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FUTON? 

Bei uns bekommen Sie Futons 
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Selbstverständlich sind alle unsere 
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INTERNATIONALE WORKCAMPS:
 
LEBEN UND ARBEITEN IN
 

INTERNATIONALEN GRUPPEN
 
Freiwilligenarbeit in Okologie·, Friedens-, Drille-WeU- und Frauenpro

Jektoo. in sozialen oder antifaschistischen Initiativen. Sinnvoller Ur·
 
laub in Internationalen Gruppen. Unterkunft und Verpflegung frei. Min·
 
destalter für Teilnehmerinnen: , 6 (Inland), bzw. 1B (Ausland). 

Sommerprogramm 1991 mil über 500 Workcamps in 40 Ländern lIr· 
,chttin1 im April. Gegen 3.00 DM in Briefmarken ab sofort anfordern 
unler: Service eil/il Internafional. Blücherstraße 14. 5300 Bonn. 

Mitglied Im Verbund 
Sl!lb.tverw.~eter Betriebe 
flir Umwe~schutzpapler 

Umweltschutzpapier GmbH 
5448 RO:rH/HunsrOck. Dorfstr. 18· ... 0676217802 . FAX: 0676217114 

Alles fürs Büro
 
" Formularblocks " Briefumschlage " Ve~ncjtaschen 

" Klemmordner " ComputerpapIer " SChreibmaschinenpapier 

" Kopierpapier " Formatpapier " Notizblocks 

" Einzel-, " Kopier- und " Endlosetiketten 

" Radiergummis " Textmarkerstifte " Unlackierte Blei· +Farbstifte 

" Holzkulis " Holzlineale " Messingspitzer 

Außerdem fUhren wir alle Papierwaren aus Umweltschutzpapier fUr 
SChule + privaten Bedarf! 

~ Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an 

Seite 2 

"""'; 
-~------_.~-



~:~:~:I,I~I:::::::Iß"H,M,I:li'I::::::i:YI:::::::I;'I:RiA&:IIII,U:,I;::::::::::::::::::::::::::::~~::::::::~~:~:::::::::'f::::::::::':::~:::::::::':::::::::::::::::j:::::::
 

Druck machen Für ROT-GRÜN!
 
Nach 44 Jahren hat die CDU also end

lich in Rheinland-Pfalz die Macht verlo
ren. In fast allen Verbandsgemeinden im 
Rhein-Hunsrück-Kreis und im Kreis
gebiet selbst ist die SPD jetzt stärkste 
Partei: 41,7 Prozent, CDU 41,6 Prozent. 
Zweiter Wahlgewinner sind die GRÜ
NEN, die nach dem vernichtenden 
Wahlergebnis bei der Bundestagswahl 
von zum Teil unter 4 Prozent nun wieder 
bei knapp 6 Prozent liegen. Daß die 
Direktkandidatin der CDU, Gisela Neu
bauer, das Mandat des Rhein-Hunsmck
Kreises gewonnen hat, ist nur ein kleiner 
Schönheitsfehler. Auch dieF.D.P. wurde 
mit 8,8 Prozent auf ein erträgliches Maß 
gestutzt und ist nicht mehr zweistellig 
wie bei der Bundestagswahl. 

J~.tztgiltesDruckzumachenfürROT- I 
GRUN! RudolfScharping warbereits am I 
Wahlabend dabei, einen Teil seiner 
Glaubwürdigkeit zu verspielen, als er mit 
dem Hinweis auf die direkt von der CDU 
dazugewonnen Wähler verschlüsselt sei
ne Liebe für eine Koalition mit derF.D.P. 
bekundete. Rudolf Scharping hat diesen_ 
tollen Wahlsieg schließlich auch mit dem 
Wahlkampfthema ..Steuerlüge"errungen. 
Da ist es nicht eben glaubwürdig, sich 
jetzt mit der Steuerlügnerin F.D.P. ins 
Koalitionsbett zu legen. 

Daß nichts so sicher ist, wiedas Umfal
len der F.D.P. bei ihrer Koalitionsaus
sage für die CDU, isteh allen klar. Da war 
der Heißluftballon, mit dem dieF.D.P. im 

Wahlkampf für sich als ..Die treibende 
Kraft" warb, die Kurzfassung ihres Pro
gramms: Woher der Wind auch weht, sie 
versteht sich auszurichten. Und heraus 
kommt nur warme Luft! 

Wenn jetzt viele SPD-Ortsvereine mit 
Unterschriftensammlungen, Briefen und 
Telegrammen bei ihrem künftigen Mini
sterpräsidenten Druck für ROT-GRÜN 
machen, dann gibt es in Rheinland-Pfalz 
vielleicht nicht nur eine neue Regierung, 
sondern tatsächlich auch eine neue Poli
tik. 

• Axel Weirich 

Anzei en: 
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3itannttutinb«nnttd
 
1)aulugs'tt. ß u. S
 

559 t ~tgtt a. b. m.osd
 
trtI.:02ß15-t203
 

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

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

wiegend organische Düngung der Reben, konsequenter, auf Quall

tätssteigerung ausgerichteter Rebschnitt, bei dem wir bewußt eine
 
mengenmäßige Reduzierung des Ertrags in Kauf nehmen.
 
Sorgfältig inEichenholzfässemausgebauteWeine garantierenhöchste
 
Qualität. Sie merken den feinen Unterschied.
 
Fordern Sie unsere Weinlnfonnatlonen an, oder vereinbaren
 
Sie eine persönliche Weinprobe direkt beim Winzer.
 

Telefon 02675·1203 oder 06543·875 

Dinkel-Getreide 

• GrOnkern • Sonnenblumenkeme 
• Gerste • Hirse 
• Weizen • Hafer 

Frische Eiervon freIlaufenden HUhnem!
 

Dinkel-Naturkost-Hof 
biologischer Anbau 

Hans-Willi Planz 
Füllenbacher Hof, 6531 SEIBERSBACH
 

Tel.: 06724/8647 +8199
 
Verkauf ab Hof' lieferung Ins Haus möglicM
 

Fordern Sie unsere Preisliste anl
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Offsefdruck . Zeitschriften· BroschOrer', Plakdle 
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Kunststoffretyding: Dunkle Wege
 
Kein gutes Gewissen mit der Lenorllasfhe
 
Was geschieht eigentlich mit den Le
nornaschen, Joghurtbechern, Plastik
tüten, Farbeimern,Margarinebechern 
und den anderen Kunststoffen, die im 
Rhein-Hunsrück-Kreis getrennt ein
gesammelt werden? 

Der (noch) Mainzer Umweltminister Dr. 
Alfred Beth in einer bunten Broschüre zu 
diesem Thema: "Wenn Sie Müll getrennt 
sammeln, kann Plastikabfall Vorgärten 
erobern." Dr. Beth weist auf ein rhein
land-pfälzisches Unternehmen für 
Kunststoffrecycling hin, das Garten
zwerge aus Altkunststoffen produziert. 
Klingt ja ganz nett, aber die großen Men
gen die in Rheinland-Pfalz entsorgt 
werden müssen, können so nicht verwer
tet werden. Eine Vernebelung der Proble
me. Umweltexperte Norben Barth 
(Kastellaun) hierzu ironisch: "Diese 
Gartenzwerge sind nichts anderes als eine 
wilde Deponierung". 
In den Hunsrücker Wertstoffsäcken be
findet sich Polyethylen, Polypropylen, 

Polystrol, Polyvinylchlorid, Polyamid,
 
Polyurethan, Polyethylenterephthalat,
 
Polycarbonat, Fluorpolymere usw.
 
Vor einer sinnvollen Verwertung müßten
 
die Altkunststoffe aufwendig sortiert
 
werden. Nach dem neusten Sondergu-


Eine Fahrt nach Simmern ins Industrie
gebiet, zur Firma FREY Entsorgung 
GmbH, Argenthaler Straße 8, sollte Auf
schluß geben. Die Firma FREY sammelt 
im Auftrag des Rhein-Hunsrück-Kreises 
den Wertstoffmüll von den Haushalten 
ein. Auf dem Firmengelände türmen sich 
große Plastikberge auf (siehe Titelfoto). 
Eine wilde Mülldeponie? Nein, ein be
hördlich genehmigtes Zwischenlager. 
Zwischenlager, aber wo ist die Verwer
tung? Für die Firma FREY ein Betriebs
geheimnis. Die geschäftsführenden Her
ren Klinkhammer und FrilZ Frey räumen 
ein, bei der "Verwertung der Altkunst
stoffe gibt es Engpässe". Aber: "nichts 
wandert auf die Deponie", wird versi
chert. Auch die Frage, ob unter Verwer-

Firma A+R GmbH In Malnz:
 
Wird hier der Hünsrücker Plastikmüll
 
recycelt?
 

genauer wissen. Also war eine Dienstrei
se zur Firma RM-Trans angesagt. Hier 
fanden wir keine Fabrik:, sondern ledig
lich eine größere Garage mit einigen 
Büroräumen. RM-Trans ist keine Recyc
lingfirma, sondern betreibt lediglich Spe
zial- und Sondermülltransporte. RM
Trans GmbH ist zusammen mitderFREY 
Entsorgung GmbH Tochterfirma im 
weiten Geflecht des RWE Konzerns. 
RM-Trans verschiebt den Kunststoffmüll 
aus dem Hunsrück nur weiter. Wohin 
wollte niemand sagen. Auf dem Firmen
gelände der RM-Trans findet sich ein 
Hinweis auf eine ominöse Abfall und 
Recycling GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 
83, in Mainz. Auch hier, schon keine 
Überraschung mehr: Die A+R GmbH liegt 

I mitten in einem Wohngebiet. Wichtig
stes Firmeninventar sind ein Telefon und 
der Briefkasten. Denn auch die "Abfall 
und Recycling GmbH" vermittelt nurdie 
Beseitigung von Müll jeglicher Art. 

tung die "thermische Verwertung", also 
die Müllverbrennung zu verstehen sei, 
wird strikt abgelehnt. Dem Rhein-Huns
rück-Kreis werde für jede Tonne mit ei
nem Entsorgungsnachweis Rechenschaft 
abgelegt. 

Die Wählergemeinschaft Oberwesel-Ur
I	 bar wollte es auch wissen und richtete 

eine Anfrage an Landrat Bertram Fleck. 
Dieser war um eine Antwort nicht verle
gen. Nein, nichts wandert auf die Depo
nie. "Altkunststoffe werden von der Fir
ma RM-Trans GmbH, Peter-Sander
Straße 28,6503 Mainz-Kastel, dem Stuf
frecycling zugeführt" tönte es stolz aus 
der Hunsrücker Zeitung. 

Garagenfirma: R-M-Trans 

Das HUNSRÜCK-FORUM wollte es 

Wieder ein Anruf bei RM-Trans GmbH. 
"Nein, mit der Firma Abfall und Recyc
ling haben wir nichts zu tun, die würden 
wohl gerne mit uns Geschäfte machen." .. 
"Wohin wandert denn dann der Hunsrük
ker KunstsLOffmül1?". Wieder keine Ant
wort. 
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Mit einigen Tricks erfahren wir es doch: 
Wichtigster Abnehmer ist die Finna Phi
lipp in Bensheim. 
Endlich etwas konkretes. Wieder ans 
Telefon, 01188 gewählt. Die nette Stim
me von der Telefonauskunft: "ln Bens
heim gibt es bei unseren Einträgen keine 
Finna Philipp". 
Ist es möglich? Eine Finna die tausende 
Kubikmeter Kunststoffe recycelt, steht 
noch nicht einmal im Telefonbuch? Wei
tere Recherchen ergeben, die Firma 
"Recycling und Dienstleistungsservice 
Philipp" ist im Bensheimer Telefonbuch 
nur unter der privaten 
Telefonnummer von 
Horst-Hirgen Philipp 
eingetragen. 
Was schon zu be
fürchten war: Auch 
die Firma Philipp 
machtkein Kunststoff 
Recycling. 
In Bensheim wird der 
Kunstoff lediglich 
zerkleinert und mit 
einer Schnecke zu 
Granulaten verdich
tet. So verdichtet läßt 
sich d~r Kunststoff 
viel preiswerter über 
weite Strecken trans
portieren, ins Aus
land, zum Teil nach 
Frankreich, wie 
Horst-Jürgen Philipp 
offen einräumt. 

Natürlich gibt es auch 

ern 

PlastIkmüll: Beginn einer langen und dunklen Reise in Frankreich keine
 
Technologie um die
se unsortierten Altkunststoffe sinnvoll zu
 
recyceln.
 
So landet also beispielsweise der von
 
einer umwelLbewuBten Konditor in Ma

stershausen sorgfaltig ausgespülte Jo

ghurtbecher auf einer Deponie in Frank

reich oder die alte Plastikdose von Oma
 
Schmitt irgendwo in Europa in einem
 
Verbrennungsofen.
 

Ein Transportunternehmer versuchte für
 
das HUNSRÜCK-FORUM herauszufin

den, wie und wo unsortierte Altkunststof

fe aus Hausmüllsarnmlungen überhaupt
 
noch abgenommen werden.
 
Es erwies sich als ein sehr schwieriges
 
Unterfangen. Fast überall Fehlanzeige,
 
sobald ein Entsorgungsnachweis für das
 
Recycling gefordert wurde.
 
"Lassen Sie ja die Finger davon" wurde
 
sogar geraten, "ein ganz heißes Eisen".
 
Oder: "Seit in Hessen die Rot-Grünen
 

dran sind, ist es noch schwieriger. Seien 
Sie froh, daß Sie in Rheinland-Pfalz sind." 
"Ja wenn das sortenrein wäre, aber 
Kunststoffaus Hausmüllsarnmlungen,das 
nimmt Ihnen niemand mehr ab." 
Die Finna Philip würde, vorbehaltlich 
dem Ergebnis einer Stichprobenuntersu
chung, den Kunststoffmüll unsortiert an
nehmen. Dafür würden dann etwa satte 
900,- DM pro Tonne Altkunststoff in 
Rechnung gestellt. 
Eine Lieferung aufdie Deponie in Kirch
berg käme mit 70 Märkern immerhin nur 
auf das Nullkomma-null-achtfache die

ser stolzen Summe. Die Transportkosten 
nach Bensheim nicht mit eingerechnet. 
Viel Spielraum für dubiose Geschäfte
macher und zwielichtige Müllverschie
ber. 

Das gewaltige KunststoffZwischenlager 
der Finna FREY in Simmern soll nach 
Informationen aus Bensheim möglichst 
bald "abgewickelt" werden. LandraL 
BeLram Fleck sollte dann den Bürgerin
nen und Bürgen seines Kreises ganz ge
nau erklären können, was damit gesche
hen ist. 

Gerade hat sich Bundesumweltminister 
Töpfer mit seiner neuen Verpackungs~ 

verordnung wieder geweigen, eine 
Kennzeichnungspflicht für Kunststoffe 
einzuführen. 
Auch ein längst überHmiges Verbol von 
PVC wird es nicht geben. 

Die Quote für Mehrwegpflaschen erbost 
besonders Bayerns Umwehminister 
Gauweiler: In Bayern werden schon heu
te 90 Prozent der Bier- und Wasser
flaschen im Mehrwegsystem verlcauft 
Töpfer hat nur eine mittlere Mehrweg
qoute von 72 Prozent im neuen Gesetz 
festgeschrieben. 

Der von Töpfer jetzt durchgesetzte Weg 
in die "duale Müllwirtschaft", der Ver
packungsindustrie und Handel grund
sätzlich auf die Rücknahme ihrer Pro
dukte verpflichtet, hat Haken. 

