USA eine Resolution für den 
Weltsicherheitsrat vor, um grünes Licht 
für eine Militäraktion zu bekommen. Der 
Irak verstärkt seine Truppen im besetzten 
Kuwail. Es kann also nicht ausgeschlos
sen werden, daß bereits bald eine Zeit
bombe ticken wird: Rückzug aus Kuwait 
bis ... oder Krieg. Man kann dies als ein 
spannendes Pokerspie1ansehen und Wet
ten über den Ausgang abschließen. 

Seire4 



Kurz vor dem Abflug: Links Beate und Giemens Ronnefeldt aus Krastel 

Schließlich ist man selbst ja nicht dabei. 
Doch sofort nach der Bundestagswahl am 
2. Dezember muß mit dem Versuch ge
rechnet werden, das Grundgesetz zu än
dern, um auch Bundeswehrsoldaten am 
militärischen Einsatz zu beteiligen. 

Gleichzeitig ist festzustellen, daß sich 
aus den verschiedensten Ländern vor
wiegend kleine Gru[)pcn bewußt und un
bewallnet in das Krisengebiet begeben. 
Neben der Initiative "Frieden :Im Golr' 
sondieren die Internationalen Kriegsge
gner (War Resisters International), vor
wiegend aus Großbritannien die Chancen, 
ein Friedenscamp an derGrenze zwischen 
Saudi-Arabien und Kuweiteinzurichten. 
Sollte dies möglich werden, würden sofort 
275 Personen dieses Camp zwischen den 
Fronten aurbauen und so in symbolischer 
Weise die kampfbereiten Seiten trennen. 

In Bagdad selber sind weiterhin Italie
ner anwesend, die ein Friedenscamp, 
bestehend aus 27 Bungalows eröffnet 
haben. Eine baskische Gruppe ist mi tdem 
Schiff ins Krisengebiet unterwegs. Sie 
fährt zahlreiche Häfen im Mittelmeer an 
und will dort Öffentlichkeitsarbeit ma

. chen. 

Vor dem Hintergrund der Kriegsvor
bereitungen sind aUe solche Initiativen mit 
einem hohen persönlichen Risiko behaf
tet. Ihre einzige "Lebensversicherung" 
liegt darin, tatsächlich so viel Aufmerk
samkeit zu erregen, daß allein ihre An
wesenheit zum Hindernis für ein Los
schlagen wird. Das kann nur funktionie
ren, wenn sie von einer breiten Öffent
lichkeit in den westlichen Ländern unter
stützt werden. Vornüssetzung clafürist ihre 
Unabhängigkeit vor Ort. 

~;Ma1t@m%JM~9/90J 

Die Initiativgruppe in Bagdhad hat sich 
von Beginn an um Unabhängigkeit be
müht. So hat sie den Flug selber bezahlt 
und sich geweigert, das Grab des unbe
kannten Soldaten zu besuchen. Auf ihre 
Forderung hin wurden Propagandaschil
der entfernt, die vor ihrer Unterkunft an
gebracht waren und auf denen zu lesen 
stand: "Botschafter des Friedens grüßen 
Saddam Hussein, Gen Mann der Stunde", 
"Die USA, Feind der Menschheit", "Ge
meinsam mit dem lruk gegen die Ag
gression" usw. Die Arabischkenntnisse 
von Marylene sind unschätzbar, um die 
eigene Position deutlich zu machen und 
auch kritische Punkte anzusprechen. Auch 
das Fasten und Beten, dasdie Gruppewm 
Schwerpunkt ihrer Aktivitäten vor Ort 
machen wollte, wurde nicht überall ver
standen. 

Dieanfängliche Abneigung, sich aufdas 
vororganisierte Programm einzulassen, 
um nicht Einheimische zu gefährden, 
wurde soweit abgebaut, daß einige der 
Gruppedie Möglichkeiten zu Gesprächen 
wahrnehmen, um das Anliegen der 
Gruppe vorzutragen. Bislang war die 
Gruppe in einem Kindergarten, einem 
Ausbildungszentrum für Frauen und ei
nem Design- Studio 7.U Gast. Sie konnte 
jetzt ein Krankenhaus besuchen, in dem 
es keine Antibiotika in nüssigerForm gibt 
und auch schwere Brandwunden nicht 
mehr behandelt werden können. 

Das Schweigen bricht: 
Kein Krieg für Öl 

In den USA gab es bereits am 20. Ok
tober in mehreren Großstädten Demon

strationen gegen einen geplanten Krieg 
am Golf. Erik Larson berichtete auch von 
dem Versuch einiger Abgeordneter, mit 
juristischen Schritten den PräsidenJen 
Bush daran zu hindern, im Golf einen 
Krieg zu beginnen. Eine Anti-Kriegs
Koalition von Soldaten, Reservisten, Ge
schäftsleuten, Studenten zeichne sich in 
den USA ab. 

In der Bundesrepublik machten zwei 
Demonstrationen innerhalb von einer 
Woche auf die drohende Kriegsgefahr 
aufmerksam. 5.000 Menschen forderten 
am 17.11. in Stuttgart nicht nur ,,Entrü
stet Daimler", sondern auch "Keinen 
Krieg für Öl". Mit diesem Anliegen for
mierte sich am Samstag später in Bonn 
eine Menschenkette vor dem Bundes
kanzleramt, die dann zum Bonner Markt
platz zur Kundgebung zog. 

Eine besondere Bedeutung gewinnt zur 
Zeit ein "Offener Brief' der Grünen an 
die Soldaten der Bundeswehr und der 
NVA, in dem dazu aufgefordert wird, sich 
den Planungen zu widersetzen, die den 
Einsatz von Bundeswehr außerhalb des 
Nato - Gebiets vorsehen. In einem solchen 
Fall sollen die Soldaten Fahnennucht 
begehen. Während die Grünen der Mei
nung sind, mit dieser Aussage die Ver
fassung zu schützen, wird - wie bekannt
das Flugblatt von der Polizei als "wehr
kraftzersr "'.end" beschlagnahmt, also 
noch bevor eine juristische Auseinander
setzung über den Text und eine mögliche 
Strafbarkeit überhaupt stattgefunden hat. 
Daß das Flugblattdadurch eine ungeheure 
Attraktivität gewinnt, liegt auf der Hand. 
Auch auf der Kundgebung am Samstag 
versuchten Beamte, das Flugblattausdem 
Verkehr zu ziehen, konnten jedoch dazu 
gebracht werden, hiervon Abstand 7.U 

nehmen. 

Lösungen für den Golf? 

Die Rednerinnen und Redner auf der 
Kundgebung am Samstag in Bonn mach
ten die Bandbreite der Probleme klar, die 
im Golf brennen. Während es jetzt vor 
allem darum geht, den Ausbruch eines 
Krieges zu verhindern, muß an den tiefer
liegenden Problemen langfristig gearbei
tet werden. Horst-Eberhard Richter von 
der IPPNW (Internationale Ärzte zur 
Verhinderung des Atomkrieges) schil
derte, wasein Krieg anrichten würde. Von 
den Geiselangehörigen prangerte Patricia 
Hundsdorf die Untätigkeit der Regierung 
an und zitierte aus einem Brief eines 
Mannes, der als "Schutzschild" herhalten 
mußte: 

"Ohne die internationalen Ausfuhrge-

SeileS 
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nehmigungen hätte es nie Geiseln gege
ben .... Solange sich Politiker in den Auf
sichtsräten der Rüstungsindustrie tum
meln, solange wird es keine effektvolle 
Kontrolle bei der Ausfuhr von Kriegs
waffen geben." 

Der evangelische Moraltheologe Mar
tin Stöhr begründete die Forderung nach 
Einberufung einer Konferenz für Sicher
heit und Zusammenarbeit im Nahen Osten 
und beleuchtete die komplizierte Situati
on, insbesondere auch die der Palästinen
ser und Kurden und die Israeh. 

Von medico international berichtete 
Lissy Schmidt über den Krieg der Türkei 
gegen die Kurden im Grenzgebiet, der sich 
besonders in den letzten Monaten verstärkt 
hat und ohne Proteste der "Völkerge
meinschaft" hingenommen wird. 

Konkrete Schritte 

Ansätze für eine friedliche Lösung gibt
 
es, wenn sie auch nicht einfach umzuset

zen sind. Aber sie sollten genügen, um
 
eindeutig gegen einen Krieg Stellung zu
 
nehmen.
 
So könnte der bundesdeutsche Gesetzge

ber:
 
- Rüstungsexporte verbieten
 
- die Unterstützung für den amerikani
schen Aufmarsch beenden und das ent

sprechende Abkommen (WHNS-Ab

kommen) kündigen
 
- erklären, unter keinen Umständen Sol

daten in Gebiete der Drillen Welt zu sen

den (welch ein friedenspolitisches Signal,
 
wenn ein erster gesamtdeutscher Bun

destag eine solche Entschließung fassen
 
würde!)
 
- öffenLlich und eindeutig für die Einbe

rufung einer Konkr~nz für Sicherheit
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und Zusammenarbeit im Nahen Osten 
eintreten und das diplomatische Gewicht 
der Bundesrepublik in dieser Sache ein
bringen. 

So könnten wir alle: 

- jegliche Mitarbeit und Unterstützung für die Kriegsvorbereitungen 
am Golf verweigern 
- endlich laut werden und keine Ruhe geben, bis die Kriegsvorberei
tungen am Golf gestoppt sind 
- Veranstaltungen zum Thema organisieren 
- Gruppen gründen "Bürgerinnen gegen Golfkrieg" 
- Mahnwachen vor den Botschaften und Konsulaten der beteiligten 
Länder machen 

- mit Schweigekreisen in die Öffentlichkeit gehen 
- in Briefen unsere Politikerinnen davon in Kenntnis setzen, daß wir 
"Keinen Krieg für Öl!" wollen 

- unsere Politiker fragen, welche friedlichen Lösungen sie anstre
ben. 
Reicht das nicht, um anzupacken. Oder, um aus einem aktuellen 
Wahlspot der CDU zu zitieren: Gemeinsam schaffen wir's?! 

TeilnehmerInnen der ersten Gruppe im Irak: Eva Bormann, 78, aus 
Hiddenhausen bei Herford, Pfarrer- und Kriegerwitwe; Kees Koning, 59. Nieder
lande, Pfarrer, Entwicklungshelfer und seit vier Jahren Friedensarbeiter; Beate 
Ronnefeldt, 34, in Lateinamerika aufgewachsen, seit mehreren Jahren in der 
Hunsrücker Friedensbewegung tätig; Clemens Ronnefeldt, 30. Theologe, Pax
Christi Sprecher im Bistum Trier und Mitarbeiter in einem selbstverwalteten 
Großhandel für Umweltschutzpapier; Marylene Schultz, 59, Erzieherin, Mitar
beiterin in einem palästinensischen Kinderheim; Johannes Uwland, 57, Nieder
lande, pensionierter Tierarzt. 
Teilnehmerinnen der zweiten Gruppe; Gregor Böckermann, 50, Priester der 
Weißen Väter, 1968 - 86 Aufenthalt in Algerien; Ulrike Laubenthai, 24,tin der 
Friedensbewegung seit Anfang der 80er Jahre engagiert; Hans-Joachim Lemme, 
85, Jurist, in der Anti-Startbahnbewegung aktiv; Ria Makein, 38, Leiterin eines 
evangelischen Kindergartens in Köln.____________________----J 

• Barbara Müller 

GJJmWM!~ 
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leate und Clemens Ronnefeldt 
beri(hten über ihren Irak-Aufenthalt 

Beate Ronnefeldt, Mitarbeiterin im 
Friedensbüro Kastellaun, sowie Cle
mens Ronnefeldt, Sprecher der ka
tholischen Friedensbewegung Pax 
Christi im Bistum Mainz, sind am 1.12. 
aus dem Irak zurückgekehrt. Bei einer 
ersten Pressekonferenz am 1.12. in 
frankfurt gaben sie folgenden Reise
bericht: 

"In Bagdad wurden wir von der staatli
chen Organisation für Freundschaft, 
Frieden und Solidarität begrüßl. Unter
gebracht waren wir zusammen mit De
legationen und Einzelpersonen aus Bel
gien, Italien, Spanien, Griechenland, 
England, Norwegen, Schweden, Canada, 
den USA, Ghana, Indien und AusLralien 
in einem ehemaligen Touristenzenuum, 
das seit kurzem in ein "Welt-Friedens
und Freundschaftscamp" umbenannt 
wurde. 

Bei unserer Ankunft standen vor den 
einzelnen Häusern dieser Anlage Schil
der mit verschiedenen Parolen. Einige 
hallen eindeutig vereinnahmenden Cha
rakter, so z.B. "Gemeinsam mit dem Irak 
gegen die Aggression" oder "Botschafter 
des Friedens grüßen Saddam Hussein, 
Mann der Stunde", 

Wir verlangten wegen dieser Schilder 
ein Gespräeh mit Minister Adnan Daoud 
Salman, dem Präsidenten der Organisati
on für Freundschaft, Frieden und Soli
daritäl. Direkt im Anschluß an unsere 
Unterredung arn 20.11, ließ Herr Salman 
alle Parolen entfernen, Wir hallen deut
Iich gemacht, daß wir in unseren Heimat
ländern st.ark an Glaubwürdigkeit verlie
ren würden, sobald der Anschein erweckt 
werde, daß wir von unserer unabhängi
gen Position hin auf eine Seile gezogen 
würden, 

So verweigerten wir auch gleich den 
ersten offiziellen Programmpunkl, den 
Besuch des Denkmals des unbekannten 
Soldaten. Stall dessen informicten wir 
unsere jeweiligen Botschaften über die 
Initiative Frieden am Golf. 

Während des zwölflägigen Aufenthal
tes nahmen jewei Is einzelne unserer 
Gruppe an ausgewählten Programm
punkten teil. 

Begegnungen und Gespräche waren 
möglich in einem Kindergarten, einem 
Frauenzenuum, eint>m Designstudio und 
einer StoffvcrarbeiliJngskooperative. 

MtJgi~::;@l§~r 
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Arab. Text:	 Selig sind, die Frieden machen
 

Konferenz christlicher Kirchen, 3. - 5. 12. 1990, Bagdad, Irak

---~ 

In der zweiten Woche übergaben wir dienste in Kirchengemeinden haben wir 
der Schwesterorganisalion des Roten mitgebracht. 
Kreuzes, dem Roten Halbmond, Medika Überrasc'--t waren wir von der Norma
mente, besuchten ein Kinderkrankenhaus lität des Alltages in Bagdad. Militär er-
sowie ein Kunsll.enuum. I scheint kaum im Stadtbild. Lediglich 

Im Millelpunktallerdings st.and für uns außerhalb der Stadt sahen wir Verteidi
ab dem Buß- und Bell.ag eine Woche des gungsanlagen. Die Geschäfte sind gut 
Fastens und Betens. Über unsere Koor gefüllt, zum Teil mit Waren aus Kuwait, 
dinationsstelle in Neuss wissen wir, clliß wie uns berichtet wurde. Die Preise al
mehrere tausend Menschen in den Nie lerdings stiegen in den vergangenen 
derlanden und der Bundesrepublik uns Wochen um ein Mehrfaches an. 
mit Fasten unel Gebet begleitet haben. Die Menschen sind auffallend gut ge

kleidet, mehr als die Hälfte der Frauen in 
Mit eigenen Programmwünschen wa in der Hauptstadt wesLlieh. Wir waren 

ren wir eher zurückhaltend, um andere überrascht, daß die Gleichberechtigung 
nicht zu gefährden. Die persönliche der Frauen in diesem arabischen Land 
Freundschaft einerGruppenteilnehmerin weiter fortgeschriuen ist, als wir erwartet 
zu einer Dominikanerin in Bagdad er hallen. So uafen wir Frauen auch in 
möglichte uns den Besuch eines von dieser führenden Positionen wie z.B. eine Mu
OrdensgemeinschafLgeleiteten Hospilals. seumsdirektorin, eine Schullciterin und 

Ebenfalls auf eigenen Wunsch nahmen andere mehr. 
wir an ein~m GOllesdienstder syriakisch Auf der einen Seile wird öffenl1ich die 
katholischen Kirche teil und sprachen mit Bereitschaft zur militärischen Verteidi
dem Bischofdieser Kirche. Er berichtete, gung betont, auf der anderen Seite spür
daß vom 3.-5.12. in Bagelad eine Konfe ten wir auch eine gewisse Kriegsmüdig
renz aller christi icher Kirchen im Irak zur keil. 
Friedensfrage in der Golfregion stallfin Immer wieder sind in der Öffentlich
den wird, I.U der auch Kirchenverueter keit Darstellungen und Bilder Saddam 
verschiedener anderer arabischer Staaten Husseins zu sehen, auf den hin das ge
eingeladen sind. Ein Schlußdokument samte politische Leben ausgerichtet isl. 
wird für den 6.12. erwartet. Zwei Plakate Aufgrund leidvoller kolonialer Struktu
mit dem Adruf zur Begleitung dieser ren, willkürlicher Grenzziehungen und 
Konferenz durch Gebete und GOlles anderer Demütigungen arabischer Völker 
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durch westliche Interessen stehen sehr 
viele Menschen hinter dem Präsidenten, 
auch hinter der Annexion Kuwaits. 

Die unterschiedliche Durchsetzung von 
UN -Resolutionen, besonders im Ver
gleich der palästinensich-israelischen mit 
denen zur Kuwaitfrage, findet fast nir
gendwo Verständnis. 