Zwar fordert nun auch Töpfer nach Druck 
aus den Rot-Grün regierten Bundeslän
der den Vorrang der"stofflichen Verwer
tung" vor der Müllverbrennung, aber wie 
wird dieser Vorrang sichergestellt? 
Heute funktioniert für die Masse des 
Sammelsuriums aus diversen KunstsLof
fen im Hausmüll noch keine sinnvolle 
Recycling Technologie. Von der Indu
strie gibL es lediglich zahlreiche Ankün
digungen. 
Ein ideales Klima für dubiose Geschäfte
macher und Müllverschieber. Das Pro
blem muß an der Ursache angepackt 
werden. Bei der Industrie, dort wo der 
unnötige Müll produziert wird. 

• Reinhard Sczech 
Anmerkung: 
Einem Teil dieser Ausgabe Uegt ein HF

EXTRA DIr MUUprblemoJik bei, Es wurde 
im gesamten Rhein-Hunsrllck-Kreis vemill. 
Dieses Thema wird uns auch noch in den 
nächsten Ausgaben beschäftigen. 

c-----------------------------~:;_::__;
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40.000 Tonnen Hausmüll produzieren die 
Hunsrücker in jedem Jahr. Darunter in 
steigendem Maße Abfall aus Getränke
verpackungen. Der Müllberg wächst und 
statt den Müll möglichst zu vermeiden, 
wird zunehmend zur Einwegflasche ge
griffen: Zwischen 1970 und 1982 ist der 
Anteil der Mehrwegflasche von 90 auf76 
Prozent zurückgeggangen. Der Trend ist 
ungebrochen. 1986 waren nur noch 74 
Prozent der Getränkeverpackungen 
mehrfach benutzbar. 

Mineralwasser, Erfrischungsgetränke, 
Bier und selbst Wein werden immer öfter 
aus Weißblech, Aluminium, PVC, PET, 
Verbundkarton undEinweg-Glasflaschen 
konsumiert Und nichtnur derProzentan
teil, sondern auch die Stückzahlen der 
Einwegflasche steigt Ein

ein Mehrwegsystem, das es gar nicht gibt. I 

gleichzeitig wird die Einwegflasche zum 
Nachteil der Mehrweg-Glasflasche ge
fördert. 

Etikettenschwindel 

Neuster Etikettenschwindel in Sachen 
Müllvermeidung ist die gerade vom 
Bundeskabinettverabschiedete "Verord
nung über die Vermeidung von Ver
packungsabflUlen"". Diese Verordnung 
verhindert kein einziges Gramm Müll. 
Aberauch hierwirddurch die Ausweitung 
der Pfandpflicht auf ein buntes Sammel
surium von Einweggebinden der Unter
schied zu echten Mehrweg-Verpackun
gen verwischt. 

Jetzt kann das Gemisch von Kunststoff
verpackungen vom Handel eingesammelt 
und vorbei an der öffentlichen Abfallent
sorgung direkt von den Betreibern von 
Verbrennungsanlagen angedient werden. 
Mit der "Verpackungsverordnung" \l ird 
der öffentlichen Hand die Müllentsor
gung weitgehend entzogen. Die Mög
lichkeiten von Kommunen, Ländern und 
Bund, auf Menge und Zusammensetzung 
des Mülls Einfluß zu nehmen, werden 
damit stark beschnitten. Diese "duale 
Abfallwirtschaft" rettet unsere schöne 
neue Plastikwelt ins nächstejahrtausend. 

Ausweg 

Die einzige Möglichkeit, dem Mülldi
lemma zu entgehen, ohne auf wildes pri

weg-Glasflaschen, Dosen, ~==~W;~·.·.~'e""'h~oc~·....·~···"""'· =====-=----=.....,--==-===-=----, 
Block- und Verbundpak-s'nddie· i> 
kungen (z.B. die Milchtüte) He'sfellungs./ 
werden in immer größerem .•........... pre;••, > 
Umfang produziert. Genau- ·iVerfiaekungs· .......•••••• 
so wie Kunststoffflaschen,<~osf8rnFür 
besonders aus PVC für stilleUMehrweg- Uf1c!? 

[~~~!.::r~:I;~,<\ 
Spitzenreiter bei der Ge_lJmkMzohlen>·
 
tränkeproduktion, gefolgt ~;;;..;.;.c..;... ·..;.U.-;..•benkk..;..•.•..;. "'-O,....;S.I"'• .•....; ... _sich_._ti~_1_. '-----'"'--;;;..;.;.c'--'--_;;;..;.;.c.......---'".........;,;;;..;.;.c ••_....;....;;;;..;.;.c;;;..;.;.c...;...........;;....;....--I
 

von Verbundpackungen.
 
Wenigerals ein Drittel derGetränke wird
 
im Mehrweg-System abgefüllt.
 

Mehrweg-Lüge PET-Flasche 

Den größten Müllflop des letzten Jahres 
hat Umweluninister Töpfer initiiert: Die 
Pfandpflicht für PET-Flaschen ("Die 
leichte Mehrweg"), Ziel war, daß die 
Plastikflaschen wiederverwertet werden 
sollen. Doch gibt es derzeitkein geeigne
tes Verfahren, aus den Plastikflaschen 
auch wieder Plastikflaschen herzustel
len. Darüberhinaus halten viele Experten 
dies generell für undurchführbar. So lan
den die PET-Flaschen meist nach einma
ligen Gebrauch in der Müllverbren
nungsanlage, oder werden "bestenfalls" 
zu minderwertigem Kunststoff verarbei
tet. Die Töpfer-Initiative ist ein ökolo
gischer Bumerang: Die Pfandpflicht sug
geriert dem Verbraucher, er unters,tütze 
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Doch nicht nur das. Die "Verpackungs
verordnung" empfiehlt sich geradezu als 
Lieferant für private Müllverbrennungs
anlagen. Denn in der Verordnung heißt 
es, daß nur noch Verpackungen "die nach 
Gebrauch für eine erneute Verwendung 
zum selben Zweck oder für eine storni
che oder thermische Verwertung au
ßerhalb der öffentlichen Abfallentsor
gung geignet sind" verkauft werden dür
fen. 

Schon im Frühjahr 1990 hat die Bundes
regierung dafür die geeigneten Voraus
setzungen geschaffen: Um den wachsen
den Widerstand gegen Müllverbren
nungsanlagen zu umgehen, legalisierte 
die Regierung, daß in Kraftwerken, 
Zemenlöfen und Kupferhütten Müll ver
brannt werden kann. Die Verpackungs
verodnung sorgt nun für das nötige 
Brenngut. 

vates Müllverbrennen zurückzugreifen
 
ist
 
- nicht wiederverwertbare Verbundver
 
packungen sofort zu verbieten;
 
- PVC nicht mehr als Verpackungsmate

rial zuzulassen;
 
- eine bestimmte Mindestquote für Mehr

wegflaschen festzulegen, die die
 
Getränkehersteller verpflichtet;
 
- die zahl der verwendeten Kunststoffe
 
zu verringern, eine Kennzeichnungs

pflicht einzuführen und die Einfärbung
 
von Kunststoffen zu verbieten.
 

Gegen den Müllberg 

Mit dem Antrag, eine kommunale Steuer 
für Getränkeverpackungen einzuführen, 
ließe sich der wachsenden Müllflut 
entgegentreten. Gemeinden können be
schließen, daß durch diese Steuer die 
Einwegverpackung, gestaffelt nach der 

mII@'M~ 



Umweltverträglichkeit, bzw. -unverträg
lichkeit, verteuert werden. Damit kann 
das Mehrweg-System gemrdert und das 
Abfallaufkommen verringert werden. 
Im Unterschied zu einem Pfandwirddurch 
die Verteuerung von Einwegflaschen di
rekt aufdas Kaufverhalten des Einzelnen 
eingewirkt und greift nicht erst bei der 
Abfallentsorgung. 
Rechtliche Grundlage dieser Verpak
kungssteuer bildet das Kommunalabga
bengesetz von Rheinland-Pfalz, daß es 
den Gemeinden erlaubt, örtliche Ver
brauchs- und Aufwandssteuern zu erhe
ben, wenn diese nicht mit Bundes-Steu
ern konkurrrieren. 

Irene Kerchner, 
Büro/ÜTUmweltinformation,Partenheim 

Kirchberg. Eine modeme Anlage zur 
Kompostierung für Biomüll wird in 
Kirchberg gebaut. Kirchberg bekommt 
dadurch einige Mehreinnahmen an Ge
werbesteuern und fünf krisenfeste Ar
beitsplätze. 

Obwohl Kirchberg schon wegen der 
Randlage im Rhein-Hunsrück-Kreis nicht 
der ideale Standort ist, wurde diese Ent
scheidung getroffen, denn mit diesem 
Zuckerbonbon soll den Kirchbergern die 
Zustimmung zur neuen Mülldeponie ver
süßt werden. 
Mit Fertigstellung der Anlage ist Mitte 
1993 zu rechnen. Die Kapazität ist für 
10.000 Tonnen Biomüll und 3.000 Ton
nen Gartenabfälle ausgelegt Das wären 
etwa 30 Prozent des Hausmüllaufkom
mens im Rhein-Hunsrück-Kreis. Leider 
wird diese Anlage erst fertig, wenn die 
beiden einzigen Mülldeponien desRhein
Hunsrück-Kreises schon überlaufen. Eine 
schnellere und vorausschauende Planung 
hätte diese Deponien schon viel früher 
deutlich entlasten müssen. 

Die jährlichen Betriebskosten für die 
Biomüll Kompostieranlage dürften zwi
schen drei und vier Millionen DM liegen. 
Ungeklärt ist noch, wie diese Summe 
über die Müllgebühren gedeckt werden. 
Immerhin haben sich inzwischen bald 
zweitausend Haushalte einen Schnell
komposter für den eigenen Garten zuge
legt Zahlt der "hundertprozentigeEigen
kompostierer" genauso vid wie der, der 
sich nur auf die öffentliche Müllabfuhr 
verläßt? 

Die strukturschwachen Hunsrücker wa
ren, was die Produktion von Haus- und 
Gewerbemüll angeht, 1989 Spitze: 
748 kg Müll pro Jahr und Einwohner. 
Das sind 11,5% über dem Landesdurch
schnitt von Rheinland-Pfalz. 
Eine Ursache dürfte in der krassen Fehl
entscheidung von 1984 für die Umstel
lung von 50- auf 240-Liter Mülleimern 
liegen. 
Was 1984 der Rheinböllener Bürgerini
tiative "Zwickmüll" kein Hunsrücker 
Spitzenpolitikerglauben wollte, wird nun 
regierungsamtlich bestätigt: 
Landkreise mit den kleinen Tonnen ha
ben durchschnittlich 27% weniger Haus
müllaufkommen. Erläuterung von Pro
fessor Scheffold, der in der Abfallbilanz 
von Rheinland Pfalz für 1989 die Zahlen 
publiziert hat: "Dieses Ergebnis verdeut
licht das Bedürfnis der Bevölkerung, 
Gartenabfällekostengünstig und bequem 
entsorgtzubekommen. Dies istderGrund 
für die hohe Aktzeptanz der Biotonne im 
ländlichen Entsorgungsbereich" 

(Quelle: MinisteriumJür Umwelt und 
Gesundheit, Mainz, Dia. 1990) 

Die Hunsrücker "Alp(müll)träume" sind 
anscheinend erheblich niedriger wie die 
Kreisverwaltung selber ausgerechnetund 
an die Bezirksregierung gemeldet hatte. 
Nachdem das HUNSRÜCK-FORUM in 
einem "Extrablatt" von einem gewaltigen 
Anstieg im Gewerbemüllaufkommen 
berichtet hatte und so für Unruhe sorgte, 
wurden die Zahlen noch einmal intern 
und von der Firma FREY überprüft. Da
bei wurde ein gravierender Rechenfeh
ler gefunden. Die echten Zahlen lagen bei 
Redaktionsschluß noch nicht vor. Der 
peinliche Fehler wird wohl dazu führen, 
das auch in der Hunsrücker Verwaltung 
nichtnurComputergekauft, sondern auch 
benutzt werden. 
Obwohl der Verwaltung seit 1989 von 
dem Mainzer Umweltministerium ein in
tegriertes Programmpaket zur Müllerfas
sung angeboten wird, läuft die Arbeit in 
Simmern immer noch über Papier und 
Bleistift 
Nicht nur bei der Redaktion des HUNS
RÜCK-FORUMS, auch bei der Bezirks
regierung wundert man sich über Re
chenfehler von mehreren tausend Ton
nen Müll. 
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Erzwingt die Stadt Kirchberg vom Kreis eine Müllvermeidungspoli'lik? 
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Hunsrück-Forum: Wenn die Zahlen 
stimmen, und der Gewerbemüll inner
halb eines Jahres um 30% zugenommen 
hat - wiekommt soeineSteigerungDeiner 
Meinung nach zustande - und welche 
Auswirkungen hat dies auf die Entwick
lung der Mülldeponie Kirchberg? 

Weirich: Wirmüssen wohl einmal dar
über nachdenken, ob es nicht ein lukra
tives Geschäft für Gewerbebetriebe au
ßerhalb des Rhein-Hunsrück-Kreises 
und Entsorgungsunternehmen ist, den 
Gewerbemüll zum halben Preis auf den 
Hunsrücker Deponien abzuladen. Wenn 
beispielsweise im Westerwald die Tonne 
Müll 150DMkostet und im Hunsrück nur 
70DM, wäremitMülltourismuseinigesan 
Geld zu verdienen. 

Diese Steigerung des Gewerbemülls 
bedeutet ganz einfach, daß die Kapazität 
der Kreismülldeponie Kirchberg früher 
als erwartet erschöpft sein wird und der 
Kreis demnächst vor dem Müllnotstand 
steht. 

Hunsrück-Forum: Was bedeutet das 
für die Stadt Kirchberg? 

Weirich: Das bedeutet, daß die Stadt 
Kirchberg einfach aufgrund der Tatsa
che, daß die geplante Erweiterung auf 
ihrerGemarlcung stattfinden soll, ein sehr 
gutes Mittel hätte, den Kreis zu einer 
Müllvermeidungspolitik zu zwingen. 
Wenn nämlich dieses ganzePlanfeststel
lungsverfahren, das im Zusammenhang 
mitdieserErweiterung folgt, in diejuristi
schen Instanzen geht, dann wird sich das 
über Jahre hinziehen. Und das bedeutet, 
daß der Kreis nicht mehr wissen wird, wo 
er seinen Müll ablagern soll. Die Stadt 
hätte ein sehr gutes Mittel, Druck auf den 
Kreis auszuüben, endlich das umzuset
zen, was das Abfallwirtschaftsgesetz vor
schreibt. Da steht klar drin: Vermeidung 
hat Vorrang vor Verwertung und Ver
wertung hat wiederum Vorrang vor End
lagerung. 

Hunsrück-Forum: Der Kreis möch
te die Deponie erweitern, die Stadt möch
te das vorerst nicht. Wird denn die Stadt 
dem Druck, der ja angesichts der schnel
leren Kapazitätsauslastung des Deponie
raums zunehmen wird, standhalten kön
nen? 
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Weirich: Ich fürchte zunächst einmal 
nein, weil unglücklicherweise ausge
rechnet die SPD oder zumindest mehr
heitlich die SPD im Stadtrat schon si
gnalisiert hat, daß sie mit der geplanten 
Erweiterung einverstanden ist. Es wird 
vermutlich so ausgehen, daß der Kreis 
der Stadt Kirchberg irgendwelche, sagen 
wir einmal, "Kompensationsgeschäfte" 
für ihre Zustimmung zur'geplanten Er
weiterung derMülldeponieanbieten wird. 
Zum Beispiel ist die Einrichtung eines 
Kinderhortes in Kirchberg im Gespräch. 
Und gerade hat ja der Kreisausschuß be-, 
schlossen, die Kompostierungsanlage in 
Kirchberg anzusiedeln. Und so aufdieser 
Schiene werden dann sowohl die CDU, 
die sowieso schon für das Projekt ist, wie 
auch die anderen Parteien, die mit uns 
Grünen zusammen gegen die Erweite
rung waren, mit der Zeit wohl umfallen 
und derErweiterung zustimmen. DieStadt 
erkennt leider nicht, welch gutes Druck
mittel sie gegenüberdem Kreis in Sachen 
Müllpolitikhat. 

Hunsrück-Forum: Wie sieht denn 
das ganze Vorgehen rein formaljuristisch 
in Sachen Mülldeponie aus? 

Weirich: Zunächst hat die Stadt im 
Rahmen des raumplanerischen Verfah
rens nach § 18 des Landesplanungsgeset
zes gesagt, daß sie einer Erweiterung der 
Kreismülldeponie auf ihrer Gemarkung 
nicht zustimmt. Darüber hat sich die Be
zirksregierung, die Herr des Verfahrens 
war, hinweggesetzt, und hat dem Kreis 
grünes Licht für die Erweiterung gege
ben. Das bedeutet nur, daß die geplante 
Erweiterungan dieserStelle mitderRaum
planung des Landes übereinstimmt. Was 
jetzt folgt, ist ein förmliches Planfeststel
lungsverfahren, in dem der Kreis die 
Pläne offenlegen muß und wo An
lieger,Kommunen und alle Betroffenen 
die Möglichkeit haben, gegen diese Plä
ne Einspruch einzulegen. Ich denke, daß 
es einige Anlieger und auch Kommunal
politiker in Kirchberg geben wird, die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch ma
chen werden, und daß die ganze Planung 
und somit auch die Erweiterungdurch die 
juristischen Instanzen gehen wird. Die 
jetzt vorliegende Planung entspricht so
wieso nicht dem heutigen Stand der De
ponietechnik und -sicherheit. Der Kreis 

wird sich für die nächsten Jahre ab
schminken können, diese Mülldeponie 
zu erweitern. 

Mit Axel Weirich sprach Barbara Müller. 

Belem / Brasilien 

In den Slums der Millionenstadt 
Belem bedeutet :»Brotc auch die 
soziale lind wirtschaftliche Stär
kung der Ärmsten. Die von Ort 
zu Ort fliehen. vertrieben wer
den - auf der Suche nach einer 
Existenzmöglichkeit. Rechtlos. 
arbeitslos. hoffnungslos. 
BROT FÜR OIE WELT unter
stützt die evangelische Kirche 
bei ihrer Arbeit in den Elends
vierteln, in ihren Rechts- und 

. Gesundheitszentren, bei Pro
Krammen zur Familienplanung 
und zur Mü1Jbeseitigung. bei der 
Anleitung zur Gründung kleiner 
Konsumgenossenschaften ... 
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Ausschlaggebend für die Formulierung 
dieses Artikels sind die meines Erachtens 
meist undifferenzierten Äußerungen von 
Lokal- und Landesolitikerinnen und -politi
kem aller Couleur zu den Auswirkungen von 
Truppenabbaumaßnahmen in den ländlichen 
Regionen. Ziel des Artikels ist eine Ver
sachlichung der laufenden Diskussion, da
neben soll aufgezeigt werden welche Wege 
möglich sind, die ökonomischen Folgen der 
Abrüstungsmaßnahmen zu reduzieren. Zu
erst sollten sich die Politikmatadoren über
haupt einmal klar werden, was Sie überhaupt 
wollen. Wollen sie nur die Arbeitsplätzte 
und die Kaufkraft, die durch den Abzug der 
Amerikaner verloren gehen, erhalten oder 
gibt es ein Interesse an einer Regionalent
wicklung, die weitergreift, als die Substitu
tion von Arbeitsplätzen und Kaufkraft? 
Wollen Sie nur das erste, so ist aus wirt
sch$liberaler Sicht zu sagen, daß ist ein 
ganz normaler Strukturwandel, Punkt aus! 

Wieso also das ganze Drama. Na ja, seit 
Rheinhausen weiß man, daß medienwirksa
me Aktionen die Subventionstöpfe öffnen. 
Wollen unsere Politiker eine andere Art re
gionaler Wirtschaftsentwicklung, frage ich 
mich, was hat das mit dem Augplatz Hahn zu 
tun? Erst einmal gar nichts, weil es darum 
gehen muß, wie unabhängig von heutigen 
Strukturproblemen dauerhafte Arbeitsplät
ze wieder in den ländlichen Regionen ge
schaffen werden können. Natürlich können 
die ökonomischen Nachteile, die mit der 
Schließung des Hahns verbunden sind, nicht 
verharmlost werden. Aber mich nervt die 
permante Reduktion des ökonomischen Pro
blems des Hunsrücks auf die Frage: ,,Bleibt 
der Hahn als Militllranlage erhalten oder 
wird er geschlossen?" 

Die lliK Trier stellte beispielsweise fest, 
daß nur 6,2% des Gewerbes im hochgradig 
militärverseuchten Regierungsbezirk Trier 
mehr als 10% Urnsatzabhängigkeit von den 
Streitkräften besitzen, hingegen 55% des 
verarbeitenden Gewerbes überhaupt keine 
Geschäftsbeziehungen zu den Militärs ha
ben. Zudem zeigt die Tendenz der IHK Un
tersuchung auf, daß 500 Studierende an den 
Trierer Hochschulen mehr für die lokale 
Wirtschaftskraft bringen als 5000 Militär
franzosen. Noch ein Argument dafür, daß es 
keine Katastrophe ist, daß der Hahn ge
schlossen wird ist, daß die Miltllrabhängig
keit des Hunsrücks nicht einmal 10% beträgt, 
größere Probleme haben da Landkreise wie 
Birkenfeld oder Kaiserslautern, die bis zu 
40~ vom Militllr abhängig sind. Natürlich 
wird es im Raum Kirchberg-Sohren-Büchen
beuren zu wirtschaftlichen Verlusten kom
men, diese beziehen sich aber nur auf be
stimmte Branchen, Sektoren und Beschäf
tigte. Angesichts eines Dollarkurses von 
unter 1,50 DM können sich die Amerikaner 
im Moment sowieso keine deutschen Waren 

unddes Baugewerbes istdie Abhängigkeitder 
meisten Branchen vom Militllr gering. WIIh
rend die Industrie aufgrund der amerikani
schen Konsumgewohn-heiten von US-Pro
dukten keine gravierenden Nachteile zu er
warten haben, wird es in Handwerk, Handel 
und bei den Dienstleistungen zu Einbußen 
kommen. Da muß gleichzeitig darauf hinge
wiesenwerden, daß die Unternehmenoft selbst 
daran Schuld sind, sich aufnur ein Klientel zu 
versteifen. 

Seit den 50er lahren gi.bt es in USA innen
politische Bestrebungen, die Streitkräfte aus 
Übersee abzuziehen. Die deutschen Medien 
berichteten permanet darüber. Eine kurz
sichtige Untemehmenspolitik fUhrt jetzt zu 
den beklagenswerten Zuständen. Wer sich 
als Unternehmer darauf engestellt hat, daß 
die Amis ewig bleiben, hat grundlegende 
Lektionen untemehmerischen HandeIns 
nicht kapiert. Nicht viel klüger sind da die 
Vermieter, die sich ihre Häuser durch die 
Mieteinnahmen von Amerikanern fmanzie
ren lassen wollten. Der Abzug wird auch 
positive Auswirkungen auf den Mietwoh
nungsmarkt haben, die Mieten sinken, das 
Angebot wird besser. Die betroffenen Be
schäftigten sind da wohl noch am schlechte
sten dran; je nach Qualifikation gibt es aber 
auch erhebliche Chancen alternative Arbeits
plätze zu finden. 

Wie der "Hunsrücker-Standard-Heizer" 
vom Hahn jedoch einen anderen lob bekom
men soll, ist fraglich. Vielleicht hat aber auch 
unser FDP-Sausewind Brüderle einmal nix 
dummes gesagt, als er die englischen Sprach
kenntnisse als gute Arbeitsmarkt-Ressource 
nannte. Vielleicht siedeln sich ausländische 
Produktionsunternehmen auf dem Hunsrtlck 
an, weil die Arbeitnehmer die ,,intemationa
le" Sprache beherrschen. Den weltfremden 
Unsinn, den manche Politiker zum Hahn ver
zapfen, wie die Umwandlung in einen Zivilf
lughafen, will ich hier gar nicht erst diskutie
ren. Auch eher realistische Optionen, wie der 
Industrie- und Handwerkspark auf dem Aug
platzgelände, sind mit Vorsicht zu genießen. 

Eine Grundvoraussetzung ist, daß der Sub
ventionsregen weiter flillt. Erstens muß das 
Gelände dem Bund abgekauft werden -der 
Bund verschenkt ja nichts. 

Zweitens müssen die noch unbekannten 
Altlasten entsorgt werden. Die Summe die
ses "Spaßes" ist noch überhaupt nicht abzu
sehen. Erst wenn sehr viel Geld ausgegeben 
ist, können sich potentielle Interessenten 
auf dem Hahn ansiedeln. Auch wenn das 
Gelände verschenkt wird, ist es fraglich, ob 
sich jemand im hinterenen Hunsrück an
siedeln will. 

verschenkt und obendrein istdort eineGewer
besteuerbefreiung vorgesehen. Es ist auch bei 
Erfüllung eben genannter Voraussetzungen 
müßig darüber zu spekulieren, ob sich die 

tIlrgelände ansiedeln, rentabel arbeiten. lede 
vierte Unternehmensneugründung in der 
Bundesrepublik macht über kurz oder lang 
pleite. 

Meines Erachtens kann nur eine radikale 
Verteuerung von Transportkosten dazu füh
ren, daß sich die Region selbst am Leben hält. 
Die Annahme, daß steigende Transportko
sten zu Lasten von ländlichen Regionen geht, 
ist nur teilweise richtig, da billige Transport
kosten auch Nachteile für das Land bring<."II.. 
Billige Transportkosten führten dazu, daß in 
den letzten 30 lahren die Arbeitsplätze und 
die Kaufkraft vom Hunsrücknach Mainz und 
Koblenz verlagert wurden. Nur teure Trans
portkosten können die Wirtschaftskraft von 
ländlichen Regionen stärken, dann lohnt sich 
eine Produktionvor Ort fürdenlokalenMarkt. 

Als Fazit ist zu sagen: Es ist reine Spekula
tion, was nach der Schließung kommt. ledes 
populistische Gequatsche über eine zivile 
Nutzung der Air-Base sollte verstummen, 
solange Unklarheit über realistische Finan
zierungsmöglich-keiten herrscht. Die Politik 
sollte nur durch die Setzung von günstigen 
Rahmenbedingungen, wie der Erhöhung von 
Transportkosten und der fmanziellen Förde
rung, dazu beitragen, daß sich der ländliche 
Raum entwickelt. Ein nicht unrealistisches 
Szenario für den Hahn ist, daß sich Bund, 
Land und Gemeinden lange über die Kosten 
der Altlastensanierung streiten werden, was 
eine schnelle Umnutzung verhinden Und 
wenn sich dann die ersten Kibitzkolonien auf 
stillgelegtern Air-Base-Geländeniedegelassen 
hat, kommt die Idee ein Naturschutzreservat 
einzurichten. Das ist die einfachste, billigste 
und vielleicht auch beste Lösung. Diese 
Aussage ist unpopulär, entbehrt aber nicht 
unbedingt einer vernunftsorientierten Grund
lage. 

Markus Braun 
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(AW) • Nachfolgend veröfl'entlichen wir den Aufruf' der Friedembewegung ZIDD Völkermord an den Kurden. Er wurde 
vom Netzwerk Friedenskooperative in Bonn herausgegeben. Horrentlich reicht dieser Aufruf aus, alle die zum 
Schweigen zu bringen, die immer noch nicht begrifTen haben, daß die Friedensbewegung grundsätzlich und immer gegen 
Gewalt Ul Mittel der Politik eintritt • insbesondere auch jetzt beim VOll den GoIfkriegsaUüerten geduldeten Völkermord 
Saddam Husseins an den Kurden. 

Appell aus der Friedensbewegung: Laßt die Kurden leben I 
• Hum"niti,., m.dizin;.,,,. und politi.,,,. Unt.,stützung fü, d"s leu,di.,,,. Volle 

•G.,.d,t., f,i.dli,". und d.mole,,,tis,". lösung.n fü' die R.gion 

Ca3MillionenMeruchenimIrak-Kurden,ArabenmdTurlanenen -sindauf<b'Fluchturxlwerdendabei vonSaddamsSoldateskamitNaralm, 
Phosphor urxl Giftgas angegriffen. Tausende wwden getötetoder slaIben auf ~Flucht,Zehntausende sind verletzt. Die kurdischen Dörferurxl 
Städte im Irak sind veIWiistet. Die Überlebenden haben keineUnterlcunft,keinernediziJilil:heVecsocgung, nichts zu essen. DieFlierenden haben 
nurungewisseHoffnung, indieTIirlceioderden Iranzugelangen urxldortHilfezufinden. Wirdürfenden VölkennordinKurdistannicht~. 

Rettet die Flochtlinge! Öffnet die Grenzen, gewährt Zuflucht, Unterlcunft, ärztliche Hilfe urxl Nahnmg! laßtdie UNÜ-HilfOlplisalionen urxl 
MenschenrechtD'ganisationenvorOrthelfen!WirappellierenandieBundesregierungunddieEG-Slaaten,entsprechmdenDruckberondersauf 
die derEG ~erte Türkeiauszuüben und selbst weseDtli:h mehr rnediziJilil:he und humanitäreürerlebenshilfe fürdieZivilbevölkerung und 
die flüchtenden Kurden zur Verfiigung zu stellen. Ein minimaler Bruchteildergroßzügigen zahlungen für den Golfkrieg reicht für seine fulgen 
bei weitem nicht Eine Luf1brücke der Bundeswehr und die Aufnatune von Verwundeten - insbesondere der Kinder - in Krnnkenhäuser der 
Bundesrepublikistefforderlich.DieBetreuungderFlochtlingesolldem HohenFlochtingskornmissarderVereintenNationen(UNHCR) unterstellt 
werden. Essolltegarantiertwerden,daßdie intemationaleGemeiruchaftfürdieKn<:renderFlüchtlingshilfeaufkornmt InderBundesrepublik muß 
sofort ein AlN:hiebestop für alle kurdi.schen AsylsuclteJlren beschlossen werden. Die UNO muss die unbehelligte Rockkehr der Flüchtlinge 
ennöglichen.DdS30MillionenMenschen7llhlendekurdi.scheVolkhatkeineLobby.ImGolfkriegwurdeeswiedm.!DoftalsManövriennasse 
für fremde Machtinteressen mißbraucht Die USA haben Kurden und Schiiten zunlk:1m zum Aufstand aufgefordert, !l:heinen aber jetzt am 
Machterhalt des für ihre Interessen ,,gezähmten" Diktators SadIam Hussein interessiert. Den RepublikanOChen Garden haben sie den Weg zur 
Nie.deochlagungder Aufstände im Süden des Landes freigemocht Damit tolerierten sie die Unterdrückung des Aufstands urxl den Völkenncnl. 
Es erging Iange nichteinmaleine Aufforderung an den Irak,dasWaffenstillstandsaben nicht weiterdurch die Angriffe mitFlugzeugen und 
Hubocbraubern gegendieBevölkerungzu ver1elzen. Beendetdiestilleexb"offene KUIDJmlei mitSaddam HlNlein! Verlangt!l>forturxleindeutig 
den Stq> des Mordens! Wir appellieren an den UN-Sicherbeitsrat, die Resolution gegen den Massenmord mitkonkreten Maßnahmen zu fiillen. 
Veß:härftdieKontrollenzurEinhaltungdesWaffewnfmgos.DdSW~haftsembargodarfaußerhalbhumanilärerMaßnahmennichtgelockert 

werden. Auch für das k:mdische Volk muß es eMlich ein Selbstbestimmungsrechtgeben. Frieden in derRegionkann nurentstehen, wenn füralle 
gnmdIegenden Fragen und Krisenursochen eine reaIist&:he und gerechte I..ö;ung gefunden wird. Dies betrifft \Ur allem die Konflikte Palästina, 
Kuwait. Libanon urd Kurdistan !Dwiedie Existenz Israels in sicheren undanerluumleD Grenzen. Beruftendlich eine Nalnst-Friedenskonfmm 
ein! Laßt die legitimen Vertreter des palästinensischen und kurdi.scren Volkes daran teilnehmen! Vereinbart substantielle Ahüstung und die 
BefreiungderRegion von ABC-Waffen! FördertDemokratie statt Diklata"en! Helftbei derBclcämpfungderöko1ogischen Katastrophe statt mit 
Kriegsgerät zur Bekämpfung der Menschen. Wir appellieren an die Bundesregierung, den UN-Sicherheitsrat, die ~he Liga und IsmeI, 
entsprecrende lhmngen zu trnJem und eine !Dlche Konferenz zu mnöglicren. Wir mÜS'lell jetzt alles in unserer Ma:ht stehende tun, wn die 
dringendste Hilfe undSolidaritätfür daskurdi.sche Volk JX}lii&h undmateriell zuleisleD und eine gerechte, friedliche urddemokrat&:heLösung 
zu llirdmt Wir appellieren an Kirchen, Gew~, Parteien, Verbände und Organisationen !Dwie an alle unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,sichdmch öffentliche Äußerungen undAktionen fürdieInteressen derKurden einzutretenund HilfefürdievooHungerundZerstörung 
betroffene Bevölkerung zu leisten. Der Appell wird von folgenden Groppen und Organisationen getragen: 