An dieser Stelle möchten wireine kurze 
Bilanz unseres Aufenthaltes versuchen: 

1. Durch die Ankündigung Saddam 
Husseins kurz nach unserer Ankunft in 
Bagdad, alle festgehaltenen Menschen 
ab dem 25.12. freizulassen, verlor unser 
Vorschlag der ersatzweisen Anwesenheit 
an Bedeutung. Wir hielten dieses Ange
bot aus humanilären Gründen dennoch 
aufrecht. Bei unserem zweiten Gespräch 
mit Minister Salman am 29.11. lehnte er 
diesen Vorschlag allerdings ab. Die län
gere Präsenz von Freiwilligen sollte sei
ner Meinung nach nicht mit der Frage 
festgehaltener Ausländerinnen und Aus
länder verknüpft werden. 

2. Von Minister Salman erhielten wir 
dieZusage, daß unsereGruppe in Zukunft 
Medikamente direkt an Hospitäler ablie
fern kann. Trotz größerer internationaler 
Hilfssendungen stellten wir nämlich bei 
Besuchen in zwei Krankenhäusern akute 
Medikamentenengpässe fest. 

3. Wir fanden breite Zustimmung in 
unserer Einschätzung, daß nach der durch 
die UN-Resolution vom 29.11. noch 
ernster gewordenen Lage die Anwesen
heit größerer unabhängiger Gruppen ein 
wirksamer, kriegsverhindernder Faktor 
werden könnte. Die Einrichtung weiterer 
Friedenscamps mit der Zusage unbe
grenzter Aufenthaltserlaubnis wurde uns 
in Aussicht gestellt. 

Vieles von dem, was für uns wiGhtig 
war und ist, läßt sich nicht in konkreten 
Ergebnissen ausdrücken. Unsere Aktion 
hat starken Zeichencharakter, möchte 
starres Freund-Feir,ddenken aufbrechen. 

Vor allem Eva Bormann, unserer 78
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jährigen gehbehinderten Kriegerwitwe, 
ist es mehrfach gelungen, durch Erzäh
lungen aus ihrem Leben Brücken zu 
schlagen, in deren Verlauf es zu tiefen 
Begegnungen kam. Viele Personen' 
dankten uns von Herzen für unser Enga
gement. 

Durch Pressekontakte aus den Nieder
landen und der Bundesrepublik konnten 
wir rückwirken auf die jeweiligen Ge
sellschaften hier bei uns. 

Die räumliche Nähe der verschieden
sten Friedensdelegationen und EinzeI
personen ermöglichte gemeinsame Ak
tionen wie z.B. die Organisation einer 
PressekonferenzzurUN-Resolution vom 
29.11. 

Für unsere Initiative wurde speziell der 
Kontakt zum internationalen Gulf-PPAlce
Team immer wichtiger, da wir in dessen 
geplantem Camp zwischen den Fronten, 
für das sich bereits mehr als 300 Men
schen aus aller Welt angemeldet haben, 

Mt,..... ~,t~ ~~rrl;~~ 
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ein starkes Hoffnungszeichen sehen. 
Insgesamt erlebten wir die Tage in 

Bagdad als eine Zeit der Stärkung u~d der 
Hoffnung. Die Begegnung mit Menschen 
im Irak sowie das intensive Gemein
schaflerlebnis haben uns in unserem 
Einsatz für eine gewalLfreie KonOiktlö
sung noch entschlossener gemacht. 

Am 8.12. wird eine zweite Teilgruppe 
von vier Personen nach Bagdad fliegen. 
Die Dauer des Aufenthaltes wird wie bei 
unserer ersten Gruppe unterschiedlich 
sein. Eine dritte Delegation mit österrei
chischer Beteiligung bereitet sich derzeit 
vor. 

Wir möchten Menschen erm untern, vor 
Ablauf des UN-Ultimatums um des Frie
dens willen nach gründlicher Vorberei
tung ebenfalls in den Irak zu reisen. 

Vor allem die Kirchen wollen wir ein
dringlich bitten, eindeutig gegen e.inen 
Krieg Stellung zu nehm~n, bevor es zu 
spät ist. Alle Menschen, die sich im 
Rahmen des konziliaren Prozesses für die 

Überwindung der Institution des Krieges 
ausgesprochen haben, möchten wir zu 
konkreten Handlungsschritten auffordern. 

Die gesamte Aktion war und o/ird 
weiterhin eine gefährliche Gratwanderung 
bleiben, was die notwendige technische 
Zusammenarbeit mit irakischen Behörden 
betrifft. Vieles wird davon abhängen, 'ob 
es uns auch weiterhin gelingt, eine un
abhängige Position zu behaupten. 

Wir haben - auch im Irak- deutlich 
gemacht, daß wir mit der Besetzung Ku
waits nicht einverstanden sind. Ein Un
recht aber, - der Überfall auf Kuwait -, 
durch ein noch viel größeres, - nämlich 
die Vernichtung weiterer tausender Men
schenleben und einer ganzen Region -, 
bekämpfen zu wollen, erscheint uns in 
hohem Maße absurd. 

Der Einmarsch des Irak im Iran 1980 
wurde von vielen Staaten indirekt unter
stützt, da er den religiösen Fundamenta
lismus eindämmen sollte. Acht Jahre 
wurde ein blutiger Krieg mit einer Milli
on Toter durch Waffenlieferungen zum 
größten Teil durch die Staaten ermög
licht, die jetzt gegen den Irak stehen. 
Selbst schi immste Menschenrechtsver
letzungen wie der Einsatz von Giftgas 
gegen die kurdische Bevölkerung führten 
zu keinerlei UN-Sanktionen oder nen· 
nenswerten Regierungsreaktionen im 
Ausland. 

Um den Irak von einem weiteren Zu
griff auf Saudi-Arabien abzuhalten, wür
den vermutlich - rein militärisch gedacht
zwei Flugzeugträgerverbände genügen. 
Um die Fragen der Begetzung Kuwaits, 
aber auch der übrigen Besetzungen im 
arabischen Raum ohne Zerstörung der 
betreffenden Gebiete zu lösen, gibt es für 
uns keine Alternative zu Verhandlungen 
ohne Vorbedingungen. 

Daß statt dessen wegen vorwiegend 
ökonomisch-strategischer Interessen ein 
Krieg mit katastrophalen Folgen für die 
gesamte Menschheit riskiert wird, ist für 
uns ein Skandal. . 
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Ohne die massive Einnußnahme durch 
westliche Staaten wären vennutlichschon 
einige arabische Scheichtümer und Emi
rate, deren extrem ungerechte Gesell
schaftsstrukturen wie Relikteaus vergan
genen Jahrhunderten anm uten, in sich 
zusammengebrochen. Da sie bisher für 
eine den Industrienationen angenehme 
Ölpreispolitik gesorgt und zudem ihre 
Gewinne der eigenen Bevölkerung größ
tenteils vorenthalten und im westlichen 
Ausland angelegt haben, sind sie für 
einige Hauptverbrauchslander des 
schwarzen Goldes, allen voran den USA, 
von unschätzbarem Wert. 

Wenn Gerechtigkeit und Demokrati
sierungsprozesse in dieser Region ein 
Minimum auf Erfolg haben sollen, müs
sen die westlichen Staaten ihre Rolle als 
Unrechtsstabilisatoren so schnell wie 
möglich beenden und den geordneten mi
litärischen Rückzug am Golf antreten. 

Krisen beinhalten Gefahren, aber auch 
Chancen. Sollte der Wahnsinn eines 
Krieges noch abgewendet werden, könn
te diese Krise nicht nur zum Beginn von 
Verhandlungen führen, sondern darüber
hinaus längst überfällige - hoffentlich 
gewaltfreie - gesellschaflliche Reforma
Lionsprozesse in der Region einleiten. 

Die westlichen Staaten, denen dieser 
Konnikt deutlich einen Lebensstil auf 
Kosten anderer vor Augen führt, könnten 
durch eine drastische Reduzierung ihres 
zerstörerischen Energieverbrauches zur 

I
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Entscharfung der arabischen Probleme 
beitragen. 

Gewinner dieser Krise könnten dann 
nicht nur die Vernunft, sondern auch die 
Ökologie werden - und damit letztlich 
alle Menschen, denen an einem lebens
werten Weiterleben auf diesem Planeten 
gelegen ist. 

Wir wurden des öfteren gefragt, was 
wir antworten würden, wenn Menschen 
unsere Aktion für verrückt erklärten. 

Wir möchten einmal umgekehrt fra
gen: Sind nicht diejenigen inGefahr, irra
tional zu handeln, die diesen Krieg riskie
ren oder angesichts derGefahr passiv und 
gleichgültig bleiben? 

Wir wurden immer wieder gefragt, ob 
wir denn keine Angst in Bagdad gehabt 
hätten. 

Wir möchten einmal zurückfragen: 
Haben Menschen in Frankfurt, Bonn, Den 
Haag oder Paris denn keinen Grund zur 
Besorgnis? 

Israel hat mehrfach keinen Zweifel 
daran gelassen, daß es einen chemischen 
Angriff des Irak mit dem Einsatz von 
Atombomben beantworten würde. Der 
atomare fall-out wird nicht an Länder
grenzen haltmachen. Bagdad liegt nicht 
viel weiter entfernt als Tschernobyl. Das 
Gedächtnis der Menschheit für erduldete 
Leiden scheint wieder einmal sehr kurz 
zu sein. 

Trotz der großen Gefahr eines Krieges 
nach Ablauf des UN-Ultimatums Mitte 
Januar 1991 sind wir voller Hoffnung, 
daß durch den Einsatz, Protest und Wi
derstand tausender Menschen weltweit 
einer militärischen Eskalation Einhalt 
geboten werden kann. 

Wir haben in den vergangenen Mona
ten erstaunliche Erfahrungen mit der 
Heilkraft aktiverGewaltfreihei t, der Kraft 
der Wahrheit und der Liebe, gemacht. 

Diese Heilkraft wird, wenn immer mehr 
Menschen sich ihr zur Verfügung stellen, 
sich von nichts und niemandem aufhalten 
lassen. 

Spendenkonlo:
 
Sonderkonlo Hildegard Engelmann.
 
Sllchwo~ ..Frieden am Goi'''. Post

giro F'M. Klo Nr. 441 898 - 603.
 

AUFRUF ZUM AUFENTHALT IM IRAK·
 
Mit diesem Aufruf möchten wir Menschen bitten, zu prüfen, ob sie vor Ablauf des UN-Ultimatums Mille Januar 1991 nach
 
gründlicher Vorbereitung zu einer Reise in den Irak bereit sind.
 
Wir denken besonders an Multiplikatorinnen in Kirche und Gesellschaft mit Erfahrungen in Friedensarbcit.
 
Nach menschlichem Ermessen und nach unseren Erfahrungen in Bagdad istdas persönliche Risiko eines solchen Aufenthaltes
 
vor dem 15. 1.1991 begrenzt.
 
Wir sehen für eine solche Reise folgende Gründe und Chancen:
 
1. Größere Zahlen ausländischer, unabhängiger Friedensfreiwilliger stärken die kriegsverhindernden Kräfte weltweit.
 
2. Menschen, die Bp.gegnungen mit irakischen Kindern, Frauen und Männern in Schulen oder Arbeitsställen gemacht haben,
 
werden nach ihrer Rückkehr als MultiplikatorInnen persönl ich betroffen für eine gewaltfreie Lösung der Golfkrise eintreten.
 
3. Während unseres Aufenthaltes wohnten wir mit Friedensdelegationen, zusammengesetzt aus 16 Nationen, in einem
 
Friedenscamp, das aus 27 Bungalows besteht. Die internationale VernelZung durch unmillelbare Nachbarschaft eröffnet
 
gemeinsame Absprachen und Zusammenarbeit.
 
4. Irakische Organisationen, die mit einer größeren zahl gewaltfrei eingestellter Menschen aus dem Ausland zu tun haben,
 
bleiben durch solche Kontakte nicht unbceindruckt.
 
5. In westlichen Ländern und auch im Irak aufgebaute Feindhilder können durch solche Reisen, die wir als Zeichen der
 
GewalLfreiheit verstehen, aufgebrochen werden.
 
Die Zeit drängt. Es gilt die nächsten Wochen zu nutzen.
 

Aufgrund unserer Erfahrungen und der räumlichen Gegebenheiten in Bagdad wäre die Bildung von Bezugsgruppen von 
sieben Personen ideal. 

Weitere informationen bei: ßeate und Clemens Ronnefeldt, 
Dorfstr. I I, 544l1, Krastel 
Tel.: 06762 -6339 
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Wir fragten den Experten
 

HCJDSRlicK-FORCJ(l)

Zeltscll,llllü, DemfJlt,t/tle undF,,-e.den 

An Herrn 
Oberstaatsanwalt Martin Halfmann 
Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach 
Ringstraße 79 
6550 Bad Kreuznach 

Betr.: Aufruf zur Fahnenflucht der Grünen 

Sehr geehrte Herr Staatsanwalt Halfmann, 

vor drei Jahren, am 11.11.1987, veruneilte das Amtsgericht in 
Simmern unseren Redakteur HorstPelry zu 1.200 DM Geldstra
fe, ersatzweise 60 Tagen Haft. Der Grund war die Berichter
stattung im Hunsrück-Forum über den Volkszählungsboykott. 
Sie venraten damals in Simmern die Anklage. In Bad Kreuznach 
wurde dieses Uneil in zweiter Instanz zwar auf 40 Tagessätze 
abgemiIden, aber immerhin, wir sind verschreckt. 

Horst Petry wurde damals von Richter Göttgen zur Last gelegt, 
den Konjunktiv 'nur aus taktischen Gründen benutzt' zu haben. 

Ich will nun für das HUNSRÜCK-FORUM eine Meldung über 
ein Flugblatt der Grünen zur Golfkrise schreiben, wegen dem in 
Bonn und anderswo zahlreiche Polizisten wr BeschIagnahmung 
in Bewegung gesetzt wurden. 

Taktisch und strategisch bin ich vorgewarnL: Das kann mich mit 
dem starken Arm Ihres Gesetzes in Konflikt bringen. 

Spiegel und die Berliner Tageszeitung berichteten zwar ganz 
offen darüber - unbehelligt, wir wissen aber, das hat noch nichts 
zu bedeuten. Andie großen Blätter hat sich die Staatsanwaltschaft 
in ähnlichen Fällen noch nie herangetraut. 

Meine bange Frage an Sie: Was passiert, wenn wir Im 
HUNSRÜCK-FORUM schreiben, die Grünen hätten geschrie
ben, Zitat: 

"Verweigert den Kriegsdienst, verlaßt die Ar
mee! Laßt Euch nicht zum Kanonenfutter für 
eine verfehlte und nicht dem Frieden und der 
Unabhängigkeit unseres Landes dienende 
Politik machen - denn Ihr werdet es sein, die 
als erste für Großmachtambitionen und mili
tärische Abenteuer den Kopf hinhalten müs
sen. Wenn Ihr den Befehl bekommt, in einen 
Krieg irgendwo auf der Welt zu gehen, dann 
sagt NEIN und begeht FAHNENFLUCHT!" 

Die Grünen haben das nun wirklich geschrieben. Ich weiß, Sie 
sagen, die dürfen das nicht. Aber wie soll ich unseren Leserin
nen und Lesern denn sagen was die nicht dürfen? 
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c/o Reinhard Sczech 
Hauptstraße 29 
5448 Bell 
Tel. 06762-5181 Bell, den 11. 11.1990 

Nun ja, langer Rede kurzer Sinn, jetzt die konkrete Frage, was 
darf ich in meinem Artikel schreiben: 

Version a) 
Wir protestieren gegen die Durchsuchung der 
Bundesgeschäftsstelle der Grünen. Wir 
solidarisieren uns mit dem Aufrufan die Soldaten 
der Bundeswehr in dem es heißt:"Verweigertden 
Kriegsdienst, verlaßt die Armee! Laßt Euch 
nicht .... siehe obiges Zitat ...". 

Version b) 
Die Grünen haben sich mit Flugblättern an blut
junge, unmündit;.: Soldaten gewandt. Die 
Staatsanwaltschaft hat alle Flugblätter beschlag
nahmen lassen, in denen es wörtlich heißt: 
"Verweigert den Kriegsdienst, verlaßt die Ar
mee! Laßt Euch nicht .... siehe obiges Zitat ...". 

Version c) 
Mit Ekel nehmen wir einen Aufruf der Grünen 
zur Kenntnis, in dem es wörtlich heißt: "Ver
weigert den Kriegsdienst, verlaßt die Armee! 
Laßt Euch nicht .... siehe obige~ Zitat ...". 

Herr Ob~rstaaL<;anwalL Halfmann, bitte teilen Sie mir möglichst 
umgehend mit, welche der drei Versionen (a, b oder c) straf
verfolgungsfrei im HUNSRÜCK FORUM abgedruckt werden 
dürfen. 

Für Ihre Bemühungen herzlichen Dank. 

Mit loyalen Grüßen, Ihr ergebener Staatsbürger 

Reinhard Sczech 



Die umfassende Antwort des Oberstaatsanwalts Halfmann
 

Rheinlandpfalz
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Herrn 

Reinh4rd Sczech 

Hlluotstrllße 29 

SU8 Bell 

Staatsanwaltschaft 

Bad K,ruma..!, 
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28.11.1990 

Belr.: Ihre E!ngabe 'tOll 11.'1.'990, hier eingegange-n 11111 26.11.1990 

Sehr geehrter Herr S<zech, 

es Ist Ihnen bekannt. daß Ich Recht'auskUnfte nfcht erteilen darf. 