Aktionskreis Frieden am Golf und kurdische Gruppen Dortmund; Arbeitskreis Darmstädter Signal; Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
 
Frauen (AsF); Bonner Friedensplenum; Bremer Friedensforum; Bürgeraktion Garstedter Heide; Bundesarbeitsgemeinschaft PRO ASYL;
 
Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz; Christen für Abrüstung; Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen
 
(DFG-VK) Bundessprecherlnnenkreis, Evangelische Studentinnengemeinden (ESG)-West; Friedensinitiative Nottuln; Friedensinitiative
 I 

Rhein-Hunsrück-Mosel; Föderation der Immigrantenvereine aus der Türkei e.V. (GDF); DIE GRÜNEN-Bundesvorstand; DIE GRÜNEN NRW; ~\I 
DIE GRÜNEN KV und Fraktion Bonn; Gesellschaft für bedrohte Völker -Gruppe Bonn; Forum Informatikerinnen für Frieden (FIFF); Initiative • 
Kirche von unten; Initiative für Frieden, Internationalen Ausgleich und Sicherheit (IFIAS); Internationale Ärzte für die Verhütung des 
Atomkriegs (IPPNW) Deutsche Sektion; Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF) NRW; Internationaler Versöhnungsbund 
-deutscher Zweig;Jungdemokratlnnen Bundesverband;KampagneProduzierenfürdasLeben-Rüstungsexportestoppen; KatholischeJungeGemeinde (KJG)
Bundesleitung; Vereinigung derkurdischen Arbeitervereine in der BRD e.V. (KOMKAR); Koordinationsausschuss derMannheimer Friedensbewegung (MAFA); 
LAG Christinnen und Christen bei den GRÜNEN NRW; Mitarbeiterinnen Bildungswerkfür Friedensarbeit Bonn; Naturfreundejugend Deutschlands; Ökolonds 
der GRÜNEN NRW; Ohne Rüstung Leben; Ostermarschkreis Hessen; Partei des demokratischen Sozialismus (POS), Präsidium; Pax Christi -Deutsche Sektion; 
Pax Christi Gruppe Wangen; RechtshmefondsfürAusländerInnen e.V.; Selbstorganisation derZivildienstleistenden (SodZDL); Sozialistisches Forum;terres des 
hommes; SolidaritätsvereinfürDemokratie und Menschenrechte in derTürkei (TUDAY); Vereinigung derVerfolgten des Naziregimes -Bund derAntifaschisten 
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Innenpolitische Schlammschlacht 

Müssen diejenigen, die gegen den 
Golfkrieg demonstriert haben, nun auch 
gegen den Völkermord an der kurdi
schen Bevölkerung im Irak demonstrie
ren? Diese Erwartung wird an Menschen 
herangetragen, die sich in der Friedens
bewegung engagieren. Auch Mitgliedern 
der Hunsrücker Friedensbewegung ist 
die Frage gestellt worden, einmal bisher 
sogar als anonymer Anruf. Es schwingt 
der Vorwurf mit- manchmal wird erauch 
ausgesprochen - nur gegen "die Ameri
kaner" mit Demonstrationen schnell bei 
der Hand zu sein. 

Gegen diesen Vorwurf und die gene
relle Zuständigkeit für Demonstrationen 
haben sich Menschen zur Wehr gesetzt. 
Sie führen aus: 

o Demonstrationen gegen Saddam 
Hussein würden zwarBeifall finden,aber 
nichts ausrichten, weil sieden Adressaten 
gar nicht erreichten. 

o Der Vorwurf wird als Waffe in der 
innenpolitischen Auseinandersetzung 
gebraucht, denn es geht gar nicht darum, 
den Kurden zu helfen und das Völker
recht zu schützen. Diejenigen, die die 
Vorwürfe erheben, sind aufgefordert, 
das Ihre hierbei zu tun. "Die Friedensbe
wegung" ist keine geschlossene Gesell
schaft, sondern offen für alle, die aktiv 
werden. 

o Ein Protest ist darauf gerichtet, im 
eigenen Land Veränderungen zu errei
chen und richten sich vornehmlich an die 
Verantwortlichen hier. 

o Die Friedensbewegung ist nicht die 
"institutionaliserte Moral" und nicht die 
"Dauerdemonstranten der Miseren der 
Welt", sondern besteht aus vielen Grup
pen und Einzelpersonen, die ihr politi
sches Engagement hauptsächlich in ihrer 
Freizeit ausüben. Sie pauschal für De
monstrationen verantwortlich zumachen, 
geht an der Wirklichkeit dieser sozialen 
Bewegung vorbei, zumal über sehr viele 
Aktivitäten in den Medien gar nicht be
richtet wird. 

o daß sich Kritik häufig an der Politik 
der USA entzündet, liegt daran, daß sie 
die westliche Vormacht sind, und im kon
kreten darin, daß die USA einen Haup
tanteil an der Entscheidung trugen, den 
Konflikt im Golfmilitärisch und nichtpo
litisch-diplomatisch auszutragen. 

o Die Politiker und Journalisten sind 
als Profis gefragt. die Anteilnahme und 
Hilfe zu organisieren und in der Öffent
lichkeit zu halten. 

o Daß der Kriegam Golfdie Probleme 
nicht löst, sondern neue schafft, zeigt sich 
am Aufstand der Kurden und derjetzigen 
Tragödie. Davor ist vor dem Krieg von 
denen, die jetzt aufdie Folgen hinweisen 
sollen gewarnt worden. 

Die eigentliche Frage:
 
Wie kann man helfen?
 

Jenseits dieser Auseinandersetzung, 
die hier auch nicht vertieft werden soll, 
stellt sich die Frage, was zu tun ist? Wie 
kann überhaupt wirkungsvoll eingegrif
fen, geholfen werden, um das Überleben 
der kurdischen Flüchtlinge zu sichern? 
Wie ist ein Prozeß vorstellbar, der zu 
einem dauerhaften Frieden führen könn
te? Beim letzten Delegiertentreffen der 
Hunsrücker Friedensinitiative wurden 
mehrere Aktivitäten verabredet: 

o zur Soforthilfe soll die Spendenak
tion von "medico" unterstützt werden. 
Medico isteine Organisation, die medizi
nische Hilfe leistet und bereits jahrelang 
in Kurdistan arbeitet. Es wird Geld für 
eine Anzeige in der Hunsrücker Zeitung 
gesammelt. 

o es wird ein Informationstisch vorbe
reitet, um das Thema mit aktuellen Infor
mationen in der Öffentlichkeit zu halten 
und Gelegenheit zum Spenden zu ge
ben. 

o es wird die Demonstration "Laßtdie 
Kurden leben" unterstützt und zu ihr 
aufgerufen. 

o Es werden Briefe vorbereitet, die 
auf die Notwendigkeit einer langfristi
gen, dauerhaften und sicheren Lösung 
des Problems aufmerksam machen und 
um Unterstützung werben. 

Die Meinung der Betroffenen 

Darüberhinaus wurde Kontakt mit 
KOMKARaufgenommen. KOMKARist 
die Vereinigung der kurdischen Arbei
tervereine in der Bundesrepublik. In 
ihren Augen kann die Bundesrepublik 
folgende konkrete Hilfe neben der hu
manitären Soforthilfe leisten. Sie kann: 

o die Kurden als eigenständiges Volk 
anerkennen. 

o in der UNO dafür eintreten, daß das 

r--__~ 

Problem der Kurden dort behandelt und 
gelöst wird. Die Flüchtlinge sollen sicher 
in ihre Heimat zurückkehren dürfen, in 
ihrenLändern als gleichberechtigtes Volk 

I	 anerkannt werden und selbstbestimmt 
leben können.Bundesarbeitsminister 
Blüm war dieser Tage in den Flücht
lingslagern und hat sich vom unbe
schreiblichen Elendbeeindrucken lassen. 
Er scheint vielleicht der richtige An
sprechpartner für einen Brief an die 
Bundesregierung zu sein, der vorbereitet 
worden ist und für den Unterschriften 
gesammelt werden. Barbara Müller 

Briefe und Informationsmaterialien 
sind beim Infostand erhältlich. 

Spendenkonto: 
medico international- PostgiroamtKöln 
BLZ: 370 10050-Konto: 6999-508. 
Stichwort: Kurdistan 

«AWJ~pieUS-Truppen sollenfür bis ZU 

c1iei Monarenach der Befreiung die volle 
.Kontrolle· über· Kuwait behalten; bis zu 
eiDern Jahr soll das Kriegsrecht verhiln,gl 
werden. DanachsolJrjas US-Militäi der 
Regierungypn Küwal.tfUr filnf Jahre oder 
länger beiril.Wiederautbaudes Lari4eshel
fen. Diesgelll aus eyrernDokumenthervor; 
(jas"9r6~~2ndCivil AffairsCommand in 
.f{iYllhd##aßtwurdeunddelailliertePläne
ftIrdie Zeifnach den:i~~d.esGolfkrieges 
enthält. Aus deni700Seil:ert dicken Papier 
gehfli:uchherv&,daß alle Restriktiomm, 
die vOr Beginn der Goltkrise in Kuwait in 
KrMtwaren..-einschließlicheiner seit 1976 
gültigen PreS5ezensur - weiter angewendet 
werden.llollen;.Mitkeinem Wort werden 
.Pläne fUteine Dem.okratisierung des lan
des erwähnt. Hingegen wird in einem An" 
hang exakt aufgelistet, wieviel Tische, 
StUhle, Schreibmaschinen mit englischen 
und· arabischen Lettern für den Aufbau 
benötigt werden und welche Comput<tt
marken mit welcher Software angeschafft 
werden sollen. Sogar die Kalorien. die die 
Zivilbevölkerung täglich erhalterisöll, sitid 
genau festgelegt. IneinererstenPhasesoUen 
alle Einwohner KuwaitsneuePässeerhalten 
- nachdem sie anhandeines Rasters Ober
prüft wordensitid. Danach wird eitie 
Währungsreform (;liIrchgeführt. Am aus
führlichsten beschlÜ'tigt sich das Dokument 
mit Maßnahmen zur UlSchung der bren
nenden Ölquellen. Aus diesem Abschnitt 
geht auch hervor,daßdie Planer im US
Verteidigungsministerium bereits am 8. 
November, dem Ta:g, an dem Washington 
die VerstäTkung seiner Truppen arn Golf 
bekannt gab, Verträge mit den vier weHte 
'Weit führenden Unternehmen auf dem 
Gebiel der Bekämpfung von 
Ölquellenbränden abschloß. ..•.....•.. 

L:::::===============~~ 
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ANTISEMITISMUS GESTERN UND HEUTE
 
• GESPRÄCHE MIr HUNSRÜCKER/INNEN •
 

mas unterrrichten an der Hauptschule in In den Hunsrücker Dialekt übernomTeil I 
Kirchberg. Im folgenden Artikel sind mene jiddische Wörter werden von bei
wörtliche Zitate mit .... gekennzeichnet. den Lehrern als "Aufhänger" genutzt, 

Im folgenden beginnen wir mit einer 
um mit den SchülerInnen über jüdisches 

Gesprächsreihe mit Personen, denen wir Was machen Sie mit Ihren SchD Leben und jüdische Kultur in der Region
Fragen zur jüdischen Geschichte im lerlnnen zu den Themen National vordem Nationalsozialismuszu sprechen. 
Hunsrück, zu Antisemitismus und zur sozialismus, Antisemitismus und 
heutigen Auseinandersetzung damit ge jDdischer Bevölkerung im Huns Einige SchülerInnen engagieren sich 
stellt haben. rDck? bei der Pflege des jüdischen Friedhofs in 

Kirchberg.
Wir sind eine Gruppe von Frauen, die Herr Thomas und Herr Augustin grei

schon länger zu diesem und angrenzen fen den Themenvorschlag des Lehrplans 1987/88 stellten SchülerInnen der 9. 
den Themen arbeiten. Besonders im zum evangelischen Religionsunterricht Klassen eine Ausstellung zusammen, mit 
Zusammenhang mit der deutsch/deut für die 9. Klasse auf. Ausgehend von der Texten und Fotos zu Daten derjüdischen 
schen Entwicklung und dem Anwachsen Geschichte, den Ergebnissen ihrer SpuAusländerfeindlichkeit heute (..Türken 
eines übersteigerten Nationalbewußt raus") versuchen sie mit ihren Schüler rensuche in Kirchberg, den Namen der 
seins, das verstärkt Ausgrenzung und Innen eine Verbindung zu den Juden Kirchberger Juden und Jüdinnen, die 
Fremdenhaß mit sich bringt, wurde uns verfolgungen im Nationalsozialismus zu von den Nazis ennordet wurden, den 
eindringlicher als je zuvor klar, daß wir Arbeitsblättern einer Dokumentationziehen. Beide Lehrer legen Wert dar
diese Entwicklungen stärker benennen auf, das Thema mit ihren SchülerInnnen über Auschwitz und einigen Schüler
und uns dagegen wehren müssen. durch die Herstellung des regionalen Innenmeinungen zur Thematik. 

Bezugs näherzubringen. 
Am Beispiel der Jubelfeiern des 9. Bei der Erarbeitung und Gestaltung 

November 1990 wurde uns deutlich, wie Sie untersuchen mit ihren Schüler der öffentlichen Ausstellung, die 1988 
sehr der Fall der Mauer die Geschichte Innnen die örtlichen Gegebenheiten in zum 20jährigen Bestehen der Kirchber
des 9. November verdrängte und ver Kirchberg, begeben sich auf Spuren ger Hauptschule aufgebaut wurde, beka
drängen sollte. Daher veranstalteten wir men die SchülerInnen Unterstützung von suche zum jüdischen Friedhof, zu Häu
ein Gedenken zur Pogromnacht 1938 mit Herrn Thomas und Herrn Augustin und sern und Geschäften, die vor dem Natio
Stellwänden und einer Lesung. Seit No dem Stadtarchivar Herrn Fuchß, der eine nalsozialismusJuden gehörten, zumPlatz, 
vember 1990sammeln wirUnterschriften wo bis 1972 die Synagoge stand am Ende umfassende Chronik über jüdisches Le
zur Errichtung eines Mahnmals in Kirch ben in Kirchberg und dessen Vernichder Glöcknergasse. Auch der Film ,.Re
berg, um die Erinnerung an die im Natio gentropfen", der in Kirchberg gedreht tung erstellt hat 
nalsozialismus verfolgten und ennor wurde und die authentische Geschichte 

Beide Lehrer haben mit ihren Schülerdeten jüdischen Kirchbergerlnnen wach eines Kirchberger jüdischen Jungen 
Innen über die erst kürzlichen Verzuhalten. während der NS-Zeit erzählt, bietet sich 
wüstungen der jüdischen Friedhöfe auch der Erfahrung der beiden Lehrer zufol

In diesem Zusammenhang haben wir in dieser Region (Simmern und Kirn) imge an, in der Auseinandersetzung mit 
uns mehr mit der jüdischen Geschichte in Unterricht geredet. Die Lehrer berichdiesem verdrängten Teil der deutschen 
Kirchberg beschäftigt Die Schändung ten, daß die SchülerInnen einhellig emGeschichte, da sich über den Film für die 
der jüdischen Friedhöfe in Simmern und pört waren über die brutalen ZerstörunSchülerInnnen viele Wiedererken
Kirn im November 1990 veranlaßte uns, gen der Grabsteine. nungsmöglichkeiten ergeben. 
stärker mit diesen Themen in die Öffent

Herr Pies: ,,Es fing damit an, daß wirlichkeit zu gehen. 1988 schrieben SchillerInnen der 9. 
1983 eine Arbeitsgemeinschaft an derKlassen an einen jüdischen Zeitzeugen, 

Seither haben wir mit verschiedenen Schulegebildethaben, die dem Schicksal der in Kirchberg gelebt hatte und nach 
Personen gesprochen und Infonnatio der jüdischen Bewohner KastellaunsIsrael auswanderte. Die SchülerInnen
nen gesammelt, und daraus entstand die nachgegangen ist. Ein Schüler hat einen bekamen eine ausführliche Antwort auf
Idee, diese Gesprächsreihe zu machen Brief an einen ehemals in Kastellaun leihre Fragen. Unter anderem schilderte 
und zu veröffentlichen. benden Juden, Herrn Hirsch, geschrieihnen ihr jüdischer Briefpartner die Er

ben und nach Informationen über die eignisse während der ReichspogromWir haben für den ersten Artikel der ehemalige jüdische Gemeinde Kastelnacht in Kirchberg (9.10.11. Nov. 38), in Gesprächsreihe mit drei Lehrern aus dem launs gefragt. Herr Hirsch hat einen lander zwar die Kirchberger Synagoge nicht Rhein-Hunsrück-Kreis gesprochen, von gen Brief zurückgeschrieben, und sowie so viele andere Synagogen niederdenen wir wissen, daß sie sich im Unter kam das Ganze ins Rollen. Die Schüler gebrannt wurde, da das Feuer auf anderericht mit Nationalsozialismus, Anti haben sich für das Thema interessiert und dicht anschließende Häuser überzugreisemitismus und jüdischer Bevölkerung es gab über mehrere Jahre hinweg diese fen drohte, aber viele Kultgegenstände im Hunsrück auseinandersetzen. Herr Arbeitsgemeinschaft. Später sind mehreaus der Synagoge geraubt und auf demPies ist Lehrer an der Gesamtschule Ka re LehrerInnen nach Israel gefahren 
Kirchberger Marktplatz verbrannt wurstellaun, Herr Augustin und Herr Tho und haben sich dort mit Juden und Jüdin
den. 
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nen getroffen, die in Kastellaun gewohnt 
hatten. Daraus ist das Vorhaben entstan
den, dieses Thema in den Unterricht zu 
integrieren. 1989 veranstaltete die Ge
samtschule Kastellaun eine Projektwo
che zum Thema ,,1udentum und National
sozialismus". Eine kleine Gruppe von 
LehrerInnen hatte die Projektwoche über 
ein Jahr lang vorbereitet. Ehemals in 
Kastellaun lebende Juden und Jüdinnen 
wurden eingeladen; sie kamen mit ihren 
Ehegatten und zum Teil auch mit ihren 
Kindern und Enkelkindern. Insgesamt 
waren 25 Personen hier, die Mehrzahl 
aus USA, eine Familie aus Israel. 

Den SchülerInnen wurden 56 Einzel
projekte zum Thema angeboten. Jeder 
konnte sich davon drei aussuchen, z.B. 
Betreuung der jüdischen Gäste, gemein
sames Kochen koscherer Gerichte, Fahr
ten mit den Gästen nach Wonns, zum 
ehemaligen Konzentrationslager Natz
weiler-Struthof, nach Laufersweiler oder 
zur jüdischen Schule in Frankfurt, Inter
views mit Kastellaunern. Alle SchülerIn
nengruppen haben ihr Thema darge
stellt, und in der Gesamtschule gibt es 
eine ständige Ausstellung zur Projekt
woche. 

Die Ziele der Projektwoche 

Die Ziele derProjektwoche waren zum 
einen die Begegnungen von älteren 
Menschen und von Kindern, jüdischen 
und nicht jüdischen, zum anderen auch, 
die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. So 
wurde auch z.B. eine Diskussion mitPar
teivertretern zum Thema: "Wie gehen 
die Deutschen mit ihrer Vergangenheit 
um?" während der Woche veranstaltet. 
Stadt, Verbandsgemeinde, Kreis, Kultus
ministerium, Parteien und Privatperso
nen waren auch an der Finanzierung der 
Projektwoche beteiligt 

Wie waren die Reaktionen der Schü
lerlnnen,Eltern, des Kollegiums, derUm
gebung? 

Herr Augustin und Herr Thomas ha
ben die Erfahrung gemacht, daß einige 
SchülerInnen sehr aufgeschlossen der 
Thematik gegenüber sind, intensiv im 
Unterricht mitarbeiten und sich teilweise 
auch außerhalb der Schule engagieren. 
Andere SchülerInnengruppen wollen 
sich nicht einlassen, was aber nach Ein
schätzung der beiden Lehrer nicht nur 
der sehr komplexen und schmerzhaften 
Thematik zuzuschreiben ist, sondern oft 
einem allgemeinen Desinteresse am Un
terricht. Ablehnende Haltungen der Schü

lerlnnen gegenüber dem Thema führen 
Herr Augustin und· Herr Thomas auch 
auf den Einfluß des Elternhauses zurück. 

Reaktionen der Eltern 

Reaktionen der Eltern auf die Behand
lung dieses "unangenehmsten" Kapitels 
der deutschen Geschichte werden so 
auch über die SchillerInnen im Unter
richt offensichtlich und wirksam. 

Sowohl Herr Thomas wie auch Herr 
Augustin haben festgestellt, daß im Reli
gionsunterricht dann größeres Interesse 
bei den SchülerInnen besteht, mehr über 
Leben, Geschichte und Verfolgung der 
Juden und Jüdinnen zu erfahren, wenn 
auch in anderen Fächern (z.B. Deutsch
unterricht und Geschichtsunterricht) die 
Thematik angesprochen wird und immer 
wieder präsent ist. 

Bei Schulleitung und Kollegium, so 
berichten die beiden Lehrer, fand die 
SchülerInnen - Ausstellung 1988 große 
Resonanz. Einwände gegen die Arbeit 
der beiden Lehrer zum Thema wurden 
bisher von anderen LehrerInnen ihrer 
Schule nicht geäußert. 

Herr Pies: ,,Für die Schiller waren die 
Begegnungen während der Projektwo
che etwas, was sie nie vergessen werden. 
Einige Elternteile haben auch bei dem 
Programm derProjektwochemitgemachl 
Vielleicht war es ein Fehler, die Eltern 
nicht mehr mit einzubeziehen. 

Besonders groß war die Resonanz bei 
den älteren Bürgern. Vor allem sie waren 
sehr betroffen. Die Begegnungen wa
ren für beide Seiten sehr beeindruckend. 

In der mittleren Generation gab 
es nur wenig Resonanz. Verdriin
gung ist ein schwieriges Thema.... 

Im Kollegium war die überwiegende 
Mehrheitdafür (dieProjektwoche).... Alle 
Lehrer haben etwas zum Thema angebo
ten, die Sportlehrer Z.B. jüdische Sport
leeim 3. Reich. DieOlympiade 1936wur
de mit Filmen belegt und aufgezeigt, wie 
viele jüdische Sportler dabei waren und 
Medaillen gewonnen haben. Die Mathe
matiker haben Grafiken erstellt über die 
Bevölkerung Kastellauns und wieviel 
Prozent davon Juden waren...... 

Was ist Ihre persönliche und politische 
Motivation? 

Herr Thomas: "Als Deutscher muß 
ich mit der Vergangenheit leben.... Man 

muß die Vergangenheit kennen, wenn 
man über die Zukunft reden will... " . 

Herr Thomas, in dessen Leben von 
Kindesbeinen an die Thematik immer 
wieder präsent war, geht davon aus, daß 
die Deutschen "damit nie fertig werden." 
Deshalb sei es auch für die SchülerInnen 
wichtig, sich mit der Zeit des Nationalso
zialismus auseinanderzusetzen um so 
vorbereitet zu sein, darauf angesprochen 
zu werden und dazu Stellung nehmen zu 
können. 

Herr Augustin: "Wer mit offenen 
Augen durch die Welt läuft und sich in 
unserer Gesellschaft umschaut, der sieht, 
welche Probleme sich ergeben mit An
dersgläubigen, mit anderen Kulturen, 
anders lebenden, anders denkenden 
Menschen." Herr Augustin sieht durch 
die Auseinandersetzung mit der "trauri
gen Vergangenheit" der Deutschen eine 
Chance für das Lernen in der heutigen 
Situation. Er möchte seinen SchülerIn
nen Hilfen an die Hand geben für das 
Zusammenleben mit Asylbewerberlnnen 
und Menschen anderer Kulturen und 
somitausländerInnenfeindlichen Einstel
lungen entgegenwirken. 

Herr Pies berichtet von einem Erleb
nis, das er 1983 hatte, als ein ehemals in 
Kastellaun lebenderJude hierherkam und 
fassungslos und entsetzt vor dem eben 
zerstörten jüdischen Friedhof stand. 

,,Es war fürmich einErlebnis, das ich nie 
vergessen werde. Ich habe mir damals 
geschworen, irgendwie muß man dieses 
Unrecht, zumindest in gewisser Weise, 
wieder gutmachen. Wir müssen dies wei
terverfolgen, auch in die Zukunft hinein. 
Wenn ich sehe, was an Haß und Antise
mitismus überall bei uns da ist, haben wir 
noch viel zu tun, und dann ist das Thema 
noch lange nicht abgeschlossen. Es geht 
jaauch nicht nur um Juden.... es gehtauch 
um Andersdenkende, um Toleranz, um 
Asylanten. Und ich glaube, daß wir eine 
Schule sind, dieAntisemitismus undNeo
nazismus mehr bekämpftundein bißchen 
sensibler ist, vielleicht ein bißchen aufge
schlossener als andere Schulen...... 

Im Mai erscheint ein Buch. das die 
Projektwoche der Gesamtschule Kastel
laun dokumentiert. 

I 
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Ostermarsth 1991:
 
Der Traum vom Hunsrütk ohne Militär
 

"Ohne Militär: Chancen für eine Michael Henke, evangelischer Berufs
bessere Zukunft" - unter diesem M~t

scheibe für den Nachschub gewesen. 
Zudem sollten angesichts der immer stär schulpfarrer aus Bad Kreuznach, gab 

to stand der diesjährige Hunsrücker ker werdenden, aber von ~en Amerika Denkanstöße für einen Hunsmck ohne 
Ostermarsch am Ostersonntag, zu dem nern unbestätigten Gerüchte über eine Militär. Bereits vor einiger Zeit hat er ein 
die Friedensinitiativen Rhein-Hunsmck mögliche Schließung des Flugplatzes Konzept erarbeitet, wie seine Heimat
aufgerufen hauen. Nach Auflakttreffen Anstöße zur Schaffung ziviler Arbeits stadt sich nach einem Abzug des Militärs 
an der ehemaligen Cruise-Missiles-Basis plätze in der Region gegeben werden. entwickeln könnte. Regionen wie der 
Hasselbach und dem im Bau befindlichen Hunsmck seien nach Jahrzehnten ein

Bei der Abschlußkundgebung gab "Mobilmachungsstützpunkt" Dichtelbach seitiger und verfehlter Strukturpolitik 
Jutta Christ aus Büchenbeuren ihrer Sorbegann der Ostermarsch an der Jahn noch vom Militär abhängig, doch sei es 
ge Ausdruck, daß nach dem militärischen Turnhalle in Büchenbeuren. nun an der Zeit, sich Gedanken über eine 
Einsatz im Golf Kriege wieder Konjunk friedliche Umwandlung zu machen. Zu 

Ein bunter Zug von rund 5000stermar tur haben, obwohl die meisten geglaubt einer solchen "Konversion" gehörten 
schierem bewegte sich bei bestem Fmh und gehofft hatten, daß die angehäuften ein akzeptables öffentliches Verkehrs
lingswetter durch Büchenbeuren, vor Waffen nie mehr eingesetzt würden. Viel system mit Freizeitangeboten, um den 
bei am Flugplatz Hahn nach Lautzenhau sei berichtet worden über die militäri Hunsmck für den Fremdenverkehr at
sen und über Sohren zurück zur Jahn schen Erfolge und über die Treffsicher traktiv zu machen, und die Ansiedlung 
Turnhalle. Die Veranstalter hatten dies heit moderner Waffen, aber bis heute sei umweltverträglicher Betriebe. Auf dem 

das Ausmaß der Opfer unter der Zivilbemal bewußt den Flugplatz Hahn zum Gelände des Flugplatzes Hahn könnten 
völkerung unbekannt. In großem UmThema des Ostermarsches gemacht. Nach eine Windkraftanlage entstehen oder gar 

dem Abzug der mit Atomsprengköpfen fang sei die Natur zerstört worden. Beim eine "Hunsmck-Universität". Michael 
bestückten Marschflugkörper aus dem Osterfest werde der Sieg des Lebens Henke forderte dazu auf, den Träumen 
Hunsrück dürfe nicht vergessen wer über den Tod gefeiert. Auch der Frie von einem friedlichen Hunsmck freien 
den, so die Friedensinitiative, daß auf densmarsch an den Osterfeiertagen sei Laufzu lassen: "Wer nicht mehr träumt, ist 
dem Flugplatz noch immer 150 Atombom eine Demonstration für das Leben und tot. Wir aber haben uns für das Leben 

für die Bewahrung der Schöpfung, ein ben lagern. Der Flugplatz Hahn sei wäh entschieden." 
rend des Golfkrieges eine wichtige Dreh- Zeichen der Hoffnung für eine Welt ohne 

Gewalt und Waffen. Wo/fgang Bar/eis 
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Ostermarsch r99 r: Rede von lutta Christ
 
Im folgenden dokumentieren wir die 

Rede, die ]utta Christ aufdem diesjähri
gen Ostermarsch gehalten hat. Sie holt 
noch einmal den Golfkrieg aus der noch 
immer schmerzenden Erinnerung. Lei
der hat Michael Henke seine 'Träume" 
vom lebendigen Hunsrück nach der 
Abrüstung aufdem Flughafen Hahn ste
hend-freihändig vorgetragen und auch 
fest versprochen, daß er nicht mehr da
zukommen wird. die Gedanken noch ein
mal aufzuschreiben. 