Eben,o aber Ist Ihnen bekannt, daß Sie Ober Aktionen, die ,Ich. bei 

Dritten ereignet haben, wahrheit,ge~aß berichten dürfen. 

Sie wissen auch, daß Sie lltate Dritter wOrtllch verOffentilchen 

dUrfen. Wenn e, sich au' den U~stlnden Ihres Artikels Jedoch er

gibt, daß Sie selbst zu einer strafbaren Handlung auffordern. 

ist dies strafbar. 

I~ Ubrlgen habe ich den Eindruck, daß Sie mich mit lnren ver· 
sctlledenen Versionen auf den Ar", nehmen wollen. 

I~ Ubrlgen ~elne Ich. Ich nHte Ihr Anschreiben u~fa"end beant


wartet.
 

Mit eben,o loyalen GrOßen. Ihr vielleicht nicht ganz so wie Sie 

~rgebener Staatsbürger 

r~ 
Ha I~an" 
Oberstaatsan~alt 

Just say no:
 
Angst vor dem ISelbstmordeinsatz l
 

An die 50 in Deutsch land stationierte 
US-Soldaten haben in den vergangenen 
Tagen Verbindung mit der Kontakt
steIle für amerikanische Kriegsdienst
verweigerer im Kastellauner Friedens
büro aufgenommen. Alle haben eines 
gemeinsam: Sie suchen nach Möglich
keiten schnell aus der Army entlassen 
zu werden, um eventuell doch noch 
"dem Selbstmord kommando" (Zitat) 
in Saudi Arabien zu entgehen. 

Andre Stoner, US-SLaatsbürger,lcbt seit 
1984 in der Bundesrepublik, seit J987 in 
Krastel. Zusammen mitseiner Frau Cathy 
koordinierterdie Arbeit des MILITARY 
COUNSELING NETWORK, ein loses 
Netzwerk von 'Zivil-Amerikanern', 
überwiegend aus der kirchlichen Frie
densbewegung, die US-Soldaten Bera
tung anbieten. 

Andre in einem Gespräch mit dem 
HUNSRÜCK FORUM über seine jüng
sten Erfahrungen: "In den letzten zwei 
Wochen, seit der amerikanische Vertei
digungsministerbekanmgegeben hat, daß 
hunderttausend Soldaten aus der Bun
desrepublik nach Saudi Arabien sollen, 
bekommen wir Anrufe am laufenden 
Band. Unsere Adresse und Telefonnum
mer ist bekannt, weil an vielen Statio
nierungsorten Fh;gl1läller vertei It wur
den." 

Zwei Fälle hebt Andre besonders her
vor: "Len Skversky ist Jude. Sein Vorge
setzter hat ihm gesagt, wenn es im isla
mischen Saudi Arabien bekannt wird, daß 
crpraktizierender Jude ist, mußerum sein 
Leben fürchten. Dcshalhwill ernicht nach 
Saudi Arabien. Sein Vertrag endete ei
gentlich am I. November, aber er wurde 
einfach einseitig verlängert. Das Klein
gedruckte im Vertrag! 

Ein zweiter Soldat ist ein Farbiger, der 
einfach sagt, d(ls ist nicht mein Krieg. Ich 
bin kein Pazifist, "ber fürÖl will ich nicht 
sterben." 

Andre: "Auch viele Frauen von Sol
daten rufen bei uns an. Da ist beispiels
weise ein Fall, Mann und Frau sind beim 
Militär und sollen nach Saudi Arabien. 
Sie wissen nicht wohin mit ihren ein- und 
dreijährigen Kindern. Dafür ist nichts 
vorgesehen. Am Flughafen haben wir 
einen Großvater kennengelernt, der kam 
um seinen einjährigen Enkel abzuholen, 
hm ihn noch nie gesehen, hat selbst seine 
Arbeit in USA, Vater und Mutter müssen 
nach Saudi Arabien. Solche Situationen 
gibt es jetzt. 

Einige Soldaten haben mir gesagt, das 
ist eine Stimmung, die wir nicht kennen 
seitdem VieLnamkrieg. Ich habe noch mit 
keinem Soldaten gesprochen, der denkt 
es geht um Recht, Demokratie und 
Selbstbestimmung. Die wissen alle: Es 
geht um Öl - und sie werden geopfert. 

Einer hat zu mir gesagt: "Ich stand kurz 
davor, rausgeschmissen zu werden vom 
Militär, jetzt schicken die mich in den 
Golf, wen ', ;ch überlebe und zurück kom
me, werden sie mich auch rausschmeis
sen." 

Andre zum Thema Kriegsdienstver
weigerung "Viele Leute rufen uns an und 
sagen: Das ist eine Freiwilligen Armee, 
wie kann man da den Kriegsdienst ver
weigern. Das ist ähnlich wie in Deutsch
land. Jeder kann aus Gewissensgründen 
die Teilnahme an einem Krieg ablehnen. 
Jeder Mensch kann eine Gesinnungs
wandlung durchmachen - das Recht be
steht immer. Es ist im amerikanischen 
Militärrecht festgeschrieben. Viele über
legen sich jetzt erst wo sie arbeiten. Für 
sie war es bisher nur ein Job. Wir kennen 
zwei, die spielten bisher in einer Militär
band, plötzlich sollten sie mit dem Ma
schinengewehr üben, weil ihre zweite 
Aufgabe die eines Militärpolizisten ist. 
Einer sagt: "Ich bin Musiker, ich wollte 
mit Krieg gar nichts zu tun haben." Er 
will den Kriegsdienst jetzt verweigern. 

Flugbläller an US-Soldaten können 
besteUt werden, bei: 
MILITARY 
COUNSELlNG NETWORK 
Bopparder Str. 25 
5448 Kastellaun, Telefon: 06762-2652 
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Unser Artikel "CDU-Filz in Dichtelbach" aus Heft 37 hat für einigen Wirbel gesorgt. Der 
Dichtelbacher Bürgermeister hat uns über seine Anwälte aufgefordert, "bei Vermeidung 
gerichtlicher Schritte" eine Verpflichtungserklärung abzugeben, die wir mit dem gesamten 
bisherigen Schriftwechsel nachfolgend dokumentieren. Bei Redaktionsschluß hatte sich 
noch nichts Neues ergeben, wir halten unsere Leser aber auf dem Laufenden. 

Hans-Jc>ac:hirrl Kunz	 Hans-Jurgen Hc>ffrnann 
Re:c h t.sa n'VVä J t.e: 

~...... e.cr-~_ " ....u- "0 O~ • .1!_~~~ ._.	 _ 

Redekt:t..or"'	 65....2 Rhe:lnbölle:n 
dee HunerGck-Forum e. v.	 ß.echereche,- S~reG~ 16 

__ 06764/2.... 3' und 2432Postfach 451 
~~. ~kat:Joenk ~I~I'-=r\ cG 

(IILZ. ~OV1ilV7) 'V7 711' 

6540 S:invnern tc:.rc's~~'"-""~.n..lek 
(BLZ !o6OS17 00) 0'60''''7'''36.3 

Poooet.9,rootrto.,	 ~-..n...t<cro 

(e.LZ 5"'5-"00 07) 193705-671

I .., -- '"-- ~.~ ----~ 
Sc::här.r 90327 

o.turn 2!5. 10. 1990 H/ K 

Betr_	 SChörer ./. Hunsr0ck-Foru~ v.
 
hier: Abrnahnung
 

Sehr geehrte Oe~en und Herren. 

Str. 24. 6542 Dichte1bech en~e1t1ich vertreten. 

1n der Zeitschrirt HunrGck-FClrv~ Nr. 36. vo~ S.pte~bur ~g90 ~rde in 

e:t..ne~ Art~ke1 Ihres Mitarbeiter_. Herrn A~e1 W_irich ~it der Ober.chrift 

··COU-Fi 1z i.-, Dicht.,1.boch·· Gber un_er_n MendBnten fo1gendee geäußert: 

roSei der Variant_ "Wirtscheft"",eg" hätte des ganze Verrehren :i,n der Hand 

der Ge~einde Dic:ht.1b_ch ge1egen und d_ h.tt. der COU-BÜrg_r~_i.ter 

O~c:ht.1bec:h. der h.uptbu-rur11c:h Ko~~.nd.u~_~.hrer d __ Rh.:i,nbö11.~_r M.~or. 

~et .•eine~ H_rcn und P.rteirreund uei de.sen enge.tr_bt.r Be~örd.rung gut 
Zu Oienet.~ .e~" können _88 sicher1iCh n~c:ht Zu ._in_~ b_ru~11ch_n Nech
te11 ge"",e&&~ "",äre." 

Un.er Mandant ~8t dQr in Xhr_~ Artik.1 bQzQichnet. CDU-BGrger~e~.ter 

von Oichte1b_ch. Oie Beheuptung_" ~n Xhr_~ Artike1 sind rechta"",~drig. 

Sie sind gee~gnet. unaeren Mandanten in _e~n_r pereön~ich.n Ehr_ 

ver1Qtzen und zudem u.,,,,,,ahT. Un"",ehr ist zunechet die Tat ••ch.nre.tste1~ung. 

Spor«c:...... tunc:JoCn n.-cn .......... rlElnbat"L.t ..... g TlE1lEt'Qni-..cnc: ~kür"nr ~rt:::>.~lloch. 

daß u,,&:pr Mendent heuptberur1ic:h Ko~~endeurarshrer ist_ V~e1~hr ~st 

_:i.n_r ~ehrere" Beru~ekr8~t~ahrern des Mv~itio~&depot8 Rhe~nbö11e~_ 

Ledi.g1:i.ch g_~eg_nt1~ch und _b"",ech&~1nd ~it den enderen Bervr.kreft~_hr_r~ 

befördert er auch den Ko~endeur. 

Des """eiteren "",:i.rd durch Ihre Bchouptung der Anschein er"""eckt. daß der 

Ko~mBnde~r des Munitionsdepots Rhei~bö11en Ei~f1uß aur die Beförderung 

u~.erea Mandanten hä~te_ Dies ist ebenso vn~ahr. V~e~~ehr ~.t der 

Ko~mendeur des Munit~onedepot. Rheinbö11en 1edi9~ich fGr die So1daten 

bezGg~1ch dere" ee~örderu"g zu.tönd10. ""'öhr_nd uneer M_~d_nt ~~ 

Arba1terverh~1tni& engeste11t ~_~. F~r .ei~e ee~örderuno. di_ ohnehin 

vor _ei"er Pension keu~ eintreten dCrrte. i_t der Ko~end_ur d._ Mun~tionB
depots nicht berechtigt. 

DurCh den Artik_1 Ihres Mit&rbe~tor8 "",urde de~ Anschein er~eekt. daß unser 

Mandent 81·_ B\":'rgerrn_.i..ter Oi.chte1bech """i.derrecht1i.ch den l<.ofTWnsndeur 

des Munit~onsdepot_ Aheinbö11e~ aeiner Beförd_ru~g behi1r~ich _.in 

"",~rde.	 """obei i~ Gegen2ug der durch dies. un1eutere M.ch_~.Ch.rt .b.nre~1s 
befördert "",erd~~ ao11t__ 

Oi.~ b_i dem ~orm_1_n	 _~~eckte Anschein ver~etzt ~" __r_n 

Menden~_~ in _e~ner p.r.Ön~ich_n Ehre. Es ~Grden ih~ _ventu.~~_ unz~~ä__ ige 

Heche~.c:herten zu _.iner eigenen vorg.~orfen. i .. t
 

sch1ic:ht"""8Q deffe~~er."d.
 

Wir h8bon Sie eu~zvrordern. bei Ver~eidung g_~~cht1~~h_r Schritte. die 

in der A~1ege beig.rGgee Verpr~ichtung••rk1.rung poat""'_~dend u~~erze~chnet 

zurGckzu8end.~_ Oe~ Einge"g der Erk1är~ng _eh_n ~i~ b~_ 05*~~*~990 

entgegen. 
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Bonkvertllndung: 

Hl.N\kk-Forun e.V.. Postfoch 451 .6MO Sirmem HLnsrUd< Balk eG 
6MJsrr.m.m 
Bl.l56061744 . 
Klo lOO213Jl 

Rechtlanw:irt. 
Hans-Joachim Kunz 
Hans-JUrien Hoff~ann 

Bacharaeher Straße 16 
Ootum: 9. il. 1990 

Betreffl Ihr Schreiben VOID Z5.10.1990 

Sehr ii.hfte Herrn Richtlanw~ltl. 

nach RUcksprache mit unllrlm Anwalt lilht dil Rldaktion dll 
HUNSRUCK FORUM. keine Veranlassung, dil von Ihnen IlwUnlchtl 
Verpflichtunglerkll(rung abzugeben odlr die Ihrl~ Mandantln, 
Herrn Schäfer, entstandenen I(osten zu Ubernlhllen. Einer ,e
richtlichen Auseinandersetzung sehen wir mit gro~er Gelas
senheit entgegen und werden dies dann einer breiten Cffent
lichkeit zug~nilich machen. 

Hit freundlichem Gruß 

Be/ern / Brasilien 

In den Slums der MiJlionenstadt 
Belem bedeutet .Brot< auch die 
soziale und wirtschaftliche Stär
kung der Ärmsten. Die von Ort 
zu Ort niehen, vertrieben wer
den - auf der Suche nach einer 
Existenzmö~lichkeit. Rechtlos. 
arbeitslos. hoffnungslos. 
BROT FÜR DIE WELT unter
Stützt die evangeiisehe Kirche 
bei ihrer Arbeit in den Elends
vierteln. in ihren Rechts- und 
Gesundheitszentren. bei Pro
grammen zur Familienplanung 
und zur Müllbeseitigung. bei der 
Anleitung zur Gründung kleiner 
Konsul11gellossensch~ftcn. 

Postf.101142 , 1# 
7000 C:tuttgart 10 4tO~" 
Postg-iro Köln ~'.....~' 
500500-500 ""~ 

Abrüstungsatlas 
B urkhard Luber hat einen neuen Abrüstungsatlas zu Chancen und Risi ken des amerikanischen TruPJXnabzuges aus eier BRD
 
veröffentlicht. In nhlreichen Listen wird ein umfassendes Zahlenwerk. über miliUrischen Landbesitz der USA in der BRD
 
und Auflfagnehmer des US- Verteidigungsministerium vorgestellt.
 

So läßt sich nachlesen, daß 1988 das RWE in Trier 2.863.000,-US-$ für die Slfomversorgung von den Amis kassien hat. Die
 
Firma lmig aus Dillendorf war mit 527 .000,-$ für Wartungsarbeiten dabei, die Druckerei Jiiger aus Argemhai hat für 83 .000,

$ gedruckt und die Verbandsgemeinde Rhaunen haLLe 89.000,-$ für die Wasserversorgung in Rechnung gestellt.
 

Burkhard Luber zeigt auch in welches Bundesland die meisten US-Dollars gegangen sind. Rheinland Pfalz landet mit 79
 
Mill ionen Dollar lediglich auf Platz vier. Nummer drei ist Baden-WÜrLtemtx:rg mit80 M ill ionen Dollar nach Hessen mit 93
 
Millionen Dollar. Einsamer Spitzenreiter im abkassieren waren die Bayern: 177 Millionen Dollar.
 
Bayern stellt mil Abstand auch die größten Flächen den Amerikanern zur Verfügung: 84.684 Hektar. Rheinland-Pfall.
 
immerhin 1O:~98 Hektar. Die meislen amerikanischen MiliUireinrichtungen sind allerdings in Rhelnlanct-Pfall.: 255. Bayern
 
bringt es auf 240 US-Militiireinrichtllngcn.
 
Der AbrüstungsaLIas kann über den Buchhandel heim Gcorg Olms Verlag in Hildesheim bestellt werden.
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Krumsietk für Haftentlassung von Detlef Betk 
Kreuznacher Oberstaatsanwalt Halfmann lehnt Neusser Gnadenappell ab. 

Der Justizminiser von Nordrhein
Westfalen, Krumsieck, hat seinen Kolle
gen Caesar in Rheinland - Pfalz gebeten, 
"alle Möglichkeiten auszuschöpfen", daß 
Detlcf Beck "schnellstmöglich aus der 
Haft entlassen werden sollte." DetlefBeck 
si tzt nun sei t berei ts mehr als einem Monat 
in der Justizvollzugsanstalt Castrop
Rauxel für seine Beteil igung an Aktionen 
Zivilen Ungehorsams gegen Massenver
nichtungswaffen in Mutlangen und im 
Hunsrück. Krumsieck selber ist jedoch 
nicht zusländig für die Freilassung, son
dern sein rheinland-pfalzischer Kollege 
Caesar in Mainz. 

In der rhein land-pfälzischen Justiz wird 
in dieser Frage jedoch eine abweisende 
Haltung eingenommen, wie der Umgang 
mit Michael Düllmann zeigt. Dieser hatte 
wegen ähnlicher Verurteilungen eine 
Haftstrafe abzusitzen und war in einen 
unbefristeten Hungerstreik getreten, den 
er schließlich auf einen Durststreik aus
dehnte. Er wurde - weil haftunfähig - auf 
freien Fuß gesetzt, doch mit der Ankündi
gung, die Reststrafe ebenfalls absitzen zu 
müssen. Inzwischen hat er bereits wieder 
mehrere Zahlungsaufforderungen erhal
ten. Kommt er ihnen nicht nach. muß er 
wieder ins Gefängnis. Vor diesem Hin
tergrund ist es unwahrscheinlich, daß 
Justizminister Caesar sich ohne weiteres 
seinem Kollegen in NRW anschließt und 
Detlef Beck aus der Haft entläßt. Ober
staatsanwalt Halfmann in Bad Kreuznach, 
der zuständige Staatsanwalt, hat bereits 
einen Neusser "Gnadenappell" abgelehnt, 
der die Freilassung Becks forderte. 