Als Dokumentation bleibt es daher bei 
der Rückbesinnung aufden Krieg. ohne 
die Hoffnung weckenden Ausblicke. 
Warum, so könnte manfragen. sollen wir 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde! 

Wir haben einen Krieg erlebt. 
Beim Ostermarsch 1991 ist es einfach un

möglich, nicht davon zu sprechen. Zu groß 
war der Einschnitt zu einem Zeitpunkt, an 
dem die tatsächliche oder vermeintliche Be
drohung aus dem Osten zu bestehen aufgehört 
hatte, an dem allenthalben von Abrüstung die 
Rede war und die zähe Pflanze Hoffnung sich 
wieder zu entfalten begann. Zu radikal ist die 
Ent-Täuschung über den geistigen Zustand 
unseres Teils der Erde, zu groß das Entsetzen 
über den Rückfall in militärische Gewaltan
wendung. 

Wir haben einen Krieg erlebt - seine Vorbe
reitung, seine Rechtfertigung, seine 
Abwicklung, den 3. Golfkrieg. 

Der 1. Golfkrieg Irak gegen Iran dauerte 
acht für die Menschen der beiden Länder 
schreckliche Jahre lang. Saddam Hussein war 
der Aggressor. Er wurde von West und Ost 
mit allem versorgt, was er zur Kriegsführung 
brauchte. 

Den 2. Golfkrieg konnten aufmerksame 
Beobachter, insbesondere die amerikanische 
Regierung voraussehen. Die Forderungen 
Saddam Husseins an Kuweit und die un
zweideutigen Anfragen an die Adresse Ame
rikas ließen nur den einen Schluß zu: Irak 
wollte Kuweit schlucken. 

Mehrfach wurde von Amerika signalisiert: 
"Wir haben keinen Beistandspakt mit Kuweit 
- das sind innerarabische Angelegenheiten, in 
die wir uns nicht einmischen." 

Am 2. August 1990 annektierte der Irak 
unter massivem Militäreinsatz das Emirat 
Kuweit. Das war der 2. Golfkrieg; genau
so häßlich, menschenverachtend, mörderisch 
und völkerrechtswidrig wie ungezählte 
Annektionen, übergriffe, Massaker in den 
letzten Jahrzehnten. 

uns immer noch an diesen Krieg erin
nern, weiter an die Wunde rühren, noch 
einmal die Niederlage der Vernunft und 
den Sieg der Gewalt beschwören. Weil. 
so die schüchterne Antwort. nicht das 
Vergessen. sondern das Erinnern zum 
Verarbeiien führt. 

Weil Ohnmacht, ohnmächtige, ver
zweifelte Wut und Zorn dann überwun
den und abgebaut ~erden können. 
wenn sie zugelassen werden. Eine leise 
Ahnung davon. was der Krieg in uns 
angerichtet hat, haben. diejenigen be
kommen. die am 24.3. in Bell zu einem 
ersten Auswertungstreffen zusammen
kamen und sich gemeinsam aufdie Reise 

Aber diesmal war jemand zu weit gegan
gen: Es wurde kein Land kassiert, auf dem ein 
paar Datteln wachsen, sondern Saddam 
Hussein hatte sich zum potentiellen Kontrol
leur von über 25 Prozent der Weltölreserven 
gemacht, erhätte früher oder späterdenOlpreis 
diktiert und die Golfregion dominiert. 

Wir wissen. wie es weiterging: 
Zuerst das Embargo, dem keine Zeit gelas

sen wurde, seine Wirkung voll zu entfalten, 
dies obwohl zum Beispiel William Webster. 
der Direktor des CIA, Anfang Dezember 1990 
vor einem Untersuchungsausschuß des ame
rikanischen Kongresses unter anderem zu 
Protokoll gab: Der Irak ist in absehbarer Zeit 
hilflos - die Armee ist spätestens Ende 91 
kampfunfähig. 

Dann der Aufmarsch der größten Streit
macht seit dem 2. Weltkrieg: 500.000 Mann 
plus modernstes Kriegsgerät gegen Saddam 
Hussein, von dem man uns sagte, er sei ein 
überaus gefährlicher Gegner, ausgerüstet mit 
den schrecklichstenWaffen, fllhig und willens 
diese einzusetzen, sowohl gegen die Alliier
ten als auch gegen Israel, die Türkei und die 
angrenzenden Staaten. 

Schließlichdas verhängnisvolle Ultimatum, 
dem der Weltsicherheitsrat nach hektischer 
Reisediplomatie des amerikanischen Außen
ministers zustimmte: Die Weltorganisation, 
die zur Sicherung des Friedens, zur friedlichen 
Konfliktlösung gegründet worden war, hat 
sich disqualifiziert, hat den Krieg wieder zum 
Mittel der Politik gemacht, hat die Gewalt 
legalisiert! 

Am 17. Januar, nur Stunden nach Ablauf 
des Ultimatums, brach der Krieg aus - man 
hatte es verdammt eilig. 

Ich ärgere mich immer über die Vokabel 
"Kriegsausbruch" - sie hört sich an wie ,,Na
turkatastrophe" - abervielleicht traf sie hier zu 

in die Erinnerung begaben. Wir merk
ten, wie nah die Gefühle noch sind und 
wie "unverdaut". Unendlich viel Zeit 
verbra(u)chten wir, um die Wochen des 
Krieges Revue passieren zu lassen. Doch 
schließlich gelang es, den Blick nach 
vorne zu richten. neue Aufgaben auszu
machen und neue Verabredungen zu 
treffen. Die Konfrontation mit der Erin
nerung kann hilfreich sein, wenn man 
sich die Möglichkeit schafft, sie durchzu
arbeiten. Eine Anregung dazu ist die 
Rede von ]utta Christ sicherlich. 

Barbara Müller 

- jedenfalls aus der Sicht der Soldaten, die seit 
Wochen und Monaten in der Wüste warteten, 
geplagt von Routine, Langeweile, Heimweh. 

Ich denke, viele hatten Angst: in Erinne
rung an den Viemamkrieg - Angst angesichts 
des Gegners, dieses viertstärksten Militär
apparates in der Hand von Satan persönlich, 
von Hitler Nummer 2, Angst, der Sandsturm 
könnte über sie kommenund die halbeMillion 
kampferprobter. mit der Wüste vertrauter, 
fanatischer Iraker! Ich denke, die Spannung 
war fast unerträglich geworden. Es gab nur 
noch den einen Ausweg: Krieg! Dann kam der 
Befehl - der Krieg brach aus! 

Die Gewalt war legal! Der Probelauf vor
bei, die Maschine lief an - funktionierte per
fekt, die Operationen folgten einander präzi
se: Feuerwerk über Bagdad. Cruise Missiles 
zischen um Häuserecken, derglückliche Mann 
des Irak sieht im Rückspiegel seines Autos die 
Brücke zerbersten, die er gerade passiert hat, 
nur militärische Ziele werden eliminiert. Es 
gibt nur Sachschaden, Blut fließt keines, 
Menschen sind nicht auszumachen. - so wurde 
uns der Krieg serviert! 

Angeblich um Kuweit zu befreien (wie frei 
ist es heute?) wurde Irak zerschlagen. Sechs 
Wochen lang wurde das Land, Städte, Dörfer, 
Fabriken, Straßen, Brücken. Wasserleitungen 
pausenlos bombardiert. Nicht nur Militäran
lagen: Wohnungen, Krankenhäuser, Bunker. -\ 

Moscheen, Schulen, unwiederbringliche 
Kulturstätten, und Menschen, Menschen, 
Menschen wurden für die Befreiung Kuweits 
vernichtet. - So war der Krieg wirklich. 

Liebe Freunde, erinnert euch an die kalten 
Tage und Nächte vor Ablauf des Ultimatums: 
Das Herz wollte nicht wahrhaben, was der 
Kopfschon längst wußte: Es gibt Krieg! - Es 
wird krachen - aber nein, es ist unmöglich 
mit diesen furchtbaren Waffen, wer kann das 
wollen? Das Risiko ist zu groß! Wenn die 
Olquellen brennen. trifft es die ganze Welt! 
Wer kann das verantworten? 
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Man konnte - man wollte - in Washing
ton und anderswo. Die sogenannte "Völker
familie" stellte sich auf eine Stufe mit dem so 
teuflischen Saddam Hussein und zahlte Ge
walt mit Gewalt zuruck, vergalt ein großes 
Unrecht mit einem noch größeren. 

Erinnert euch der Lähmung, die uns be
druckte: Unser Traum war zerbrochen, Unser 
Traum von langsamen, unaufhaltbaren Kom
men eines Neuen Denkens, vom gewaltfreien 
Fortschreiten der Erkenntnis, daß nur Gerech
tigkeitundToleranz, Aufeinanderzugehenund 
Teilen die Zukunft der Menschen sichern und 
uns in die Lage versetzen könnte, die 
ökologischen und wirtschaftlichen Probleme 
mit Aussicht auf Erfolg anzugehen. 

Erinnert euch, wie die Lähmung nachließ, 
sich im Protest auflöste: wie trotz aller 
Einschüchterungsversuche durch die Medien 
die Demonstrationszüge gegen den Krieg 
länger und zahlreicher wurden, wie hunderte 
von Mahnwachen Tag für Tag, mancherorts 
rund um die Uhr, den Frieden forderten. Mit 
ihrer Gegenwart auch bei Schnee und eisiger 
Kälte, mit den Botschaften ihrer Transparen
te,erschwertensie, daß man zurTagesordnung 
überging, den Phrasen vom gerechten Krieg 
gedankenlos glaubte. 

Aber die Sprache der Mächtigen ist eine 
andere als die der Friedensbewegten. "The 
war is nmning well!" sagte Präsident Bush zu 
jubelnden 60, 70, 80 Prozent der amerikani
schen Nation. Und weil es in Ihren Augen so 
war, weil der Krieg so gut klappte, die Tech
nik so tadellos funktionierte, die Bilder so gut 
zensiert wurden, das .,frrst dass talent, we 
have seen in deSert stonn", auch dies ein Zitat 
Bushs, so klar zutage trat, weil das Entwick
lungsland Irak nicht in der Lage war, sich der 
übermacht zu erwehren (seine Waffen viel
mehr sparte für das, was nach dem großen 
Krieg kommen würde, wie sich jetzt zeigt), 
weil die Zahl der Opfer auf allüerter Seiteviel 
geringer war als vorher einkalkuliert, nicht 
zuletzt, weil die UNO mit der Legalisierung 
des Golfkrieges einen Präzedenzfall geschaf
fen hat, ist die Gefalrr groß, daß Kriege auch 
bei uns wieder modern werden. 

Der Golfkrieg wurde uns vorgeführt als 
eine gigantische Show: Werbefernsehen 
weltweit und non stop für die amerikanische 
Rüstungsindustrien - mit Erfolg. Dieser 
Gedanke drängt sich auf, wenn man hört, daß 
Kongress und Repräsentantenhaus in Was
hington ausgerechnet damit drohen, den 
säumigen Zahlern solange keineW affenmehr 
zu verkaufen, bis die versprochenen 
Kriegsfinanzierungbeträge bezahlt sind! Die 
Auftragsbücher sind also prall gefüllt. Die 
LänderderWelt, insbesonderedie Siegerländer 
im Nahen Osten, können es gar nicht erwar
ten, endlich in den Besitz dieser wunderbaren 
Waffen zu gelangen! Es geht aufwärts mit der 
amerikanischenIndustrie: Waffen fürdieWelt! 

Was für eine grauenhafte Perspektive! 
Immer mehr Menschen in der sogenannten 

Dritten Welt hungern, verhungern. 
Immer mehr Menschen im Osten geraten 

aus Mangel am Lebensnotwendigen an den 
Rand der Verzweiflung. 

Immer größer werden die Heere der Ob
dachlosen in denIndustrieländem, gerade auch 
in den USA. 

Aber Amerika, diese Weltmacht Nummer 
eins, baut auf Waffen, Waffen, die Gewalt 
demonstrieren, provozieren, produzieren. 

Waffen sollen die Neue Weltordnung si
chern, das ist gleichbedeutend mit 
Zementierung der alten Unterdrückungs
strukturen. Diese Weltordnung ist alt: Wer die 
Interessendes Starkenantastet, wird zertreten. 

Wir völlig anders muß die wirklich .,Neue 
Weltordnung", eine Weltordnung mit 
Zukunftsperspektiven, aussehen! Ihr 
Leitspruch, ihr Wegweiser und Ziel heißt: 
Frieden durch Gerechtigkeit. 

Zuerst wird der Krieg als Mittel der 
Konfliktlösung von der Liste gestrichen - er 
hat sich als unbrauchbar erwiesen: er ist zu 
schlimm, er macht alles noch schlimmer, er 
bringt nur immer neue Konflikte hervor. 

Keine Konjunktur mehr für die Rüstungs
industrie. keine riesigen Rüstungsetats in den 
Staatshaushalten. Welch enorme Möglich
keiten tun sich dadurch auf: Wissenschaft, 
Wirtschaft, Erziehung werden in andere 
Bahnen geleitet: 

Wege, um mit der Natur im Einklang zu 
leben, müssen gefunden werden, umwelt
verträgliche und emeuerbare Energiequellen 
müssen entdeckt, entwickelt und angewandt 
werden, wenn ein Teil der Welt nicht mehr 
gewaltsam über die Rohstoffreserven des an
deren Teils verfügen kann. 

Die Völker lernen, aufeinander zuzugehen, 
einander zu tolerieren, voneinander zu lernen, 
nicht nur die Kleinen von den Großen, auch 
die Großen von den Kleinen - ohnehin wird 
Größe nur noch ein Wort für geographische 
Ausdehnung und Bevölkerungszahl sein. 

Keine Konjunkturmehr für den Krieg würde 
eine Kettenreaktion positiver Entwicklungen 
auslösen. Die Mittel wären vorhanden, eine 
menschenwürdige lebenswerte Zukunft wür
de walrrscheinlicher. 

Aber leider, leider ist das Gegenteil der 
Fall: Der Krieg ist wieder in. Die 
Waffenarsenale sind geleert und harren der 
Wiederauffüllung. Die siegreichen Krieger 
haben ihre Arbeit gemacht - sie wenden sich 
ab und feiern. Die Führungsrnacht hat de
monstriert: 

Krieg ist führbar, gewinnbar, die eigenen 
Verluste sind eingrenzbar. 

Die Opfer werden vergessen 
die Folgen werden bagatellisiert. 
Die Führungsrnacht hat es vorgemacht, die 

Satellitenbeeilensich, demnachzueifern: Vom 
Einsatz der Bundeswehr auch außerhalb der 
Nato ist die Rede, - von der Bildung einer 
europäischen Eingreiftruppe! 

Das alte Muster - Rückfall in den 
Kolonialismus! 

Liebe Freundinnen und Freunde! Laßt uns 
dem gegensteuern! Viel zu viel steht auf dem 
Spiel: die Zukunft unserer Kinder und aller 
Kinder der Erde. - Wenn weiterhin die 
Produktivkraft der Völker in destruktive Sy
steme fließt, ist kein Geld. keine Kraft mehr 
da, um die Probleme der Gegenwart und Zu
kunft anzugehen. Der Planet wird weiterhin 
geplündert. die Reichen werden immer rei
cher, die Armen immer ärmer, die Konflikte 
immer tiefer, die Ungerechtigkeit immer him
melschreiender. 

Darum feiern wir nicht mit, wenn die sieg
reichen Krieger feiern - es gibt nichts zu 
feiern! 

Wir wollen unsere Stimme für die Opfer 
erheben, die niemand zählt, deren Namen 
keiner nennt! 

Auch für die Natur, ohne die es kein über
leben gibt. Es gilt, das richtige Maß dafür 
wiederzufmden, was derMensch wirklichzurn 
Leben braucht. 

Wir wollen nicht resignieren, sondern die 
gewaltfreien Wege weiter erforschen und 
mutiger gehen. Wirmüssenuns laut zuunserem 
Recht aufFrieden bekennen. Wir müssen den 
Mut haben, allen die Krieg wollen, zu wider
sprechen. 

Wir müssen Sand im Getriebe des 
destruktiven Systems sein. Nichts sollte uns 
dazu verleiten, den Krieg als geeignetes Mit
tel zur Lösung anstehender Probleme zu be
trachten. Immer weiter müssen wir die Frage 
stellen: "Was ist gerade jetzt wichtiger als der 
Friede?" Und nie wird es eine wirklich ver
nünftige Antwort geben, die dem Krieg den 
Vorrang eirrräumt. Jede Entscheidung für 
Krieg und Gewalt ist eine falsche Entschei
dung, denn sie läßt die vielen Möglichkeiten 
außer acht, die uns aus der Mobilisierung der 
Kräfte der Vernunft erwachsen. 

Wir wollen unser Ziel nie aus den Augen 
verlieren und unseren Traum nicht für nutzlos 
halten, auch wenn uns der Golfkrieg eine 
Niederlage bereitet, uns zurückgeworfen hat. 

Der weiteste Weg besteht aus lauterkleinen 
Schritten, und das größte Werk aus lauter 
kleinen Handgriffen. 

Heute, an Ostern, dem Fest, das den Sieg 
des Lebens über den Tod symbolisiert, soll 
auch unser Traum wieder ganz lebendig sein. 

Er ist die Chance für die Zukunft der Erde: 
Frieden durch Gerechtigkeit 
und 
keine Konjunktur mehr für den Krieg 

• Jutta Christ, Ostern 91 
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- HUNSRÜCK - SPLITTER------------


FOt Joachim Mertel wo den Sozialdemo
mteo war trou aller Freude über den deut
llchen Wahl.ie, leloer Partei ein Wermut
atropfen im Sie,erkeJch. Er verfehlte nur 
mit knappen 360 Stimmen die Mehrheit der 
Erststimmen im Rhein-Hunsrück-Kreia 
und mußte 10 seine Hoffnungen. ala Direkt
kandidat den Krei. zu ,.kippen" auf die 
nllehste Wahl verschieben. 
Mertes gestern zur HZ: "Die COU hat eine 
schlimme Niederlage erlitten. Es gibt keine 
Hochburgen mehr am Rhein und im HUDS

rUck, die nicht zu stürmen wiiren - zumin
dest sieht dies 10 der Wähler. Die Truppe 
Becker-Neubauer war für die COU kein Se
gen. Natürlich wäre es mir persönlich noch 
lieber gewesen, wenn ich als Direktmandat 

I
den Wahlkre18 16 gewonnen hätte. Ein we-
nil hat mir wohl die Position zu NATO, Mi
Utir und Golfkrieg das Erlebnis verhageil 
Das sieht man beim Erststimmen-Ergebnis 
für den Grünen Axel Welrich im Verlleich 
zu MinFtn 7.wAlt...ti",,,,..n ~....,.....,,,....d I•• 

ReIht hat er, der
 
Joalhim Mertes!
 

(Siehe auch HF 41, S. 16) 

... aus HunsTÜcker Zeitung 
v. 23. 4. '91 

~de"'8bnls 
des Kreises 

ErstsUmmen: 
CDU 43,1 % 
SPD 42,3% 
FDP 8,7% 
GrDne 5,9 " 
ZWeitstimme:
 
CDU 41,8 %
 
SPD 41,7 %
 
FDP 8,8%
 
Orane 6,0%
 

Uns Bäuerslhe - un aalh sei Kuh, 

-'==~ .... komme garnet mehr zur Ruh'. 
'W De Kriesch am Golf 

noch net vergesse, 
da übe die hier 
grad wie besesse... 

:::a..,---.... lC!5'lm~~~~. un aach dem Stolteberg sei Färz' 
~:' sinn dafür uns en üble Scherz. 

Kriegssleuerverweigerung 
Konf"kfsf.II. Hunsrütk 

Auch aufdem Hunsrück gibt es bereits 
einzelne Menschen, die es r. :it ihrem 
Gewissen nicht mehr vereinb3J.~'l k~ß

nen, daß sie über ihre Steuern Krieg 
mitbezahlen und das Kriegführen mög
lich machen. Einzelne haben bereits die 
Steuerzahlung verweigert bzw. Stun
dung/Erlaß oder Umwidmung beantragt. 

Im Friedensbüro wird jetzt eine An
laufsteIle für alle diejenigen eingerich
tet, die inähnlichen Gewissensnöten sind, 
aber noch nicht wissen, was sie tun kön
nen. Wer sich also für diese Thematik 
interessiert, ist hiennit aufgerufen, sich 
zu melden. 

Kontakt: Friedensbüro Kastellaun, 
Bopparder Str. 25, 5448 Kastellaun, Tel. 
06762/6075. Sprechzeiten in der Regel 
mo,die,mi: l5-l7Uhr. 

Einladung zum Werkstattseminar 
Deutsch-Sowjetische Begegnung vom 31. Mai bis 2. Juni in Köln 

Beginn um 18 Uhr 
und Ende Sonntag um 14 Uhr 

Ort: Jugendgästehaus Köln-Riehl, An 
der Schanz 14,5000 Köln 60. 

Anmeldung an: 
Christlicher Friedensdienst 
Rendeler Str. 9-11 
6000 Frankfurt60 

Teilnahmegebühr: 80 DM. 

Das Seminar richtet sich an Gruppen, die 
im Rahmen der deutsch-sowjetischen 
Friedenswoche 91 und/oder am 22.6.91 

"erste Kontakte knüpfen bzw. bestehen
de Verbindungen vertiefen wollen 
und die dafür 

" Hinweise für die praktische Durchfüh
rung der Friedenswoche bekommen oder 
sich mit anderen austauschen wollen. 

Auch Einzelne sindwillkommen, dieeine 
solche Gruppe gründen wollen. 
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-------------HUNSRÜCK - SPLITTER 
Spendenaulrul 

US-Verweigerern drohen jahrelange Haftstrafen - Rethtshille-Projeldin Deutsthlandgegründet 

In Laubwäldern ist er sehr auffaIig: 
Noch bevor das Laub sprießt, blühtmit lila 
bis rosaraten, seltsam wächsernen Blü
ten, die nach Mandeln riechen, der Sei· 
delbast. Der Strauch bevorzugt lehmige 
Böden und wird bis zu eineinhatbMetern 
hoch. Im Herbst bilden sich auffallende 
rote Beeren. Für den Menschen ist der 
Seidelbast hochgiftig, das ist aber noch 
lange kein Grund, ihn auszurotten. 

Die Gesellschaft für Naturschutz und 
Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) 
will nun alle Stellen erfassen, an denen 
der Seidelbast (Daphne mezereum) wild
lebend vorkommt. Alle Naturfreunde und 
Waldgänger sind aufgefordert, ihnen 
bekannte Vorkommen auf einer Postkar
te mi t Absender zu melden. Die Meldung 
soll die Menge des Vorkommens und 
eine genaue Ortsbeschreibung enthal
ten. Die Anschrift der GNOR lautet: Dr. 
Heinz Sperber, Humperdinckstr. 104, 
6550 Bad Kreuznach. 

Wo wächst der Seidelbast? 

Text und Foto: Wolfgang BarleIs 

./.Wirverkaufen.
><beSleSFleiscFa 

.v()nfreila~fend~n 
···<fier~nhach 
Vorbestellung. 
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Das US-Miltär geht mit extremer Härte I 
gegen US-Soldaten vor, die im Zusam
menhang mit ihrer Kriegsdienstverwei
gerung die Truppe einige Zeit verlassen 
haben.... 

Selbst während der Vietnam· und Pa
nama-Kriegszeiten kam die schwerwie
gende Anklage der Desertion äußerst 
selten vor. "In den USA herrscht eine 
Stimmung wie nach einem Sieg bei der 
Weltmeisterschaft," so Janice Hill, MCN 
(Military Counseling Network) Beraterin 
in Tübingen. "Wegen dieser politischen 
Lage werden Soldaten, die aus Gewis
sensgründen nicht mitkämpfen und töten 
konnten, jetzt aufs schärfste bestraft. 
Manchem amerikanischen Kriegsdienst
verweigerer geht es schlechter als vielen 

irakischen Kriegsgefangenen." 

Auch das US-Militär in Deutschland 
geht mit solcher Härte gegen Verweige
rer vor. Ein im Frankfurter Raum statio
nierter Unteroffizier hatte sich von der 
Truppe entfernt, nachdem sein Antrag 
auf Kriegsdienstverweigerung nicht be
arbeitet worden war und er schikaniert 
worden war. Nach zwei Tagen meldete 
er sich jedoch wieder bei seiner Einheit. 
Er wird jetzt wegen Desertion angeklagt. 
Sein Prozeß wird Anfang Mai stattfinden. 

Das "MilitaryCounselingNetwork" hat 
ein Rechtshilfe-Projekt gestartet, um in 
Deutschland stationierte Verweigerer zu 
unterstützen. Damit stehen seit Anfang 
März zivile amerikanische Rechtsanwäl

te diesen Soldaten als Hilfe zur Verfü
gung. Zur Zeit arbeitet eine zivile USo 
amerikanische Rechtsanwältin vom Büro 
der Deutschen Friedensgesellschaft 
Vereinigte Kriegsgegner in Frankfurt 
aus. 

Spendenkonto: . 
.ReehtShilfefond-Kissen-Köter; 
Ökobank, 

Kontonummer: 10204208, 
BLZSOO9OI00. 

Kontakt: 
MikeEhrlich, 
VogeJsbergstr~ 17;6000 Frankfurt, • 
Tet:069/431440,FAX: 069/4990007 

... 



Bundeswehr in Rheinland-Pfalz
 
speIk' ab
 

Die Truppenreduzierung IDld Umstruktie
rung bei der Bundeswehr wird zu schwerwie
genden Eingriffen auch in Rheinland-Pfalz 
führen. Dies zeichnet sich bereits jetzt ab, 
obwohl das Bundesverteidigungsministeriwn 
die Öffentlichkeit an den betreffenden Stand
orten erst im Laufe des Sommers informieren 
will. 

Bei der Bundeswehr steht bereits fest, daß 
die bisherige Trennung des Heeres in Territo
rial- und Feldheer aufgehoben wird. In der 
Praxis bedeutet das, daß eine ganze Reihe von 
Kommandoebenen samt zugehöriger Stab
struppen überflüssig werden. Anstelle des 
bisherigen Wehrbereichskommandos IV 
(Mainz), des m. Korps (Koblenz) und der 5. 
Panzerdivision (Diez) sowie der2. Panzergre
nadierdivision (Kassel) wird es nur noch eine 
Befehlsebene geben: das neu zu bildende 
"Generalkommando IV" für Hessen, Rhein
land-Pfalz und Saarland. 

Je nachdem, wo dieses Generalkommado 
seinen Sitz haben wird, fallen die Stäbe in den 
anderen Städten weg. Der Streit wn den Sitz 
des Generalkommandos wird sich wohl vor 
allem zwischen Koblenz und Mainz entfalten. 
Für Koblenz gibt es jedoch inzwischen ein 
''Trostpflästerchen'': Der Führungsstab des 
Heeres IDld ein neuer "Generalstab" der Bun
deswehr sollen nach Koblenz kommen. 

Auch die künftige "Kaderung" der Kampf
truppen wird spürbare Einschnitte für die 
rheinland-pfalzischen Bundeswehrgamisonen 
mit sich bringen. Anstelle von bisher zwei 

präsenten Bataillonen wird künftig nur noch 
ein Bataillon stehen, aus dessen Kadern erst 
im Spannungsfall ein zweites Bataillon auf
wachsen soll. Für die Panzerbrigaden in Ko
blenz und in Westerburg bedeutet das die 
Halbierung der Personalstärke und das 
Oberflüssigwerden von Kasernen. 

Das bisherige Territorialheer, die "Hei
matverteidigung", soll entSchlackt werden. 
Von der bisherigen Heimatschutzbrigade 

54 mit Sitz in Trier werden nur noch zwei 
BataiIlone in Hermeskeil und ein Regiments
stab in Bexbach übrigbleiben; die Jägerkaser
ne in Trier wird nicht mehr gebraucht. Das zu 
dieser Brigade gehörende Feldartilleriebatail
lon 545 in Lahnstein wird aufgelöst. Anstelle 
der Artillerie wird in der Lahnsteiner Deines
Bruchmüller-Kaserne künftig die neue Hee
resIDlteroffIziersschule rn beheimatet sein. 

Bei der Luftwaffe zeichnen sich ebenfalls 
tiefgreifende Veränderungen ab. So sollen die 
bisherigen zwei Jagdbombergeschwader 
PHANTOM in Pferdsfeld und Hopsten zu
sarrunengefaßt und auf dem Gebiet der neuen 
Bundesländer staioniert werden. Der Bun
deswehr-Flugplatz Pferdsfeld bei Sobernheim 
würde somit überflüssig, zumindest könnte 
der Flugbetriebeingestellt werden. Pferdsfeld 
war für die Stationierung des neuen Aufklä
rungsflugzeuges D-500vorgesehen. Doch weil 
dazu eine Erweiterung des Flugplatzes not
wendig gewesen wäre, verzichtete die Bun
deswehr darauf. 

Möglicherweise wird die D-500-Stationie
rung jetzt neu diskutiert. Lediglich auf dem 
Bundeswehr-Flugplatz Büchel in der Eifel 
wird alles beim alten bleiben, da dort der 
TORNADO stationiert ist. Laut Einigungs
vertrag dürfen atomwaffenfähige Verbände 
jedoch nicht auf das Gebiet der neuen Bun
desländer verlegt werden. 

Wal/gang Bar/eis 
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Die Peace Brigades International sind 
eine Organisation, die im Geiste Gandhis 
verwurzelt ist. Seit 1981 arbeitet sie in 
verschiedenen Teilen der Welt, um Frie
den mit Gerechtigkeit und das Verständ
nis für die Gewaltfreiheit zu fördern. 

Wie arbeiten die Internationalen 
Friedensbrigaden? 

Kleine Gruppen Freiwilliger, die in 
Gewaltfreiheit ausgebildet sind, reisen 
als Beobachter, wenn sie angefragt wer
den, dorthin, wo ein gewaltsamer Kon
flikt besteht und wo Menschenrechtsver
letzungen geschehen können. Die Frei
willigen kommen aus Europa, USA, ~
nada und anderen Teilen der Weil DIe 
Organisation hältsich striktan das Prinzip 
der Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten der Länder und der 
Arbeit all der verschiedenen Gruppen 
und Organisationen, in denen sie arbei 
tel 

Die Internationalen Friedens. 
brigaden in Guatemala - Zeugin
nen der Besetzung der Finca "Olga 
Maria" und des Mordes an einer 
Frau 

Seit 1983 arbeiten Freiwillige in einem 
Team in Guatemala. Die Anwesenhe it 
von PBI auf der Finca "Olga Maria" ge ht 
aufeine Anfrage zurück vom Kommittee 
Pro Tierras dei Sur zurück. Währen d 
der Besetzung der Finca sollte PBI a Is 
Beobachterinnen anwesend sein, den n 
die Campesinos befürchteten Gewalttä 
tigkeiten. 