In einem ersten Brief aus dem Gefäng
nis schilderte DetlefBeck seine Eindrük
ke aus dem Knast. Inzwischen darf er die 
Haftanstalt an bis zu vier Tagen in der 
Woche tagsüber verlassen, um sein Stu
dium fortzusetzen. Am letzten Wochen
ende hatte er "Urlaub". Hier ein Auszug 
aus dem Brief über den Alltag im Ge
fängnis: 

5.30 Uhr ist Wecken, samstags und 
sonntags zwischen 7.00 und 7.30 Uhr. Erst 
nach demAufschluß darfdie Zelle verlas
sen werden, um das Frühstück aus der 
Kantine zu holen, welches wie das 
Abendbrot auf der Zelle gegessen wird. 
Zwischen 6.00 und 7.00 Uhr ist Arbeits
beginn für die Gefangenen, die Arbeit 
bekommen habe.1 :Klammern oder 
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Leuchten zusammensetzen u.a.) Wer ohne 
Arbeit ist, darf sich im Innenraum des 
Gefängnisses fast ungehindert bewegen. 
12.00 Uhr wird das Mittagessen ausge
geben und um 16.30 Uhr die Abendkost. 
Nach dem Arbeitsende ist freie Zeit, so
weit nicht Verwaltung und I/ausbeamte 
zu Gesprächen billen, was bis 21.45 Uhr 
durchaus üblich ist. 

Um 19.00 Uhr ist" Viehzählung". d.h. 
alle Gefangenen haben sich in den Keller 
ihres Ilafthauses zu begeben und zu war
ten, bis ihr Name aufgerufen wird. Um 
22.00 Uhr beginnt die Nachtruhe. 

Der Gefängnisalltag zielt darauf ab. 
einemklarzumachen, daß anderejetzt die 

Entscheidungen über jeden Schritt dei
nes Lebens treffen. "Kooperative Mit
hilfe" wird selbstverständlich erwartet 
und vom Gefangenen eingefordert. Sie 
wird aber vor allem zur Ausforschung der 
Persönlichkeit und der Lebensverhält
nisse des Gefangenen benutzt. ... Wird man 
aufgerufen, weiß man zwar, wohin man 
zu gehen hat, wenn der Lautsprecher ruft, 
aber man weiß nie, warum man gerufen 
wird oder was einen erwartet . ... 

Der Zusammenhang zwischen dem 
Gefängnis und den Raketen wurde mir 
schnell klar: 
Die Gewalt über das Leben ande
rer! 

----_._-

Wer etwas für Detlef Beck tun will, kann: 

• die Haftentlassung fordern bei
 
Justizminister Caesar, Postfach, 6500 Mainz.
 

• Oberstaatsanwalt Halfmann, Ringstr. 79,6550 Bad Kreuznach. 

• dem NRW-Justizminister Krumsieck Mut zu", Jespräch mit seinem 
Kollegen Caesar machen: 

• Justizminister Krumsieck, Martin-Luther-Platz 40, 4000 DÜsseldorf 1 

• Öffentlichkeits- und Unterstützungsarbeit leisten durch: 

• Briefe an Zeitungen 

• Unterschriftensammlungen für die Haftentlassung, 

• das Anliegen bei Schweigekreisen oder Mahnwachen berücksichtig'en 

• DetieJ Beck etwas schreiben oder schicken. 

Er schreibt darüber: "Mich erreichen Gedichte, Bücher, Blumen und 
aufregende, spannende Besuche am Wochenende. Ja, manchmal weiß 
ich gar nicht, was ich sagen, was ich schreiben soll - soviel Kraft, liebe 
und Hilfe wird mir geschenkt: Es fallen große Sterne In meinen Schoß." 
Also: JVA Vinckehof, Vinckestr. 100, 4620 Caslrop-Rauxel (kein Geld 
beilegen, aber Briefmarken sind willkommen. Achtung: die Briefe wer
den mitgelesen!!) 

I Bille Aktionen, Besuche etc. absprechen mit: Heike Huschauer, Im
I Hawisch 5, 4040 Neuss 21, Telefon: 02107/70871 

1 _ __ . __ ".~ ..__._ 



rie eos-.
 
Informationen
 
Nr. 56 Dezember 1990 

Herausgegeben von den 

Frledensini1iafiven Rhein ·llunsrück und Nahe· Hoscl
 

Fricdcusin1tiativcu Rhcln-Hunsriick-Mosel 
RcdaktJou und Druckcrcl dcs Hunsriick-Foru.tl1 

-

t1W.Gg~ Seile 15 



NACHTRAG: 
Zu dem im HUNSRÜCK-FORUM, Nr.38, Seite 17, veröffentlichten Leser-Briefwechsel in den 
Bopparder Wochenblättern, über die MiliUlrbelastung Tiefflug fehlte -man möge es der 
Redaktion nachsehen- die letzte Stellungnahme der FI Buchholz. Weil der gesamte Vorgang 
erst durch diesen Leserbrief seinen Abschluß fand, soll er auch den HF-Leserlnnen nicht 
vorenthalten werden: 

Nochmals: Zur Tiefflug-Problematik 
Der Brief des CDU-Ortsverbandvorsitzen

den Dr. Harald Weber in "Rund um Boppard" 
Nr. 37 verlangt nach KJarstellung, zumal er lei
der kein sachlicher Beitrag zur Aufklärung der 
Leserschaft in Bezug aufdie ]uftkiegsähnlichen 
Verhältnisse bei uns ist 

Obschon der Herr Weber mich wieder 
"schulmeisterlichen Aufspielens" bezichtigen 
wird, muß ich entgegenhalten, daß das NATO
Truppenstatut vom 17.7. 1951 und das Zusatz
abkommen vom 3. 8. 1959 (NTS, oder ZA·NTS 
genannt), der Bundesregierung und ihrer Ad
ministration durchaus vertragliche Möglichkei
ten geben zur Einrede und somit auch zur Ab
wehr des militärischen F1ug- und Tieffiugbetrie
bes! Wenn sie dies allerdings politisch nicht 
wollen, ist und bleibt klar, wem die Bevölke
rung "in erster Linie" den täglichen Angriff aus 
der Luft zu verdanken hat. 

Die Artikel 111, V und VI des NTS, sowie die 
Artikel 45, 46 und 53 des ZA-NTS in Verbin
dung mit dem § 69 BLG schaffen hier vertragli
che Grundlagen zur Wahrnehmung deutscher 
Interessen gegenüber den Stationierungsstreit
kräften. Daneben hat die Bundesrepublik 
Deutschland ein, auch von den NATO-Verbün
deten zu respektierendes, Grundgesetz, wo in 
Artikel 19. Abs. 4 und Artikel 20. Abs. 3 die so

genannten Grundrechte (Artikel!, 2, 3 und 19!) 
dazu Eindeutiges festgechrieben ist Sollte es 
noch eines Beweises bedürfen, wiewohl die 
Bundesregierung sogar ein Tieffiugverbot 
durchsetzen kann, sei an den sogenannten 
"Wünbach-Erlaß" erinnert, wo nach der Rem
scheid-Katastrophe vom 12. Dezember 1988 bis 
in die 2. Januarwoche 1989 absolute Ruhe am 
Himmel war - der Staatssekretär des BMVg. 
wurde danach allerdings gefeuert! 

Letztlich sei dem CDU-Ortsvorstand noch 
angeraten, sich die Pflichtlektüre der Bundes
wehr "Loyal" zu beschaffen, wo in Nr. 4 und 5/ 
90 genau Gegenteiliges zu seinem Leserbriefin 
Sachen Souveränität und stationierte Streitkräf
te nachzulesen ist. 

Mit den Anmerkungen zur Arbeit der Frie
densbewegung kennzeichnet sich der Brief
schreiber selber als Vertreter jener, die in Bonn 
die Arroganz der Macht pflegen. Dabei sollte er 
eigenlJich wissen, wie wichtig die engagierte Ar
beit friedensbewegter Menschen war - und lei
der immer noch ist - und müßte sich darüber 
freuen, daß Bürger/innen sich aktiv beteiligen 
an Vorgängen, die unsere Demokratie so unmit
telbar betreffen. 

Franz-Josef Hofmann 
Friedensinitiative Buchholz 

Hahn abrüsten: CDU/fDP 
schwenkt um 

Die Gerüchteküche um den US-Flug
platz Hahn brodelt und kocht. CDU und 
FDP haben sich in der letzten Kreistags
sitzung aufdie Seite der SPD geschlagen: 
Sie strichen aus ihrem eigenen Antrag den 
Satz: "Der Kreistag des Rhein-Hunsrück
Kreises spricht sich nachhaltig für den 
Erhaltdes Flughafens Hahn im Hunsrück 
aus." Ein Verzicht der bemerkenswert ist. 
Leider war davon in der Hunsrücker 
Monopolpresse nichts zu lesen. Gerade 
dieser Information wäre eine weite Ver
breitung über den Hunsrück zu wünschen 
gewesen. Über die Motive vonCDU/FDP 
darf munter spekuliert werden. Einsicht, 
Kompromißbereitschaft oder die Gehei
minforrnationen: "Sowieso zwecklos"? 

Siegried Gockel von der SPD-Fraktion 
zum Ergebnis der dreistündigen Debaue 
zum Thema "Strukturelle Entwicklung im 
Kreis nach dem Abzug von US-Streitkräf
ten und Verringerung der militärischen 
Präsenz der Bundeswehr: "Es ist für uns 
ein akzeptabler KI)mpromiß geworden". 

Hahn Air Base seit J987 
sieben Mal verseucht 

Bei den sieben Umweltschäden, die seit 1987 auf dem Flugplatz Hahn entdeckt 
wurden, handelt es sich um drei Boden- und vierObertlächenwasser-Kontamina
tionen. Dies hat jetztdas rhein land-pfälzische Umweltministeriumaufeine Anfrage 
der GRüNEN im Verbandsgemeinderat Kirchberg der Verwaltung mitgeteilt. 

Verharmlosend ist in der Antwort davon die Rede, bei allen Ereig-nissen habe 
es sich "um eine Verunreinigung mit Kohlenwasserstoffen" gehandelt. WeIche 
Kohlenwasserstoffe bei der Verseuchung beteiligt waren, wird nicht näher be
schrieben. Dabei handelt es sich bei Kohlenwasserstoffen um die wohl breiteste 
Stoffpalctte der gesamten Chem ie. Alkohol gehört beispielsweise ebenso in diese 
Kategorie wie die SupergifLe Dioxin und Furane. Wie das Ministerium weiter 
miLleilte, wurde zwischenzeitlich bei den Bodenkontaminationen ein Fall saniert 
und für zwei weitere lägen Sanierungsvorschläge vor. 

Die GRüNEN sehen mit dieser Antwort ihre Befürchtung bestätigt, daß die 
Amerikaner bei der Schließung der Hahn Air Baseeine Altlast hinterlassen werden, 
deren Sanierung in die Millionen gehen wird. 
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Runder Tisth lür Konversion
 
vorgesthlagen
 
In einem Schreiben an den Super
intendenten des Kirchenkreises Simmem
Trarbach hat der Fraktionssprecher der 
GRüNEN im Kirchberger Verbandsge
meinderat, Axel Weirich, einen "Runden 
Tisch Konversion" vorgeschlagen. 
"Ich teile voll und ganz die Forderung der 
Synode nach einer Vernetzung der 
Gruppen und Menschen, die an dem Pro
blem der Umwandlung miliwabhängiger 
Arbeitsplätze und Wirtschaftssrrukturen 
in zivile - der 'Regionalen Konversion' 
arbeiten", so Weirich in seinem Brief. 
"Ich würde mir wünschen, daß eine über
parteiliche Organisation ein regelmäßig 
tagendes Gesprächsforum schaffen wür

Inlob/att lür Kriegsdienst

verweigerer mitversthitken
 

Die GRÜNEN im Kirchberger Ver
bandsgemeinderat haben einen Antrag 
gestellt, wonach künftig den Briefen des 
Einwohnermeldeamtes zur Wehrerfas
sung ein Informationsblatt beigelegt wer
den soll, das die Wehrpnichtigen auf ihr 
Recht zur Kriegsdienstverweigerung 
hinweist. Dieses Informationsblatt soll 
gleichzeitig eine Liste mit den Bera
tungsstellen und kirchlichen Beiständen, 

de, um clie in der Problematik aktiven 
Gruppen und Politiker gemeinsam mit 
den Gewerkschaften und vor allem den 
betroffenen Menschen an einen Tisch zu 
bringen. Dabei könnte ich mir sehr gut 
vorstellen, daß diese Aufgabe, ähnlich 
wie bei den 'Runden Tischen' in der 
ehemaligen DDR, von der Evangelischen 
Kirche übernommen werden könnte." 
Die Chance auf einen zivilen wirtschaft
lichen Neuanfang, die der Truppenabzug 
für den Hunsrück mit sich bringe, könne 
nur dann genutzt werden wenn dil: Poli
tikerinnen und Politiker aller Parteien 
zusammen mit den Menschen in unserer 
Region an einem Strang ziehen. 

die Jugendliche in Fragen der Kriegs
dienstverweigerung zur Seite stehen, be
inhalten. 

Gerade angesichts der GolfJaise und der 
von den AltparteienCDU,SPDund F.D.P. 
ins Auge gefaßten Grundgesetzänderung, 
die den weltweiten Einsatz der Bundes
wehr ermöglichen soll, erhalte die 
Kriegsdienstverweigerung eine völlig 

BUNDESREPUBLIK
 
OHNE ARMEE
 

0
;" 

1 

Info
für di 

Pazifix, 
Materialvcrsand der DfG--VK Ba. -wü. 
Alberichstr. 9, 7500 Karlsruhe 21 

Ditle fordert die BoA- Matcriallislc an I 

Aufklebcr. Flugblätter. Reader. 
dienst und sonsiige Malerialien 
Kampagne erhaltet Ihr bei: 
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"Wenn in letzter Zeit von Truppenabzug 
im Hunsrück und insbesondere von der 
Schließung des Flugplatzes Hahn ge
sprochen und geschrieben wird, so,ge
schicht das fast ausschließlich in einem 
ängstlichen und bangen Ton. Wir soll n 
aber auch nicht vergessen, daß beispiels
weise mit der Schließung der Hahn Air 
Base auch mindestens weitere 150 Atom
bomben aus dem Hunsrück verschwin· 
den und die beiden KampfOugzeuge, die 
mit vorgewärmter Elektronik und ange
hängten Bomben jederzeit startbereit auf 
dem Flugplatz Hahn stehen, abgezogen 
werden. Die militärische Bedrohung, die 
bisher immer noch vom Hunsrück aus
geht, wird abnehmen, ebenso wie dje 
Belästigung und Gefährdung der 
Hunsrücker Bevölkerung durch militäri
sche Flugmanöver, Lärm und Abstürl.e", 
so Weirich abschließend in seinem rief. 

neue Dimension. Die Bereitschaf, andere 
Menschen zu töten oder sich selbst auf 
Befehl töten zu Jassen, sei angesichts die
ser Situati0n keine mehr nur theoretische 
Frage, SOlIdem stelle sich jedem j gen 
Mann bei der Wehrerfassung sehr kon
kret. Deswegen sei es nicht mehr als recht 
und billig, die jungen Männer auf ihr im 
Grundgesetz verbrieftes Recht der 
Kriegsdienstverweigerung hiJuuweisen. 
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Ein Krieg am Golf ist kein Fernsehabenteuer !
 
Gemütlich im Fernsehsessel sitzen und bei Bier und Chips mit Spannung den Ausgang eines Krieges am 
Golf verfolgen. So - glauben viele - würde für uns hier der Golfkrieg ablaufen. 
Dabei wird übersehen, daß im Golfgebiet mittlerweile über 400 Atombomben auf Flugzeugträgern und 
U-Booten der Engländer und Amerikaner konzentriert sind, daß der Irak von den westlichen Staaten mit 
modernster Waffentechnologie ausgestattet wurde und noch wird. 
Bundesdeutsche Firmen haben sich dabei unbehelligt von der Bundesregierung die Taschen gefüllt: Es 
wurden Giftgasfabriken geliefert, in denen Tabun und Lost (400 kg tägl.) produziert werden. 
Das sind Nervengase, von denen ein Bruchteil eines Gramms in einem Kubikmeter Atemluft genügt, um 
einen erwachsenen Menschen umzubringen. Darüber hinaus soll der Irak auch über biologische Waffen 
verfügen. Ober Krankheitserreger. die auch tödliche Epidemien auslösen können. Atomkraftwerke und 
Chemieanlagen stehen in der Region und können im Krieg als Vernichtungspotential wirken (siehe Tscher
nobyl). 
Würden in kriegerischen Auseinandersetzungen diese Waffen zum Einsatz kommen, würden sie nicht nur 
die Golfregion zerstören, sondern auch die Erdatmosphäre vergiften. 
Radioaktive Wolken, Giftgasschwaden und wandernde Epidemien lassen sich nicht im Golfgebiet ein
sperren. 
Gibt es rationale und emotionale Gründe, die Entfesselung dies':ls Höllenfeuers zu rechtfertigen? 
Wer sind Präsident Bush und Saddam Hussein, daß sie der Welt diesen Krieg zumuten dürfen? 
Was sind ihre Ziele, daß sie es wert wären, ein unberechenbares Ausmaß an Zerstörung unserer Welt zu 
riskieren? 
Es gibt keine Alternative zum Frieden! 
Deshalb sollte die Bundesregierung für eine friedliche Lösung des Konflikts kämpfen, statt den Einsatz der 
Bundeswehr am Golf zu planen. 
Willy Brandt hat Lösungswege aufgezeigt. Das Ende der Konfrontation zwischen Ost und West sollte 
Ansporn sein, keine neuen zu entfachen. 
Die Zeit drängt, es ist eine Minute vor Zwölf! 
Es erwartet uns kein Fernsehkrimi, sondern eine Apokalypse. Unterstützen Sie unsere Mahnwache 
donnerstags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Bacharach an der ev. Kirche. 
Schreiben Sie an die Bundesregierung, den Präsidenten Bush und Saddam Hussein und fordern Sie ein
dringliGh zu Verhandlungen auf, um den Krieg zu verhindern. 

Fritz Stüber Benno Kisters F I. Viertälergebiet V.i.S.dP. Medenscheid Man"bach 

Aufruf an alle Politikerinnen und Politiker 
Unsere Kinder werden vergiftet! Welche Partei schafft Abhilfe? 

Wer von den Experten will noch glaubhaft ausschließen. 
daß giftstoffbe lastete Kindergärten und Schulen, ver
seuchte Spielplätze und unzumutbare Grenzwerte für Mut
termilch, Lebensmittel, Trinkwasser und Atemluft zu den 
hauptsächlichsten Krankheitsverursachern gehören? 

Weil die "chemische" Gewalt gegen Kinder inzwischen den 
Alltag bestimmt, fragen besorgte und empörte Eltern, wie 
lange das Grundrecht der Kinder auf körperliche Unver
sehrtheit und ihre ökologischen Menschenrechte noch 
mißachtet werden. 

Wir fordern deshalb die verantwortlichen Politiker und Poli
tikerinnen mil allem Nachdruck auf, die bislang kaum be
rücksichtigten kinderbezogenen Rechte im Umwelt- und 
Gesundheitsschutz zu beachten und sie - auch im Interes
se kommender Generationen - in der neuen gesamtdeut
schen Verfassung verankern zu lassen. Zum Schutz der 
Kinder fordern wir außerdem: 

V.i.s.d.P. Fritz Stüber, Medenscheid, für ÖKO-Stammtisch Vierthälergebiet 
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9. November 1990; 
Bundeswehr-Gelöbnis 
in Th"",,ng 

Junge Wehrpflichtige aus der Her
meskeiler Bundeswehrgarnison sollten 
ihr Gelöbnis ablegen. Deshalb kam der 
neue Verbandsbürgermeister Hans
Dieter Dellwo auf die Idee, dieBundes
wehr nach Thalfang einzuladen: "Un
sere jungen Leute hier aus der Ver
bandsgemeinde Thalfang verrichten 
zwn größten Teil ihren Dienst im Nach
bar-Bundeswehrstandort Hermeskeil 
und wir halten es für Recht und billig, 
daß hier als Anerkennung für unsere 
Soldaten ein Gelöbnis in Thalfang statt
findet." 

Mit einem Flugblatt protestierte die 
Thalfanger Friedensinitiative gegen die 
"Zur-Schau-S tell ung des Mi litärs". Be
sonders mißfiel den Friedensleuten,daß 
das Gelöbnis ausgerechnet arn 9. No
vember stattfindet. Richard Pestemer 
von der Thalfanger Friedensinitiative 
wirft den Veranstaltern zumindest Ge
dankenlosigkeit vor: "Der9. November 
ist zum einen ein Datum, wo 1938 in 
DeutsChland die sogenannte 'Reichs
kristallnacht' mit verheerenden Folgen 
für unsere jüdischen Mitbürger durche
xerziert wurde. Und zum anderen ist er 
das Datum des Falls der Mauer, wO die 
Deutschen friedlich zueinandergekom
mensind. Der9. November istalsokein 
Datum, von beiden Aspekten her be
trachtet, eine Militärschau durchzuzie
hen." 

Bürgermeister Dellwo erklärte in ei
nem Gespräch mit der Friedensinitiati
ve, er wolle über diese Kritik nachden
ken. Am Gelöbnis hielt er jedoch fest. 
Und auch den Vorwurf der falschen 
Terminwahl weist er zurück: "Dieses 
historische Datum war uns nicht so be
wußt. Wir haben einzig und allein das 
Datum abgestellt auf die Feierlichkei
ten 20 Jahre Verbandsgemeinde Thal
fang, und hier hat sich einfach der Frei
tag, der9. November 1990,angeboten." 

Die Friedensleute haben jedenfalls 
einen Vorschlag, wie der 9. November 
künftig besser geslaltet werden kÖRnte. 
Richard Pestemer: "Unsere Alternative 
ist es, am 9. November zum Gedenken 
an die ehemals zahlreichen jüdischen 
Mitbürger und Mitbürgerinnen, dyren 
Gemeinde in Thalfang am Tag der 
Reichskristallnacht ausgelöscht worden 
ist, einen Gedenkstein zu enthüllen und 
diesen Tag in diesem Sinne zu begehen. 

• Wolfgang Sartels 

GRÜNE wollen Windenergie nutzen
 

Für die nächste Sitzung des Kirchberger Verbandsgemeinderates haben die GRÜ~ 

NEN einen Antrag auf Errichtung einer Windenergieanlage auf dem Gebiet des jetzi
gen Flugplatzes Hahn gestellt. 

Im Rheinland-Pfalz Teil berichtete die HunsrückerZeitung arn 3./4. November über 
eine private Investorengruppe, die bis 1992 die größte Windkraftanlage in Rheinland
Pfalz bauen will und derzeit nach geeigneten Standorten in der Eifel oder im Hunsrück 
sucht. Mit dem Antrag der GRüNEN soll die Kirchberger Verwaltung beauftragt 
werden, mitdieser Investorengruppe Gespräche über die Errichtung dieser Anlage auf 
dem Geländedes Flugplatzes Hahn zu führen. Jede Folgenutzung nach Schließung der 
Hahn Air Base, so Fraktionssprecher Weirich, bringe zwangsläufig auch die Frage der 
Energieerzeugung mit sich. Aus seiner Sicht müsse die Umwandlung der militärab
hängigen Arbeitsplätze und Wirtschaftsstrukturen in zivile so umweltverträglich wie 
nur möglich angegangen werden. Die Chance auf einen wirtschaftlichen Neuanfang 
im Hunsrück, die der Truppenabzug mit sich bringe, müsse den Menschen im Huns-

Unser Foto zeigt einen Ausschnit einer alten Ansichtskarte von Hahn. 
Das Windrad stand dort, wo heute der Flugplatz ist. 

rück mehr Lebensqualität statt weniger bringen. Deswegen sprechen sich die GRÜ
NEN auch ganz entschieden gegen einenZivilflughafen aus. Dieses Großprojektbringe 
nur zusätzlich Versiegelung der Landschaft durch Straßen- und Autobahnbau, noch 
mehr Lärmbelästigung und höhere Luftverschmutzung mit sich und mache alle Bemü
hungen auf dem Gebiet Fremdenverkehr zunichte. Außerdem sei es viel sinnvoller 
sich um die Ansiedlung vieler kleiner und mittlerer Betriebe zu bemühen, als auf ei~ 
einziges Großprojektzu sezten, da ansonsten die bisherige wirtschaftliche Monostruk
tur nur weiter gefestigt werde. 

Da die technische Nutzung der Windenergie von jeher im Bereich des jetzigen 
Flugplatzes praktiziert worden sei, wie dies eine alte Ansichtskarte der Gemeinde 
Hahn belege (siehe ~oto oben), könnte mit der Errichtung einer Windenergieanlage 
zum einen der Energtebedarf anzusiedelnder Industrie- und Handwerksbetriebe um
weltfreundl ich gedeckt werden. Anderersei ts könnte dies auch eine Signalwirkung auf 
Innovallve Unternehmen aus dem Bereich "Sanfte Technologien" ausüben und zudem 
die Voraussetzungen für die Ansiedlung von Forschungsinstituten schaffen. Weirich 
verwies in diesem Zusammenhang auf seinen Vorschlag aus dem Jahre 1988, aus dem 
Flugplatz Hahn einen alternati ven Energiepark zur Nutzung von Wind- und Solarener
gie zu machen und eine Flachsindustrie anzusiedeln. Gerade auf dem Gebiet des Er
satzes von umweltgefährdenden Stoffen wie etwa Asbest durch Naturfasern gebe es 
interessante Forschungsprojekte. Eine solche Flachsindustrie als ein Ansatzpunkt für 
einen wirtschaftlichen Neubeginn schaffe nicht nur zusätzliche Arbeitsplätze in der 
Industrie, sondern sichere auch welche in der Landwirtschaft. 

Seite 19 



Düstere Bilanz der Waldschäden 
Windwurf und saurer Regen haben verheerende Auswirkungen 

Eine düstere Bilanz mußte Land
wirtSchaftsm inister Werner Langen bei 
der Vorlage des Waldzustandsberichts 
1990 ziehen. Die Orkane des vergan
genen Winters haben "zu der größten 
Katastrophe seit Beginn einer ord
nungsgemäßen Forstwirtschaft ge
führt". In Rheinland-Pfalz wurden 11,8 
Millionen Festmeter Holz durch die 
Stürme geworfen. Das sind etwa 8 Pro
zent des stehenden Holzvorrats oder 
das Vierfache eines planmäßigen Jah
reseinschlages. Rund 30'000 Hektar 
Waldfläche sind zerstört und müssen 
aufgeforstet werden. 

Beosnders stark von den Stürmen 
heimgesucht wurden der Hunsrück und 
die mittlere und westliche Eife!. Der Fi
nanzierungsbedarf zur Beseitigung der 
Sturmschäden und zur Wiederau Fforstung 
wird auf weit über I Milliarde Mark ge
schätzt. Das notwendige Geld steht den 
kommunalen und privaten WaldbesilZem 
aber meist gar nicht zur Verfügung. Der 
Landwinschaftsminister schätzt, daß sich 
die AufForstung bis 1995 hinziehen wird. 
Erst Anfang des nächsten Jahrhunderts 
könne mit einem geregelten Wachstum 
auf den jetzigen Windwurrnächen ge
rechnet werden. 

Neben den verheerenden ökonomischen 
Schäden fallen die ökologischen Schäden 
stark ins Gewicht. Die nächst~n Sturm
schäden sind schon vorprogrammiert, da 
die "angerissenen Bestandesränder An
griffspunkte für künftige, auch schwä-

Wlndwurffläche In der Eifel: Wird dieser Hang nicht schnellstens aufgeforstet, 
wird der Humus ausgewaschen. 

chere Stürme" bieten. Die geschwächten 
Wälder werden wesentlich empfindlicher 
aufLuftschadsLOffe reagieren. Aufbrach
liegenden Sturmn~ichen wird es zu einem 
raschen Humusabbau und einer ver
stärkten Versauerung des Bodens kom
men. Selbst eine "qualitative Beeinträch
tigung des Grundwassers ist bei einer 
längeren Freilage" nicht auszuschließen. 

Die seit 1984 jährlich durchgcCührte 
Walclschadenserhebung war in diesem 
Jahrerhebl ich gestört, da auch zahlreiche 
unter Beobachtung stehende Bäume ge
worfen wurden und die Wälder oft bis in 

das späte Frühjahr hinein nicht begehbar 
waren. Aufgrund eines groberen Stich
probenrasters konnte jedoch festgestellt 
werden, d,', sich derGesundheitszustand 
der Waldbäume im zurückliegenden Jahr 
insgesamt nicht verändert hat. Doch die
ses Ergebnis :st keineswegs beruhigend, 
denn nur die Hälfte aller Bäume weist 
keine sichtbaren Schadmerkmale auf, 40 
Prozent sind schwach und 10 Prozent 
deutlich geschädigt. Insbesondere die 
Buchen weisen eine Tendenz zu deutlich 
sichtbaren Schäden aur. In manchen Be
ständen war bereits Mitte August starker 
Laubfall zu beobachten. 

Mit Bodenschutzkalkungen will die 
Landesregierung einer weiteren Ver
sauerung der Waldböden entgegenwirken, 
gesteht jedoch zugleich ein, daß "der 
Umfang dieser Maßnahmen nicht aus
reicht, um einen rechtzeitigen Boden
schutz zu gewährleisten". Ein Waldwie
deraufb<.lurrogramm soll in den sturmge
sch~idigtcn Wüldern dazu beitragen, 
"ökologisch vielfältige, standortange
raßte Mischhcstände zu begründen, die 
gegen Gefahren der Bodenversauerung 
und Naturunbilden besser gewappnet 
sind". Allerdings lehnte Landwirt
schaftsminister Langen ausdrücklich ein 
Tempolimit zur Schonung der geschä
digten Wälder ab. 

• Wolfgang Bartcls 

l@;ifgW;ti1M~1 

Verstärkt sol/ mit Waldkalkungen die fortschreitende Versauerung der Böden abgepuffert werden. 
Doch der Kalk ist kein AI/heilmittel; er kann lediglich das ,Cortschrelten der Waldschäden 
verlangsamen. Am ~.'irksamsten würde dem Wald eine drastische Reduzierung des Ausstoßes 
von Luhschadstoffen durch Industrie. Haushalte und Krahfahrzeuge helfen, 
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Ökowein jetzt auth vom Mittelrhein 
Drei Mitglieder der Friedensinitiative Viertälergebiet gründen Ökoweinbetrieb »Edelfaul". 

Im Spätsommer 1989 wurde das 
Weingut "Edelfaul" in Manubach 
staatlicherseits zur Kenntnis genom
men. Im Herbst 1990 erfolgte die An
erkennung des ersten Umstellungsjah
res durch den Bundesverband für 
ökologischen Weinbau. 

Drei Pioniere des ökologischen Wein
baus am Miuelrhein wagten damit den 
Schrill hinaus auf den freien Markt. Zu
vor war auf kleinen Parzellen über fünf 
Jahre mit den unterschiedlichsten Metho
den des ökologischen Anbaus experi
mentien worden. 

Die Umstel1ung im Weinberg: 
Düngung, Boden- und ßIattarbeit. 

Reihenverbreiterung, Begrünung, An
siedlung von Wildkräutern und einer ar
tenreichen Fauna, Belebung der fast toten 
Böden mit organischem Dünger, der 
Verzicht auf Pestizide und Einsatz von 
Kräuterjauchen und Gesteinsmehlen als 
Pllanzenpllegemillel zur vorbeugenden 
Verbesserung der Abwehrkräfte der 
Pflanze gegen Krankheiten. Die Ver
suchsergebnisse belegen: Es ist möglich. 
bei möglichst geringem Arbeitseinsatz 
einen qualilätsorientienen, umwelt
freundlichen Weinbau zu betreiben. 

"Nur ein guter Esel arbeitet sich ka
putt" ist die edelfaule Gesinnung. 

Erziehungsarten, wie die Trierer Ra
derziehung oder die Umkehrerziehung 
sollen die Laubarbeit der herkömm lichen 
SLOckerziehung einsparen. Begrünung 
belüftet den Boden durch die Durchwur
zelung und erübrigt die mechanische Bo
denarbeit, wie Pflügen, Grubbern und 
Hacken. Die Kompostherstellung verlangt 
dagegen sorgfältige Arbeit beim Aufset
zen, Umsetzen und Ausbringen. Hier 
schwitzen auch die Edelfaulen. Ebenso 
bei der Saatbellbereitung für Grünein
saaten wie Gelbklee und Winterwicke. 

Weinbereitung 

Das Ergebnis im Weinberg überzeugt: 
die Pflanzengesundheit ist zufriedensteI
lend. Die Reifequalilät der Trauben liegt 
über dem Durchschliill der Nachbarpar
zellen. 

Großwinzer JockeI als Kinder- + Weingärtner 

Die Kellerarbeit. 

Auch im Keller gilt: schaffe nicht zu
viel! Je mehr unterlassen werden kann 
umso besser. Häufiges Pumpen und Fil
tern ist verpönt. Ohne chemische Vorbe
handlung gelangt der Most ins Faß. Er 
en twickelt mit der weineigenen Hefe seine 
spontane Gärung und bleibt möglichst 
lange unter dem lebendigen Schutz der 
Hefe. die den Wein erzeugte und in ihm 
zur Ruhe gekommen ist. Solange sie den 
Wein gegen Eindringlinge schützt, kann 
auf Schwefelung verzichtet werden. Erst 
vor der Füllung wird der Wein gefiltert 
und leicht geschwefelt. Ohne die al1ge
mein übliche Zugabe von Süßreserve 
kommt er mit dem durchschnilllichen 
Restzuckergehalt von 1,5 g/I auf die Fla
sche. Das sparl Schwefel und erhält den 
ursprünglichen Jahrgangscharakter des 
Rieslings, der seine Herkunft vom Mit
telrhein nicht durch aufgesetzte Süße 
verieugnet.Dieser schonende Ausbau des 
Weines erlaubt nicht nur eine lange La
gerung, sondern steigen die Geschmack
sintensilät. 

Im FlaschenJager harmonisieren sich 
die unterschiedlichsten Geschmacks
komponenten. Die Säure verliert ihre 
slechende Spitze, die Kohlensäure trill 
zurück, die Extrakte im Alkohol gelöst, 
runden den Geschmackskörper ab. Emp

findsame Zungen besl11Ligen: "Auch der 
Weingeschmack profitiert von derQuali
I11lSphilosophie der ,,Edel faulen". Vor dem 
Hintergru:lJ des ausgeprägten Säurekör
pers des Rieslingweines bilden die ge
schmacksintensiven Extrakte in Verbin
dung mit Reife, Alkohol, Restsüße und 
leicht prickelnder Kohlensäure, das "Maul 
voll Wein", dessen Geschmacksabdruck 
noch Stunden nach dem Genuß in der 
Mundhöhle vibriert. Hier besl11Ligt sich 
die Erfahrung, die wir grundsätzlich mit 
allen ökologisch angebauten Produkten 
machen: Die geschmackstypischen 
Merkmale sind ausgeprägter als im kon
ventionellen Anbau. Die Aufgedunsenen 
wässrigen Zellstrukluren der am Kunst
düngertropf dick gewordenen Früchte, 
verlieren an Geschmack und Haltbarkeit, 
verlangen nach chemischen Sicherheits
maßnahmen gegen früh einsetzenden 
Verfall und nach künstlerischer Anrei
cherung mit Traubenmost. Die weniger 
allfgeblasene Frucht des naturorientienen 
Anbaus verleiht auch den Nachfolgepro
dukten ihr charakteristisches Merkmal: 
Die Geschmacksintensilät und Haltbar
keit. 

Nun verweist der Begriff "Edelfaul" 
nicht nur auf unterlassene Arbeit, die frü
her oft zerstörerisch in den Naturprozeß 
eingegriffen hat, sondern auch auf ein 
Reifestadium der Traube 3m Stock, die 
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als Edelfäule bezeichnet wird. Der Bot
ryLispilz, vor der Reife unerwünscht und 
schädlich, verbessert in der Reife die 
Qualität der Traube, erhöht den Zucker
gehalt und liefert Geschmacksstoffe, die 
den Reifeton des Rieslingweines unver
kennbar heraushebt. Edelfäule auch als 
Fäulnis ist zum richtigen Zeimunkt er
wünscht. Genau dieses Merkmal weist der 
Wein aus dem Gründungsjahr 19R9 auf: 
"Edelfäule" und hohe Öchslegrade un
termauert durch die beim Riesli ng übl iche 
Säure. 

Den Krieg gegen die Natur bccnden. 
Neben der Arbeit im Weinberg und im 
Keller sind die Betriebsgründer aktiv 
umwelt- und friedenspolitisch tätig. In 
zahlreichen InformaLionsveranstaltungen 
- vor allem in den Wintermonaten - wird 
für die Methoden des ökologischen An
baus geworben und auf die Gefahren der 
Agrargifte hingewiesen."Im Krieg gegen 
die Natur" wollen sie die Abrüstung erst 
noch durchsetzen. Hier tobt der heiße 
Krieg mit täglichem Aussterben von 
Pflanzen und Tierarten und den heimtük
kischen Krankheiten schleichender Pe
sLizidvergiftungen,dieden Krebstod beim 
Menschen mitverursachen. 

Aus der Friedensbewegung bringen die 
drei die Erfahrung mit, daßes wenig. nützt, 
vom Frieden zu reden. Ihn zu praktizieren 
bewirkt mehr, setzt aber persönliche 
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Anzeigen: 

Wandlungen und Entwicklungen voraus. 
Solche Prozesse brauchen Zeit und Ge
duld, sollen dieersehnten Vcränderungen 
Bestand haben. 

Der Mensch, der große Naturbeherr
scher, muß dazu von seinem hohen Roß 
herunter. Aus innerer Ruhe und Ausge

glichenheit keimen die richtigen Kräfte, 
die die Natur im Überfluß bereithält. Es 
empfiehlt sich also, die Edelfaule Medi
tation im Schatten eines Weinstocks, die 
der noch etwas angespannte Ökofreak auf 
nebenstet.endem Etikett genüßlich ze
lebriert. (Mi! einer Flasche Wein aus dem 
Weingut Edelfaul, versteht sich). 

• •Kosten Sie mal. 

... Lebensmittel aus 
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-
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Fr;s(he Z;egenm;I,hl 

Dinkel-Getreide 
• DInkelflocken • DInkelnudeln 
• Grünkern • DInkelgrieß 

Frische Eier von freIlaufenden HUhneml 

Dinkel-Naturkost-Hof 
biologischer Anbau 

Hans-Willi Planz 
Füllenbacher Hof· 6531 SEIBERSBACH
 

Tel.: (06724) 86 47 + 81 99
 
Lieferung: ins Haus! seit 5. Jahren Dinkel·Anbaulf
 

Fordern Sie kostenlose Preislisten an I
 



Camping bedroht ökologis,hes
 
Glei,hgewi,ht an der Sauer
 

Die Sauer entspringt in den bel gi
sehen Ardennen und mündet bei Was I
 
serbillig in die Mosel. Über lange 
Strecken bildet sie die Grenze zwischen 
Luxem burg und Deutschland. Auf den 
ersten ß liek erweckt der La ufder Sauer 
den Eindruck eines noch relativ unbe
rührten Flußtals. Doch im vergange
nen Sommer machte der Fluß Schlag
zeilen: Salmonellen in der Sauer! Die 
Regierung des Groß herzogtums Lu
xemburg verbot darautnin das ßaden 
in der Sauer. 

Der Juxemburgische Mouvement Eco
logique und die TriererGruppedes Bundes 
für Umwelt- und Naturschutz DeuLschland 
(BUND) nahmen diese Vorfalle zum 
Anlaß, den Ursachen der steigenden Be
lastung dieses GrenzOusses auf die Spur 
zu kommen. Die Sauer fällt nämlich aus 
der Reihe: Während in fast allen Gewäs
sern dank einschlägiger Schutzmaßnah
men die Verschmuuung endlich wieder 
zurückgeht, verschlechtert sich die Lage 
an der Sauer von Jahr zu Jahr. Mit Hilfe 
eines Fragebogens nahmen die Umwelt
schützer 67 Campingplätze ~ll1f beiden 
Seite der Grenze genauer unter die Lupe. 

Das Ergebnis: Fast aJ le Campingplätze 
liegen direkt am Wasser und beeinträch
tigen die natürliche Flora und Fauna im 
Uferbereich. Meist ist der standortge
rechte Uferbewuchs durch Trittschiiden 
und Trampelpfade bis in die Schilfzonen 
hinein zerstört. VierCampingplätze liegen 
gar direkt im Bereich von Flachwasser
zonen , die ei nes besonderen Schull.es 
bedürfen. 

Und noch schlimmer: Nur die Hälfte 
der Campingplätze ist an eine kommuna
le Kläranlageangesch lusscn,dieaberwm 
Teil nurüber Absetzbccken verfügen,also 
unzureichend sind. 26 von 64 untersuchten 
Plätze "entsorgt" über eigene Sickergru
ben, Sammelbecken oder ähnlich unzu
reichende An I~en. Vier Pliitze gar lei ten 

Anzeige: 

die Abwäser direkt in die Sauer. Salmo- rechnet auf ,,ruhigen" Sandbänken aus. 
nellen und Coli-Baktcrien gedeihcn hier Dic Umwe]tschützer wollen die Cam
besonders kräftig. per jedoch keineswegs zum Buhmann 

Als besonderes Problem stellten sich machen. Sie verweisen darauf, daß auch 
Chemietoiletten in Wohnwagen und Rei- noch eine beträchtliche Anzahl von 
semobilen heraus, für deren Entsorgung Haushalten ihre Abwässer direkt in die 
der Gesetzgeber bisher keine AuOagen Sauer eink~len. Viele kleinere Kläranla
gemacht hat. Die Chemikalien in den gen sind überaltert. Und auch die Land
"Trockenklos" enthalten jedoch wasser- wirtschaft !rägt ihren Teil zur Wasserbe
gefährdende Stoffe, die zudem in den lastung bei. 
biologischen Klärstufen die Mikroorga- Doch eines ist klar: Bas Campen an der 
nismen abtöten können. Keiner der unter- Sauer hat die Grenze der Umweltverträg
suchten Campingplätze macht AuOagen lichkeit überschritten. Schnellstens müs
bei der Entsorgung. Bei einigen PHitl.en sen alle Plätze an wirksame Kläranlagen 
werden die Chemikalien zwar getrennt angeschlossen werden. Andernfalls muß 
gesammelt, dann aber über die normale der eine oder andere Platz geschlossen 

I Kanalisation abgeleitel, werden, Die luxemburgische Regierung 
Inder wärmeren Jahreszeit sind täglich jedenfalls wird noch vor der nächsten 

I	 bis /.U 300 Kamilouristen auf der Sauer zu Saison alle Campingplätze aufgrund ei-
zählen. Was auf den ersten Blick wie ein ner neuen Umweltgesetzgebung über
sanfter, umweltgerechter Sport aussieht, prüfen. Letztlich wird die Verschlechte
hat jedoch für die Natur ernste Folgen. rung der Wasserqualität auch für den 
Immer wieder werden scheue Wasservö- Fremdenverkehr zum Problem. Denn 
gel oder Fische durch die Kanus aufge- wenn das Wasser verschmutzt ist, kom
scheucht. Sehr oft dringen Kanufahrer in men keine Touristen mehr. 
Schilfgünel ein oder ruhen sich a~_ • Wolfgang Bartels 

Wir verkaufen 
bestes Fleisch 

von freilaufenden 
Tieren nach 

Vorbestellung. 
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Caritas: Wer zum zweiten Mal heiratet, Iliegt'
 
Arbeitsgericht Bernkastel widersetzt sich der K~~holischen Kirche 

Das große Thema der Regenbogen
presse im vergangenen Sommer war der 
Wunsch der Fürstin Caroline von Monaco 
an den Papst, ihre erste Ehe zu annullie
ren, damit sie mit kirchlichem Segen das 
zweite Mal heiraten könne. Nicht gleich 
den Papst, sondern nur das Arbeitsgericht 
Bernkastel hat eine Altenpflegerin in ei
nem ähnlichen Fall eingeschaltet. Sie hatte 
nämlich von der Caritas des BistumsTrier 
die Kündigung erhalten, weil sie nach 
einer Scheidung zum zweiten Mal ge
heiratet hat. 

Elisabeth Pütz aus Wittlieh hätte allen 
Grund glücklich zu sein. Im August hat 
sieden Mann geheiratet, mitdem sie schon 
länger zusammenlebt und einen vierjäh
rigen Sohn hat. Inzwischen meldet sich 
neuer Nachwuchs an, Elisabeth Pütz ist 
schwanger. 

Doch ihre Ehe hat einen Fehler, zumin
dest in den Augen ihres Arbeitgebers, der 
Caritas im Bistum Trier: Sie ist zum 
zweiten Mal verheiratet. Prompt wurde 
ihre Stelle als AILenpllegerin in einem 
Bernkasteler Altenheim gekündigt. Offi
zieller Kündigungsgrund istdie Berufung 
auf die Tendenzklausel. Sie verbietet den 
Mitgliedern der Katholischen Kircheeine 
Wiederheirat in standesamtlicher Ehe. 

Die Altenpflegerin wollte sich jedoch 
den Rausschmiß nicht einfach gefallen 
lassen und reichte eine Kündigungs
schutzklage beim Arbeitsgericht Bern
kastel ein. Elisabeth Pütz: "Ich kann nicht 
verstehen, daß der Staat Ehe und Familie 

schützt, sich die Kirche aber über die 
Gesetze des Staates hinwegsetzen kann. 
Dabei ist ja gerade bei der katholischen 
Kirche viel vom Schutz des werdenden 
Lebens zu hören." 

In der Gerichtsverhandlung berief sich 
der Prozeßbevollmächtigte der Caritas, 
Heinz Winden, darauf, daß die katholische 
Kirche die Ehe als ein Sakrament mit 
unauflöslichem Charakter ansehe. Die 
Scheidung der Frau sei zwarzivilrr,chtlich 
vollzogen, jedoch kirchlich nicht aner
kannt. Eine erneute Heirat müssl' als 
kirchenfeindlicher Aktangeschen werden, 
so daß die Betroffene nicht weiter be
schäftigt werden könne. Mehrfach batder 
Richter darum, doch näher zu erläutern, 
was eigentlich ein Sakrament sei. Da 
mußte Winden sich winden, denn 
"schließlich bin ich kein Theüloge". 

Vollends absurd wird der Kündigungs
grund angesichts der realen Verhältnisse 
in den Altenheimen. Die Theorie sagt 
folgendes: Da die Pflegerinnen auch in
tensive Betreuungsgespräche mit den 
Heimbewohnern führen sollen, sei die 
Gefahr sehr groß, daß eine "kir
chenfcindliche Lebensführung" beim 
Pllegepersonal auf die Alten abfärbe. 
Doch während zur Pflege einer nichtbe
hinderlCnalten Person liiglich 46 Minuten 
notwendig wären, stehen angesichL~ des 
Personal- und Geldmangels real ganze el r 
Minuten zur Verfügung. Zu einer "Va
führung" bliebe also gar keine Zeit. 

Für Elisabeth Pütz hätte eine Kündigung 
fatale Folgen, da sie in der Trierer Region 
kaum eine andere Stellefinden würde. Ihre 
Rechtsanwältin Margit Bastgen verwies 
vor dem Gericht darauf, daß die Katholi
sche Kirche hier weitgehend die Pflege
berufe in Krankenpflege, Altenpflegeoder 
Kindergärten beherrsche: "Die Kirche ist 
auf dem Weg, in diesen Bereichen eine 
MonopolsteIlung zu erhalten. Anderer
seits muß mit der Situation, in der sich die 
Klägerin befindet, heute jeder rechnen. In 
Anbetracht der gesellschaftlichen Um
stände, das heißt der Anzahl der Ge
schiedenen und Alleinerziehenden, ist 
eine Änderung der kirchlichen Kündi
gungspraxis dringend geboten." 

Das Gericht bot den Parteien zunächst 
einen Vergleich mit einer Abfindung an. 
Dies lehnte Elisabeth Pütz kategorisch ab: 
Sie wolle ihre Stelle und ihren Beruf, in 
dem sie sich sehrengagiere, behalten. Das 
Urteil gibt ihr Recht: Die Kündigung 
wurde als "sozialwidrig" verworfen, die 
Altenpllegerin muß von der Caritas wei
terbeschäftigt werden. Da in ähnlichen 
Fällen Arbeitsgerichte in letzter Zeit 
mehrfach d: ~ bisherige Rechtsauffassung 
der Kirche bestätigten, könnte das Bern
kasteler Urteil zu einem Durchbruch 
werden. Vielleicht wird die Kirche wenig
stens von der Justiz gezwungen, beim 
Umgang mit ihren Beschäftigten die Ver
hältnisse des 20. Jahrhunderts zugrunde 
zu legen. 

• Wolfgang Barteis 

Der Anfang vom Ende. 
Kahlschlag beim Güterverkehr der Bahn in der Region Trier 

Von dem ehemals recht dichten 
Schienennetz in Eifel und Hunsrück ist 
heute nicht mehr viel übrig. Personen
verkehr findet praktisch nur noch auf 
den Hauptstrecken entlang Saar, Mo
sel und Kyll statt. Lediglich einige 
Zweigstrecken in der Region besitzen 
heute noch Schienengüterverkehr. 
Nicht mehr lange, wie zu befürchten 
ist. Mit einer umfangreichen Stille
gungswelle versucht die ßundesbahn
direktion" Saarbrücken den Güterver
kehr an 22 regionalen Güterbahnhö
fen im Juni 1991 zu "rationalisieren", 
sprich einzustellen. 

Entlang der Ruwertalstrecke sind zum 
Beispiel folgende Maßnahmen geplant: 
ßahnhof Ruwer: Auflassen als Tarif
punkt, Kündigung von Verträgen mit Fir
men, Verzicht auf Ladestraße und Bahn
hofsvorplatz; 
ßahnhof Waldrach: Auflassen als Ta
rifpunkt und Betriebsstelle, VefZlcht auf 
Lagerhalle und Ladestraße sowie ein 
Gleis; 
In Gusterath: Aullassen als Tarifpunkt 
und Betriebsstelle sowie Kündigung ei, 
nes Gleisanschlusses;
 
ßahnhofZerf: Auflassen als Tarifpunkt
 
und Betriebsstelle, Verzicht auf zwei
 
Gleise und Weichen.
 

Stellungnahme von Verkehrs- und 
Umweltverbänden 

In einer gemeinsamen Stellungnahme 
des Arbeitskreises Schienenverkehr im 
Rheinland,des VCD-Rheinland-Pfalz und 
der BUND-Kreisgruppe Trier-Saarburg 
wird diese Bundesbahnplanung als völlig 
überzogen beurteilt. Verkehrs- und um
weltpolitisch ist sie ohnehin irrational. 
Heute, nach der SLillegung von 4600 km 
Bahnstrecke seit Bestehen der DB, giltes 
als sicher, daß sich dadurch die Wettbe
werbsfähigkeit der Bahn nicht verbessert 
hat. Eine Verringerung des Gesamtdefi-
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zits ist mit Stillegungen nicht zu errei
chen. Zwar muß man der Bahn zugeste
hen, daß sie permanent unter der zerstö
rerischen Verkehrspolitik vergangener 
Bundesregierungen ebenso wie unter der 
derzeitigen Regierung zu leiden hatte und 
hat. Schließlich wurde eine Gleichstellung 
der Verkehrsträger niemals ernsthaft an
getrebt - erinnert sei hier nur an die Sen
kung der Kfz-Steuer für LKW, die der 
Bahn Einnahmeverluste von ca. 150 Mio. 
DM pro Jahr bringt. Andererseits ist es 
gegen jede unternehmcrische Logik, daß 
selbstdort, wo Kunden existieren und ihre 
Güter auch weiterhin mit der Bahn be
fördern wollen, Anschlußgleise abgebaut 
und Verträge gekündigt werden. Kein 
Wunder, daß sich mittlerweile Stimmen 
mehren, die sich auch im Güterverkehr 
von regionalisierten oder kommunali
sierten Verkehrsgesellschaften eine Oe

xiblere, den lokalen Erfordernissen ange
paßte Unternehmenspolitikerwarten. Bei 
der Bahn selbst haben offensichtlich die 
Streckenstillegerdie Oberhand. Gegen sie 
und ihre Komplizen in der Politik ist (fast) 
kein Kraut gewachsen. Die von der Bahn 
mitgeteilten Begründungen für den 
"Rückbau" im regionalen Güterverkehr 
sind nach Ansicht der genannten Ver
kehrsverbände nicht haltbar. In ihrer 
Stellungnahme wird betont, daß die Zu
stellung von Güterwagons durch die Auf
gabe einzelner Tarifpunkte nicht spürbar 
zu kürzen ist. Wenn zum Beispiel der 
Bahnhof Bitburg weiterhin von Ehrang 
aus bedient werden soll, würden die Gü
terzüge nach der Bundesbahnplanung 
künftig die aufzulassenden Bahnhöfe 
Kordel, Daufenbach, Auw und Speicher 
ohne Halt durchfahren. Die in den einzel
nen Bahnhöfen jeweils eingesparte Ran
gierzeit von etw<: 10 Minuten spielt bei 
einer Fahrzeit von 16 bis 30 Stunden vom 

~@XMw~-

Versand- zum Empfangsbahnhof kaum 
eine Rolle. Dafür müßte jedoch zusätz
lich zu dem Güterzug nach Bitburg noch 
ein LKW für Güter in die dazwischenlie
genden Orte eingesetzt werden. Die mög
lichen Einsparungen slehen in keinem 
Verhältnis zum angerichteten Schaden. 
Sie lassen sich auch nicht mit den hohen 
Kosten sogenannter "Ein-Wagon-Züge" 
begründen. Denn fast alle der stillzule
genden Güterbahnhöfe wurden mittels 
eines "Unterwegshalts" längerer Güter
züge bedient. Auch Pauschalaussagen der 
Bahn, daß das Verteilen der Wagen 70 % 
der gesamten Betriebskosten ausmachen 
würde, sind ungeeignet, mögliche Eins
parungen an konkreten Bahnhöfen zu be
ziffern. Es werden hier von der OB ganz 
bewußt falsche VorteIlungen hinsichtlich 
der möglichen Rationalisierungseffekte 
geweckt. 

Die Folgen 

Der zusammen mitder Schließung von 
Tarifpunkten angerichtete Schaden ist 
umfangreich: Es kommtzu einem Abbau 
von Gleisen, zum Abriß von Beladungs
anlagen, zum Verkauf von Gebäuden, zum 
Ausbau von Zugkreuzungsgleisen. Auf 
der Eifelstrecke sollen vorhandene zwei
te Gleise zwischen Birresborn und Dens
born sowie zwischen Kordel und Ehrang 
abgebaut werden. Dadurch wird diese 
Strecke in ihrer Leistungsfähigkeit ent
scheidend geschwächt. Personenzüge 
werden durch fehlende Begegnungs
mög lichkei ten verspätungsanfälliger. 
Verheerend für den Güterverkehr ist der 
an einigen Bahnhöfen vorgesehene Ab
riß vonladegleisen. Es wird dortdie Ver
lagerung von Güterverkehr auf die Bahn 
für alle Zeiten unmöglich gemacht. 

Als Fazit bleibt festzuhalten: 

- Der Rückzug der OB aus dem Regie
rungsbezirk Trier geht entgegen aller 
politischen Beteuerungen weiter; insge
samtwird die Zahl der Güterbahnhöfe von 
75 im Jahr 1984 über48 in 1989 auf26 im 
Jahr 1991 absinken -ein Verlust von65 % 
in nur 7 Jahren! Und dabei ist die Rück
nahme von Güterverkehr auf einer Strek
ke gewöhnlich der letzte Schritt vor dem 
völligen Abbau. So ist gerade die Ru
wertal- und Hochwaldstrecke extrem 
gefährdet: Ihr Erhalt wird in Zukunft al
lein von militärischen Überlegungen ab
hängen. 

- Die an sich umweltfreundliche Bahn 
verhält sich selbst immer umweltfeindli
cher, wenn sie Kunden zwingt, Güter von 
der Schiene auf LKW zu verfrachten. 

- Angesichts des drastischen Anstiegs 
beim Güterverkehrsaufkommen, wie er 
im Zuge der EG-Liberalisierung erwartet 
wird, handelt die Bahn defensiv anstelle 
sich offensiv auf den neuen Markt vorzu
bereiten. Sie arbeitet damit letztlich der 
Auto- und LKW-Lobby in die Hände. 

- Mit dem Abbau wichtiger zweigleisi
ger Streckenabschnitte und Begegnungs
gleise hifhdelt die Bahn der ÖPNV-Rah
menvereinbarung zwischen demLand und 
der OB zuwider, denn durch diese Maß
nahmen \-V"lrd auch der Schienenperso
nenverkehr in Mitleidenschaft gewgen. 

- Schließlich wird der ländlichen Be
völkerung in Eifel und HunslÜck wird 
wieder einmal vor Augen geführt, daß sie 
von der Bundes- und der Landespolitik 
nichts (Gutes) zu erwarten hat. Der Ar~ 

beitskreis Schienenverkehrirn Rheinland. 
der VCD und der BUND fordern die Bahn 
auf, von der geplanten Schließung von 
Tarifpunkten und dem damit verbunde
nen Abbau von Infrastruktur abzusehen. 
Mittelfristig werden sich die Kommune 
darauf vorbereiten müssen, selbst mitder 
Bahn zu verhandeln, inwieweit Ladeglei
se zum Beispiel als kommunale Gleisan
schlüsse übernommen werden können: 
etwa in Form einer Unterhaltung durch 
die Gemeinden und einer Bedienungsga
rantie durch die Bundesbahn. Erfahrun
gen mit dem von nichtbundeseigenen Ei· 
senbahnen durchgeführten Gütertransport 
zeigen, daß man selbst in der "Fläche" 
Güterkostendeckend transportieren kann. 
Falls mit der Bundesbahn "nicht zu ver
handeln ist, wird den Kreisen und Ge
meinden in Eifel und Hunsrück nichts 
anderes übrig bleiben als Modelle regio
naler (Schienen-)Verkehrsgesellsehaften 
zu entwiekeln. Denn wer wünscht sich 
noch mehr Brummer auf den Straßen? • 
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Protest gegen Vogelmord in Belgien
 
Zugvögel kennen keine Grenzen. 

Aber wehe ihnen, sie haben auf ihrem 
Weg ins Winterquartier die Grenze zu 
Belgien übernogen: Dann sind sie ihrer 
Freiheit oder gar ihres Lebens nicht 
mehr sicher. Es ist schon ein europa
weiter Skandal: Obwohl seit 1981 ein
schlägige EG-ßestimmungen das Fan
gen freilebender Singvögel verbieten. 
erlauben einige wallonische Provinzen 
noch immer den Vogelfang. 

Im Herbst ist sechs Wochen lang die 
Jagd auf Distelfink, Dompfaff, Goldam
mer und viele andere Singvögel freigege
ben. 4000 Vogelsteller werden ihre Netze 
spannen und ihre Fallen aufstellen. 50000 
Vögel werden ihre Opfer werden - wie 
bisher jedes Jahr. Viele Vögel verenden 
schon beim Fangen, die übrigen sind zum 
KMigdascin verdammt oder landen gar im 
Kochtopf selL<;amer Feinschmecker. All 
das geschieht sogar millen im Deutsch
Belgischen Naturpark NordeifeljHohes 
Venn. 

Rund 600 Naturschüller aus mehreren 
EG-Ländern traren sich dl'~halb am 
deutseh-belgisehen Grenzübergang Los
heim, um gegen den Vogelmord im Na
turpark zu protstieren. Der Vogelfang 
stößt in Belgien selbstoffenbar au I' immer 
mehr Unverständnis. Die belgischen Vo
gelschützer hatten nicht nur viele Teil
nehmer und Redner nach Losheim enL<;
andt, sondern über 30 000 Unterschriften 
gegen den Vogelmord mitgebracht,di~sie 

innerhalb kÜ17.esterZeitgesammelt hallen. 
Das Parlament der autonomen deutsch
sprachigen Ostkantone hat ebenso gegen 
den Vogelmord protestiert wie die 
deutsch-belgische Nulurpark-Kommis

sinn. Alssymbolischen Protesterheben die 
bdgischen Gemeinden in der Grenzregi
on saftige Sondersteuern für den Vogel
fang, da ihnen für weilergehende Maß
nahmen offenbar die Hände gebunden 
sind 

Solange jedoch SupermärkLe in LÜllieh 
eigene Abteilungen für Vogelfänger mit 
hausgroßen Klappnetzen, Fangkäfigen 
und Schlagfallen führen, solange in man
chen Arcknnen-Dörfem Lockvögel und 
Fangnell.e selbsL w~ihrend der BrutzeiL 
zum "guten Ton" gehören, solange es 
"schick" Ist, Stiegllll.e, Kinf:ingc oder 
Gimpel im Stubenk:.ifig zwitschern zu 
lassen, wird sich am "legalen" und illega
len (außcrhalh der "offiziellen" FangzeiL) 
Vogel fang im Nachbarland wohl wenig 
ändern. Dabei sind viele begehrte Voge

larten im Gremland 
zumlndesL als Brut
vögel so gut wie aus
gemllet. Gerade diese 
Vögel sind außeror
dcntlich wertvoll hei 
der hlologischen 
Sch~idl ingshekämp
fung. Wenndie Vögel 
nichL mehr da sind, 
muLI noch mehr Gift 
gespritzt werdeil - ein 
wahrlich tödlicher 
Kreislaul'. 

Gemeinsam überschrillen die Vogel
schütz.er aus Deutschland, Belgien, 
Frankreich und den Niederlanden die 
Grenze nach Belgien. Mit allerlei Trom
meln, Klappern, Hupen und Pfeifen wur
de ordentl •.::h Krach gemacht, um die 
Zugvögel symbolisch vor den Fallenstel
lern zu warnen. Eine NachrichL stimmte 
die Teilnehmer jedoch äußerSL nachdenk
lich: Am gleichen Morgen hauen in LÜL
tic h 5000 Leute für den Vogelfang de
monsLrien. Während in diesem Jahr in 
I lai ien einschlägige Gesetze in KrafL !ra

ten und der Vogelmord schon fasL der 
Vergangenheil angehön, scheint es in 
Belgien also noch munter weiterzugehen. 

Mille September, kurz vor Beginn der 
"Fangsaison" , haL der rheinland-pfalzi
sche Landtag mit den Stimmen aller Par
teien eine Beendigung des Vogel fangs 
geforden. Er befindet sich dabei in Über
einstimmung miL einem Uneil des Euro
päischen Gerichtshofs in Luxemburg,der 
im Juli 1987 Belgien wegen mehrfacher 
Verletzung der EG- Vogelschutz-Richtli
nien gerügt halle. In der Landtags-Erklä
rung heil3t es u.a.: "In einem Europa mit 
bald aufge hobcnen Binnengrenz.cn darfes 
nirgendwo eine Entnahme von freileben
den Singvögeln, weder fürZuchtzwecke 
noch für zweifelhaften kulinarischen 
Genuß geben, da Zugvögel A lIgemeinguL 
vieler Völker sind." 

• Wolfgang Barteis 
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so wichtig angesehenen WM-Endspiel. Auch die schönen Sketche 
der Politgruppe aufder Bühne zu brandaktuellen Themen wur
den von Dir nicht erwlihnt. Ebenso unerwähnt ein weiterer 
Schwerpunkt: ÜbeT' alle drei Tage hallen wir ein Programm von 
Kindernfür Kinder organisiert. zu dem neben Verkleidungs- und 
Bastelaktionen, Riesenlujtkissen. Musiksession auch eine Zau

Oh Hotte - das war ein journalistisches Miststück von Dir! 
Hunsrück Open Air in Herrstein (HF 38- 11/90) 

berin gehörte. Kaum noch erwähnenswert ist wohl die Filmauj'
Stall die von uns pünktlich gelieferte. getippte zweiseitige Inführung "Die Göller müssen verrückt sein" vom Filmc/ub liN
formation zu Festival undKIH eY. (Kulturinitiative Hunsrück) SE aus Rötsweiler? 
zu verarbeiten. lieferst Du Deiner LeserInnenschaft einen nicht So weit- so gut unsere Richtigstellung zu dem von Dir Geschrie
nur oberflächlichen. sondern auch von Falschinformationen benen bzw Nichtgeschriebenen. 
wimmelnden hingeschleuderten "Artikel"! Zur KIH e.V. ist noch zu sagen. daß die millierweile 50 Mitg/ie
Wir sind schlicht sauer und liefern also die Richtigstellung und derInnen nicht däumchendrehend aufs nächste selbslVerwaltete 
einige Hintergrundinformationen zum HUNSRÜCK OPENAIR Festival warten, sondern bereits am 20. Oktober eine Multime
90 und der KIH eY.: dia-Show mit Dias, Videos, Livemitschnillen vom Festival,Live
Zum Einen sei gesagt. daß die ca. 50 Leute. die der KIH eY. musik. Infostand zur KIH, Gedichtlesung, einer vielfältigen 
angehören. nicht nur "in der Rhauner Gegend rumlaufen". Getränkebar und - dem "hehren Anspruch zum Trotz - einer 
sondern tatsächlich im halben Hunsrück verteilt wohnen. Zum Ausstellung von "medico" zu "Deutsches Kapital und Sadafri
Anderen: Über das Weller läßt sich bekanntlich streiten; in eine kalt organisierten. Die nächste Veranstaltung wird am 25. De
"Schlammsuhle "ist dieses Gelände allenfalls nach der Schneezember in Bärenbach bei Idar-Oberstein im Saal des Gasthauses 
schmelze verwandelt! Das sind ja noch Lappalien. Rothenbaum stattfinden. Voraussichtliches Programm: Punk
Das Musikprogrammfalsch wiederzugeben ist schon ein millelBand. Lesung von Punk-Gedichten, eine weitere "medico"
prächtiges Kunststück. da im HF 7)90 die Programm/olge ja Ausstellung Tombola, große Cocktai/bar und sonst noch einige 
richtig abgedruckt war. Keinerlei Information zur Musik selbst Überraschungen. 
zu bringen, ist einerseits verständlich. wenn man wie Du nicht Wie Du siehst. HOlle. ist uns GLOBAL - LOKAL noch lange nicht 
da war - aber eben auch ein großes Manko. "total egal ". 
Nun zumfür uns wohl ärgerlichsten Abschnill in Deinem LokBei der Lektüre Deines Artikels dachten wir. daß Dir wohl 
ker-vom-Hocker-Artikel: einiges egal war: sei es die Recherche. Deine Zielsetzung und 
Diese "Sporadisch anberaumten Diskussionsgrüppchen zum damit auch Dein Stil. 
Oberthemalt waren einesteils von der Politgruppe ausgearbeiDie Qualität des Hunsrück-Forums leidet doch nicht an der 
tete Diskussionspapiere. zum anderen Referate von Roland Quantität (monatliches Erscheinen)? 
Röder (Drille-Welt-Laden Losheim) zu dem Thema Nationa
lismus und Bellina Neefzu den Negativauswirkungen des Toufür die KIH eY. 
rismus auf die Drille Welt. Der mehrmals gezeigte IWF-Film 
"Im Herzen der Bestie" oder der Film "Septemberweizen " Christina und Uwe 
hallen bei weitem mehr ZuschauerInnen als das von Dir als ach 

Anzeige: 

Hallo Christina und Uwe! 

fenster _ türen _ treppen ..möbel 
Irgendwie scheint Ihr was total in den falschen Hals rein

gekriegt zu haben. Es ist schon ein Phänomen, wenn Ihr wie I-_Brück_~~ 
geschehen meinen BerichtSatz für Satz negativ interpretiert. 
obwohl ich eigentlich durch und durch positiv über Euer 
Festival berichtet habe. Ich gehe wirklich davon aus, daß Ihr 
da ein saugutes Festival macht. Aufgrund Eures Lererbrie
fes wollte ich schon meinen hintergründigen Lockerstil 
überdenken. Nachdem mir allerdings il.lk Leute, die ich 
daraufhin befragt habe, bestätigten, daß sie ein positives und 
durchaus realistisches Streiflicht über Eure Veranstaltung 
gelesen haben, kann ich Euch nur bitten, mal ruhig durchzu
atmen und ihn nochmal zu lesen. U.A. werdet Ihr beispiel
weise feststellen, daß die "Schlammsuhle" beispielsweise / 
eher in einem Wildschweinreservat als auf Eurem Gelände /

/ angesiedelt war. Desweiteren will ich anmerken, daß Eure 
Infos zu spät kamen und ich den Bericht vor Druck einem ,I /'

I Eurer Mitorganisatoren gezeigt hatte. 

I1 
Also nix für ungut HOlle
 

..........--------- r 

---'-
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Mit diesem Stück entführe ich nach China, wo lebendige Erzäh
ler noch Video und Fernsehen ersetzen. 

Als Kind war ich von der Art fasziniert, wie Männer hier im Hunsrück 
vom Krieg erzählt haben. Später wollte ich nichts mehr davon 
hören, als mir trotz der spannenden Erzählerei klar wurde, wofür 
sie gekämpft hatten. Ich möchte von einem Kampf für eine hehre 
Idee erzählen, nämlich vom "Langen Marsch" gegen Chian 
Kaishek. Mittlerweile sind, wie wir wissen, diese damals erreich
ten idealistischen Ziele von einer Handvoll Bonzen blutig verraten 
worden. Ich wünsche den Studenten vom "Platz des himmlischen 
Friedens" den Tiger. Denn: "Wer den Tiger hat, der leistet Wi
derstand - auch wenn erdieGlut in derbloßen Hand halten muB", 
so ein Chinesisches Sprichwort. Und davon handelt mein Theater. 

Nur Dario Fo versteht es, solcherlei Themen mit Brisanz, heiter 
und volkstümlich umzusetzen. Im Hunsrück bin ich gernesein 
Mittler und bringe das "Kneipentheater" in einer Sprache, die die 
Leute verstehen. Kommt doch vorbei auf ein Glas Wein und 
überzeugt Euch selbst! 

Hotte 

5.12.: "Ausonius"/Klrchberg, 21,00 Uhr (06763/4116 O. 3266) 
13.12: "Cafe Strandgut"/Boppard, 20,oÖUhr (06742/2440 o. 10320} 
16.12.: "Destille"lKastellaun, 20,30 Uhr (06762123920.5511) 
29.12.: "Thea PieSlSteffenshof, 20,30 Uhr (06762/1725) 
4.1.: "Engelche"l1dar·Obersteln, 21,00 Uhr (06781/44135 
11. 1.: "Altes Kino"lSohren, 20,30 Uhr (06543/2069) 
17.1.: "Nicht nur Worte"lKoblenz, 20,00 Uhr (0261133493) 
19.1.: "Cafe Nixda"/Malnz, 20,00 Uhr (06131/670330) 
31.1.: "Pfalzg raf"lSlmmern, 20,00 Uhr (06761J837560. 6211) 

Der Eintritt kostet zwischen 5 und 7 Mark. 
Wir empfehlen, Karten vorzukaufen oder reservieren zu lassen! 

Liedermacher Jörg Sieper 
Am Freitag, dem 28.01.1990, 
um 20.30 Uhr, im 
Gemeindehaus Neuerkirch 

Jörg Sieper gilt als echter Nachwuchskünstler. Dos publikum 
fasziniert er durch den Ausdruck seiner Stimme und die 
eigenwilligen Texte. In seinen von schräger Dissonanz bis hin 
zu schnulziger Harmonie reichenden Lieder verarbeitet er 
eine Vielzahl von Themen. 
Stilistisch wird der Bogen von Blues ausgehend über den Jazz 
bis zu Brecht-ähnlichen Balladen gespannt. 
Die GaHD e.V./ödland-lnitiative möchte mit diesem Konzert 
zwischen den Jahren einen Treffpunkt für Hunsrücker mit 
Hunsrück-Heimkehrern gestalten. 
Es dürfen Plätzchen mitgebracht werden. Wir freuen uns auf 
einen schönen Abend! 

Anzeige: 

Bill i 9 sind unsere Produkte nicht, 
aber von bewu Bter Qualität 

• Leim & Kreide Naturfarben 
• Leinos Naturfarben 
• biologische Vollholzmöbel 
• biologische Vollholzküchen 
• Holzlampen 
• Vollholztreppen 
• Grundöfen 

~et., ~MiJ 

Holz· M6bel· Naturfarben 
Haupt~tr. 19·5448 Leideneck 

(06762)6599 

Seite 28 



• • •

Wo ebbes loss es
 
Freitag. 14.12.1990 

Frauen Planungstreff der Begegnungs- u. BIldungs
stätte für Frauen COU RAGE 
20.00 Uhr Frauenbegegnungsslätte COURAGE 
Veranstalter: COURAGE 

Musik LOW BUDGET - Rock, Pop 
21.30 Uhr Pllsslube "Altes Kino", Sohren 

Samstag. 15.12.1990 

Kabarett	 ROHR VERSTOPFT - "Dicke Schwäne stürzen 
leicht ab" 
20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 
Veranstalter: KuFa 

Theater	 "Hotel Mlmosa" Komödie von Piarre Chesnot 
Stargast: Klaus Wllke 
20.00 Uhr Aula der Kirchberger Realschule 
Veranstalter: Landesbühne Rheinland-Pfalz 

ZUR TEILNAHME
 
AN EINEM WIRKLICH
 

HISTORISCHEN EREIGNIS
 
Die jahrzehntelang verfolg
ten & vertriebenen südafrj

. kanlschen Oppositionellen 
kehren aus den ExHländern 
zurück 
Das ist möglich gewor

···den. 

Nicht möglich ist bisher die 
Unterbringung dieser Men
schen In zumutbaren Woh
nungen. 
In einem ersten Schritt sbl
len für die Betroffenen 10 
Häuser als Unterkunft be
schafft werden~ 

Medlco hat seine Hilfe 
verbindlich zugesagt 
und hofft auf hiesige Un
terstützung.. 
Spendenstithwort: 
..Rückkehrer-Südafrika" 
Spendenkonto: 1800 
Frankfurter Sparkasse 
(BLZ 500501 02) oder 
Postgiro Köln 6999-508.

Neue Broschüren: 
.INKATHA" (Fakten, Daten, 
HintergrUnde), 20 S. (4.-, (nc!. 
Porto In Briefmarken.) 

MEDICO REPORT 12 .Die 
Rückgabe der geraubten Kul
turgüter", 3.- DM in Briefmar-

k:"'ut,fAY
 
;'n , e , n a t ; 0 n a I 

Obermainanlage 7· 6000 Frankfurt 1 
Telefon; 065/4990041/2/3 

Sonntag. 16.12.1990 

Frauen	 Frauenfrühstück 
10.00 Uhr Frauenbegegnungsstätte COURAGE 
Veranstalter: COURAGE 

Kabarett	 ROHR VERSTOPFT - "Dicke Schwäne stürzen 
leicht ab" 
20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 
Veranstalter: KuFa 

Freitag. 21.12.1990 

Musik	 Walhnachtsrockkonzert mit 
A LA CARTE. DUSTMEN 
ON STRIKE 
20.00 Uhr Tumhalle Neuerklrch 
Veranstalter: GaHD 

Musik	 KONSTANTIN WECKER 
20.00 Uhr Sladlhalle Idar-Oberstein 

Turnhalle Neuerkirch 
Eintritt 6,- DM (WK),
 

8,-DM (AK)
 
Veranstalter: GaHD-Ödland,
 
Tagungshaus Hunsrück,
 
Kreisjugendring
 

Samstag. 22.12.1990 

Feten,	 KuFa-Dlsco 
21.00 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 
Veranstalter: KuFa 

Freitag. 28.12.1990 

Musik	 JÖRG SIE PER (Liedermacher) 
20.00 Uhr Gemeindehaus Neuerklrch 
Veranstalter: GaHD 

Musik	 TOGA - Deutsch-RoCk 
21.30 Uhr Pilsstuba "Altes Kino", Sohren 

WK: Kirchberg - Peters Buchladen 
Simmem - Mayer-Martin 
Kastellaun - Eine-Welt-Laden 
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Friedensarbeit im Hunsrück - Kontaktadressen
 
Friedensgruppen 

Kirchberg: 
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15, 
6544 Oberkoslenz, Tel.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Hauptslr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
Julta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762/7344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchslr. 12, 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401; 
Renale Scherer, Tel. 06761/7292 
Biebertal: 
Friedei Wanger, Schulslr. 20, 
6541 Biebern, Tel. 06761/12102 
Argenthai: 
Michael Bollmann, Auf der hohen Amel 
14,6541 Argenlhal, Tel. 06761/4736 
Rheinböllen: 
KirSlen Bühner-Voll, Rheinböllener 
Slr.9, 6542 Dichleibach, Tel. 06764/718 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Hans-J. Schnell, Ralhausstr. 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 Gödenrolh, Tel. 06762/6038
 
Emmelshausen:
 
Ule & Horst Petry, Hausbayer Str. 4,
 
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639
 
Eva & Bernd Bee, Kirchweg 27,
 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401
 
Buchholz: 
Franz-Josef Hofmann, BirkenSlr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715 
Boppard: 
Johann Schladt, Wieselweg 10,
 
5407 Boppard, Tel. 06742/3385
 
Bacharach:
 
Benno & Heidrun Kislers, Rheingoldstr.
 
124,6531 Manubach, Tel. 06743/2943
 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmetl21, 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
Dr. Rainer Lauf, In der Ziegelei 44,
 
6553 Sobernheim, Tel. 06751/3298
 
Idar-Oberstein:
 
Us hi & Dieler Hochreulher,
 
Pestalozzislr. 1, 6580 Idar-Oberslein,
 
Tel. 06781/42142
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Poslfach,
 
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594
 

Sonstige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft 
FriedenjFriedenszentrum 
Palastslr. 3, 5500 Trier, Tel. 0651/43571 

Verein gegen Fluglärm e.V., 
Sobemheim: 
c/o Peler-Josef Dill, Nahestr. 10, 
6553 Sobernheim, Tel.: 06751/4798 

Schüler- und Bürgerinitiative 
gegen Fluglärm Bernkastel-Kues: 
c/o Marlin Schmidl, Haus Nr. 9, 5551 
Kleinich-Emmenrolh, Tel. 06536/8430 
WiHlicher Initiative gegen 
atomare Bedrohung: 
Neustr.4, 5560 Witllich, 
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 Marguerile Sellin, Auf der Höh 11, 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248 
Umweltforum Untermosel: 
Josef Fischer, Bergstr. 34, 
5401 Niederfell, Tel. 02607/4039 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Nalurkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
IAF - Interessengemeinschaft mit 
Auslöndern verheirateter Frauen e.V.
Verband binationaler Familien und 
Parlnerschaften: Elvi Gök, Emser Str. 
279,5440 Koblenz, Tel. 0261/77271 
AG Burg Waldeck: 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler,
 
Tel. 06762/7997
 
Jusos Rhein-Hunsrück:
 
c/o Jiligen Balzer, Kirchstr. 23
 
5401 Sc Goar Werlau, Tel.: 06741/1417
 
DFG/VK-Gruppe Koblenz 
Friedhelm Schneider, Herrengartenstr. 1 
5423 Braubach, Tel.: 02627/8128 
AK Gerechtigkeit, Frieden, 
Bewahrung der Schöpfung 
Clemens Ronnefeldl, Dorfslr. 11 
5448 Kraslel, Tel.: 06762/6339 

Knotenpunkt e.V., Tagungshaus 
Beller Weg 6 
5449 Buch, Tel 06762/2261-62 

Greenpeace: 
Bahnhofstr. 39,5450 Neuwiedl 
Tel. 02631/31001 
B UND Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufelderhaus, 
6544 MailZborn, Tel. 06763/577 

Verein für Berufliches und Soziales 
Lernen e.V, Am Kyrbach, 6543 Sohr
schied, Tel.: 06763/534 
AVANTGAH D Kullurring Rhein
Hunsrück e.V. c/o Horsl Schneider,Rhein 
-Mosel-Sir. 19,5448 Frankweiler, 
Tel.: 06762/2194 

ai • amnesty international 
Gruppe Ingelheim-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann, Rheingoldslr.62, 
6531 Manubach, Tel. 06743/2316; 
c/o Pia Possmann, Mainzer Slr. 7 
6530 Bingen, Tel. 06721/2321 
Gruppe Koblenz: 
c/o Ulrike Krause, Am FalkenhorSl 7, 
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Treff: 
Do. 19.30 Uhr "Am allen Hospital"3a 
Arbeitskreis Asyl: 
c/o GOlelinde Günneberg, 
Schenkendorfstraße 6, 
5400 Koblenz, Tel.: 0261/31758 

Ökumenischer Arbeitskreis: 
H. + K. Michel, Teichwies 11
 
6541 Külz, Tel. 06761/6690
 
Zivildienstseelsorger 
J. Müller-Hargiltay 
LülZelsoon<;lr. 6, 6570 Kel1enbach 
Tel.: 0676'.5/7000 
DFG/VK-Bad Kreuznach 
Waller Monligny, in der Kripp 3 
6551 Weinsheim, Tel: 06758/7116 

Halsenbacher Umwelt Initiative (HUI) 
Sacha Schneid, Im,SchmillenSlÜCk 9 
5401 Ney, Tel.: 06747/6ff) 1 
Friedensforschung: 
Wolfgang BarteIs, In der Schard 8 
5500 Trier-Zerwen, Tel.: 0651/86711 

FAX: 0651/84804 

Friedensbüro Kastellaun
 
Bopparder Straße 25
 
5448 Kastellaun
 
Tel.: 06762-6075
 

Parteien 
SPD • Bfugerbfuo Buch:
 
Joachim Merles, Beller Weg 4
 
5449 Buch, Tel. 06762/7474
 
DIE GRÜNEN:
 
Axel Weirich, Dumnissusstr. 6,
 
6544 Kirchberg, Tel. 06763/3242
,.----------,


I Be; Grü~~ung weiterer GruPFen I 
I oder bel Anderu.ng von. Termm~n I 

der Gruppen bItten Wir um Mlt
I teilung; damIt wir ÄnderungeIJ 1 
I vornehmen können. 
\. - - - - ....~ - - - __.-J 
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W.K. OSCHEWSKY-TENBRJNK! 

r 
I0 üb modisch oder nostalgisch,

I)== ob Silber, Bronze, Holz oder 
I 0 Leder  hier findet 
~ jede (-r) für jede (-n) etwas

,0 «SCHMUCKE S» 
L'

Antik Möbelflohmarkt< 
Weichholzrnöbel in großer Auswahl, 

teil- oder fertig restauriert 

f-  Wir führen auch Antik-Ersatzteile: 
Leisten aller Art . Schnecken' Füße' Beschläge 

Knöpfe' Schlüssel und Antik-Wachs 

Möbelflohmarkt Richtersell10Jahren 

Ringstraße 7 . 5448 Ebschied . Telefon (06762) 61 43 

Q 06747/8205 

Der andere Kaufladen 
Naturkost + Naturvvaren
 

Magdalene Ache-Klenun . Martina Bennel
 

AWALAN 
konsequent ökologisch 
waschen und reinigen 

, 

Wir führen das komplette Sortiment! 

448 Kastellaun, Bopparder Str. 17, Tel.: 00762- 2636 

9<eramilunarld
 

• 
Friedhofstr. 10 • 5449 SABERSHAUSEN
 

Tel. 06762-5466
 

RHEIN-MOSEl-STRASSE 69 

5401 EMMELSHAUSEN Die Farben der Natur 

Wir sind so 
Testbenzin . 
Aliphaten .. 
Balsam
 
Terpentinöl. .
 
Citrusschalenöl. .
 
Erdöl .
 

BioPinaqua Imprägnicungen, Wandfarben 

I
 

und Lasuren sind Lösemittelfrei. Sie sind geruchsarm untl
 
besonders für Allergiker geeignet.
 

Der Natur-BaUladen9 
natürlich bauen, wohnen, leben
 

. . Hauptstr. 6 (neben Cafe Wald) . 6543 Sohren
~ . Tel.: 06543/2704 . Fax: 06543/9409 

Bauwagen, alte Fenster + Türen gesucht! Tel.: 06544/8463 

Theatergruppe 
Volkshochschule SimmernWilfried Osterkamp 

spielt: 
Praxis jur Pädagogische Psychotherapie 

"LieblingJ ich bin Ja!" 
Komödie von Jack Popp/ewell 

Badische Straße 1 
6588 BirkenJeld 
06782/4169 14. + 15. 12. 1990 

in der 
Hunsrückhalle Simmern 

Selbsterfahnmg. Einzel- u. Gruppenberatung. Supervision Beginn jeweils um 20.00 Uhr 
Meditation. Humanistische Untemehmen.sberatung 

------------------------' 
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Das Gedächtnis der Menschen für erduldetes Leiden ist erstaunlich kun. 
Ihre VorsteUungskraft für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibungen, die der New Yorker von den Greueln 
der Atombombe erhjel~ schrecken ihn anscheinend nur wenig. D"r IIamburger 1St noch umringt von Ruinen, und doch zögert 
er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltv.'eiten hrecken dervierzigerJahre scheinen vergessen. Der Regen 
von gestern macht ur. nicht naß, sagen viele. 
Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben, ihr äußerster Grad ist derTod.Allzu viele korruren uns schon heute 
vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, was ie vor sich haben, 0 wenig tun ie dagegen. 
Und doch wird mchts mich davon überzeugtn, daß es aussichtslos ist, d rVernunft gegen ihre Feinde beizustehen. ußt uns das 
tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gcsagtwurde! laßt uns die Warnungen erneuern, und 
wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind! Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die vergangenen wie 
armselige Versuche sind, und sie werden kommen ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, 
nicht die Hände zerschlagen werden. 

Berthold Brecht, Rede für den Frieden 1952 