Die Beobachterinnen stellten sich de m 
Verwalter der Finca und der Polizei in 
Escuintla vor und erklärten allen Bet ei-
Iigten ihre Tätigkeit. 

Als die Spannung zunahm, versuch ten 
sie in der Kommunikation zwischen V er
waiter und Polizei zu helfen. Die Poli zei 
versicherte, daß keine Gewalt angew en
det würde, sie konnte keine richterlic he 
Verfügung über die Räumung der ~inca 
vorlegen. Die angebotenen VermIttler
dienste der Beobachterinnen wurden 
nicht in Anspruch genommen. 

Die Räumaktion und die Eskalation 
der Gewalt 

Während der Räumaktion am 11. März 
wurde eine Frau durch die Nationalpoli
zei getötet, als das Feuer gegen ei~e 

Gruppe Campesinos eröffnet wurde. DIe 
PBI-Mitglieder baten den Polizeichef~ 

eme Ambulanz. Dieser antwortete em
fach: "Nein." Die Frau war auf der Stelle 
tot gewesen. 

Drohungen gegen die Beobachte
rinnen 

DiePBI-Mitglieder machten Fotos von 
der Räumaktion. Am folgenden Tag lud 
die Nationalpolizei sie in den Nationalpa
Iast, wo sie durch den Außenminister und 
die jeweiligen Botschafter empfangen 
wurden. Es wurde ihnen nahegelegt, 
unter dem Schutz der Botschafter das 
Land so schnell wie möglich zu verlassen 
oder vor Gericht gestellt, verhaftet und 
später ausgewiesen zu werden. Für die 
drei Bjöm Sendei aus der Bundesrepu
blik: Cristina Casado aus Spanien und 
Nicole Mainguy aus Frankreich, bestand 
Lebensgefahr. 

Hilfe für die Friedensbrigaden 

Die Internationalen Friedensbrigaden 
bitten nun um eine "dringende Aktion", 
eine Briefaktion zur Unterstützung der 
Gefahrdeten, wie immer in solchen Fäl
len. Denn die Erfahrung zeigte, daß viele 
Briefe an die Präsidenten und Außenmi
nister der betroffenen Länder durchaus 
einen gewissen Schutz darstellen. Denn 
sie bilden Öffentlichkeit. 

Briefbeispiel zur Unterstützung 
der PBI-Mitglieder in Guatemala: 

Anrede: Excelentisimo Senor Presidente 
Es timado Senor Ministro 

S.E. Jorge Serrano Elias 
Presidente de la Republica de Guatemala 
Palacio Nacional G 
Guatemala 
Tel.: 502-22-12-121oder22-22-66 
Fax. 502-25374 72 
Telex 5331 Capres GU 

Lic. Alvaro Arzu 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Palacio Nacional 
Guatemala 

Fax: 502-25167 
Telex 5321 Relext GU 

"Mediante esta carta queremos 
manifestarle 10 siguiente: 

Hemos tenido concimiento de los 
hechos acaecidos el 11 y 12 de marzo 
pasados, en la finca "Olga Maria", Tiqui
sate, Escuintla. Hemos sabido tarnbien de 
la presencia en el lugar de miembros ~e 

Brigades de paz Intemacionales, en cali
dad de meros observadores de cuanto 
acontecio. 

Conocemos, apreciamos y apoyamos 
enteramente los principios que inspiran 
el trabajo humanitario de Brigades de paz 
Intemacionales. Es par ello que estarnos 
seriamente preocupados por la continu
idaddei trabajo de estaorganisacion en su 
pais. 

Deseamos que este trabajo puede se
guir desarrollandose, corno siempre 10 ha 
venido hacienda, respetuoso de las Leyes 
Guatemaltecas, en aras de la Paz, la Jusi
tita y la Noviolencia. 

Asismismo, estarnos preocupados par 
posibles ataques contra la inte~dad per
sonal de los miembros de las Bngadas de 
Paz Internacionales, corno ya ha occuri
do en anteriores ocasiones. 

Atentarnente le saluda" 

Übersetzung: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Minister 

Mittels dieses Briefes wollen wir Ihnen 
mitteilen, daßwir von folgendem Ereignis 
Kenntnis besitzen: 

Wirwissen zum dieEreignisse vom 11. 
und 12. März aufder Finca "Olga Maria" 
(Tiquisate, Escuintla). Wir wissen auch, 
daß Mitglieder der PBI dort anwesend 
waren, um ihrer Aufgabe als Beobachter 
der Geschehnisse nachzugehen. 
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Wir kennen, schätzen und unterstüt
zen die Prinzipien, die die humanitäre 
Arbeit der Internantionalen Friedensbri
gaden tragen. Deshalb sind wir sehr tief 
besorgt um die Fortführung der Arbeit 
dieser Organisation in Ihrem Land. 

Wir wünschen, daß diese Arbeit in Ih
rem Land weitergeführt werden kann, 
so, wie es bisher war, immerunter strikter 
Beachtung der guatemaltekischen Ge
setze, zugunsten des Friedens, der Ge
rechtigkeit und der Gewaltfreiheit 

Gleichzeitig sind wir sehr besorgt um 
mögliche tätliche Angriffe gegen die per
sönliche Integrität der Mitglieder von 
PBI, wie es ja schon früher vorgefallen 
ist 

Hochachtungsvoll... 

Noch aktuell 

Obwohl derFaU schonim Märzpassier
te, sind Briefe dieser Art nach wie vor 
dringend erwünscht, der Rücklauf ist bis
lang schon ganz erfreulich. Zusätzlich zu 
den Briefen an den Präsidenten und den 
Außenminister sollten Briefe an lokale 
oder sonstige Politiker geschrieben wer
den, in denen sie um Unterstützung ge
beten werden. In manchen Gegenden 
unterstützt vielleicht auch die Presse sol
che Aktionen... 

Wer sich beteiligen will, 

schreibe oder besser weil schneller, 
faxe die Briefe an die obengenannten 
und schicke eine Kopie an die Internatio
nalen Friedensbrigaden, damit sie einen 

Überblick über die Resonanz ihrer Ak
tion haben. Wer sich an künftigen "OOn

. genden Aktionen" sofort beteiligen will, 
kann sich mit den Friedensbrigaden in 
Verbindung setzen und kommt auf eine 
Unterstützungsliste. 

Kontakt: 

Internationale Friedensbrigaden . 
Engerserstr.74A 
5450Neuwied 
Tel.:02631/24529 
Fax:02631ßllffi 

Quelle: Pressemitteilung PBI v. 21.3.91 
Bericht: Barbara Müller 

Eine Erwtderung auf den L.eserbrIef von G. 
Kochhelm Im HF Nr. 41: 

Liebelr G. Kochheim! 

Zum GIOCk hat der GoIlkrieg nicht das befOrct1tete 
Ausmaß angenommen. Wieviele Opfer er auf 
Seiten der irakischen Bevölkerung nun gefordert 
hatundwievieledie militärische Niederhaltungder 
aufbegehrenden Bevölkerung noct1 fordern wird, 
ist nict1t abzusctlätzen. 

Durchdie"geringen"OpferunterdenAlfiiertenund 
vor aHem U8-S0ldaten (doch auct1 hier ist jedeR 
tote Soldatln eineR ToteRzuviel) istes zum GIOCk 
nicht zur Behandung Kriegsverwundeter in bun
desdeutsct1en Krankenhäusem gekommen. 

1ct1 bin mir bewußt, daß ein Streik z. B. der 
Zivildienstleistenden gegen den GoIlkrieg und vor 
allem gegen de bundesdeutsche UnterstOtzung 
des Golkrieges spätestens dann problematisctl 
geworden wäre, wenn eben verwundete 
SoIdadnnen zum "Zusammenflicken fOrdenemeu
ten Kriegseinsatz· angeliefert worden wären. Ich 
denke, daß niemand einen Menschen, die/der 
Hilfe benötigt, einlact1 liegenlassen WOrde. Und 

Anzeige: 

darum wäre es bei einem Streikauch nichtgegan
gen. Doch ein Krieg ist ohne .funktionierendes 
Hinterland"nichtzu fOhren, undhierzu gehörtauct1 
das "Zusammenflicken"von SoldatInnen 10reinen 
emeuten Fronteinsatz. 

Mit der Formulierung ,,Zusammenflicken" geht 
und ging es mir nichtdarum, dieOpferdes Krieges 
ideologisctl zu sortieren und das Leiden der US
Soldallnnen geringer zu werten, sondern darum, 
die Logik des Gesundheitswesens unter militäri
sct1en Gesict1tspunkten deudict1 zu mact1en. 
Diesem geht es doch nicht um das Wohl der 
Soldatinnen, sondem Iedglich um de militärisct1e 
Verwendba/1(ejt von Mensctlen. Dies wird vor 
allem an derTriage, derSelektierung derVerwun
deten deutlich. Gerade dejenigen, die am drin
gendsten Hilfe benötigen, den Schwerver
wundeten, solidanach keine Hilfezuteil werden, da 
sie nict1t schnell genug wieder .kv", kriegs
verwendungsfähig, gemacht werden können. 

Der Golfkrieg war der erste Nord-SOd-Krieg, und 
ich fOrct1te, er wird nict1t der letzte sein. Sollte die 
Bundesregierung ihre geplante Grundgesetz
Änderung durchbekommen, dOrfenvielleichtbeim 
nächsten Mal auch Bundeswehrsoldaten an der 
Front"ihren Mann" stehen. Der Golfkrieg hat ge
zeigt, daß die Friedensbewegung kaum Ideen fOr 

einen direkten Widerstand gegen Kriegs
(unterstOtzungs)leistungen wm Gebiet der BRD 
ausanzubieten hat Diesgiltwohlwrallem lOrden 
Umgang mitkriegsvertetzten Soldatinnen. Hiergilt 
es einen Weg zu finden, sich dem ,,Zusammen
flicken fOr de Fronr zu verweigem und dennoch 
dernlegitimen Anspruch aufHilfeIOrdieSoIdatlnnen 
gerecht zu werden. 

Zum Abschluß noct1 eine Bemerl<ung zum Vor
wurf, ich wollte potentiellen Kriegsdiestverweige
rem ihr Sct110sselerlebnis vorschreiben. Unbe
streitbar istderGoIfkrieg fOrvieleder AnIaßgewe
sen, nun endich den Kriegsdenst zu verweigem. 
Nact1 dem KDV-Recht ist jedoch eine situations
bedingte KDV nicht zulässig. ZUsätzlich ist das 
KDV-Verfahren entpolitisiert, d. h. eine rein po~1i
sctle KDV ist in der BRD nicht möglict1. Mt der 
Empfehlung , den Golfkrieg als DAS Sct110ssel
ereignis zu benennen, sollte daher lediglich ein 
Weg aufgezeigtwerden, die eigene Kriegsdienst
verweigerung, wenn das gewOnsctlt ist, auct1 als 
einen Akt des Widerstandes gegen den Golfkrieg 
deudict1 werden zu lassen. 1ct1 traue aber schon 
jedem Menschen zu, selbst darüber zu entschei
den, ob er deser Empfehlung folgen will. 

Mit antimilitaristischen GrOßen 
Andreas Speck 
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Wanderungen mit Hintergrund
 
Neuartiger Wanderjührer zum Kennenlernen der Heimat 

Wanderungen mit Hintergrundwissen 
bietet ein neuartiger "Geographischer 
Wanderführer für den Saar-Mosel
Raum". Der umfangreiche Band mit 
Karten und Farbbildern stellt 30 Wande
rungen zu Fuß, mitdem Rad oder mit dem 
Boot im Hunsrück, in der Südeifel und im 
Saarland vor. Die Vorschläge orientieren 
sich nicht nur an landschaftlichen 
Sehenwswürdigkeiten, sondern wollen 
jeweils ein Schwerpunktthema anschau
lich erlebbar machen. 

Diese Themen entstammen dem brei
ten Feld der geografischen Wissenschaft. 
So sind auf einer Wanderung in der Nähe 
von Saarburg die "Dorfererneuerung und 
ihre Auswirkungen" an praktischen Bei
spielen zu erfahren. Eine andere Wande
rung führt zu historischen Zeugnissen des 
Steinkohlebergbaus im Saarland. Wer sich 
dagegen eher für Mineralquellen samt 
Quellheiligtum interessiert, der wird in 
die Wittlicher Senke geführt. Doch auch 
auf Sehenswürdigkeiten der Natur wird 
aufmerksam gemacht, beispielsweise auf 
die Hangmooream ldarwald bei Morbach. 
Da auch das "Grenzüberschreitende" ein 
Anliegen der Herausgeber ist, kann man 
"Glas und Kristall im Bitscher Land" 
oder "Bade- und Weinorte im deutsch
französisch-Iuxemburgischen Grenz
gebiet" kennenlernen. 

Zu jeder Wanderroute gibt es ausführ
liche Hintergrundinformationen zum je
weiligen Thema. Werweiß beispielsweise 
schon, zu wie vielen verschiedenen 
Zwecken Mühlen an Wasserläufen ge
dient haben? Nicht nur Getreide wurde 
gemahlen, mit der Kraft des Wassers 
wurden auch Baumstämme gesägt, Stof
fe gewalkt, Öl gepreßt und sogar Spreng
pulver hergestellt. Mit einer Boots
wanderung auf der Nied lassen sich noch 
heute einige dieser Mühlen kennenlernen. 

Mit dem neuartigen Wanderführer 
hoffen die Herausgeber, durch mehr 
Kenntnisse über die Heimat ein Stück 
Lebensqualität verfügbar zu machen. 
Zugleich wollen sieden Besuchern der 
Region Hilfen zu einem aktiven Urlaub 
geben. 

Schon im 13. Jahrhundert wurde der Leukbach mitten durch Saarburg geleitet. um Löschwasser 
direkt in die Stadt zu bringen und Mühlen zu betreiben. 18 Meter tief stürzt der Bach über eine 
natürliche Schieferklippe hinunter zur Saar - hier läßt sich erfahren, auf welch verschiedene 
Weisen der Mensch des vorindustriellen Zeitalters das Wasser nutzte und zugleich zähmte. 

Christoph Becker/peter Moll (Heraus
geber), GeographischerWanderführer für 
den Saar-Mosel-Raum, Deutscher Ver
band für Angewandte Geographie, Re-

Anzeige: 
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gionale Arbeitsgruppe Saar!Mosel/pfalz, 
Lortzingslr. 55, 6602 Dudweiler. 29,80 
Mark. 

• Wolfgang Bartels 
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Keine Wiedergutma(hungsrente für Sinti
 
Die 5. Zivilkammer des Landgerichts 

Trier hat die Klage einer 69jährigen Sinti 
auf eine Wiedergutmachungsrente abge
wiesen. Ihre heutige Krankheit stehe nicht 
im Zusammenhang mit ihrer erlittenen 
Verfolgung. Katharina Weiß aus 
Waldrnohr (Landkreis Kusel) war in der 
Nazizeit im Alter von 18 Jahren zusam
men mit ihrer Familie zunächst in Kon
zentrationslager in Polen und dann nach 
Bergen-Belsen verschleppt worden. 

Die "Rassegesetze" der Nazis, die sich 
vor allem gegen Juden und "Zigeuner" 
richteten, bezahlten über vierzig ihrer 
engsten Familienangehörigen mit dem 
Leben. Sie mußte miterleben, wie ihr 
Bruder samt seiner Frau und ihren sieben 
Kindern in einem sogenannten "fahrbaren 
Krematarium", einen Kastenwagen, des
sen Abgase in den Innenraum geleitet 
wurden, umgebracht wurden. Nach der 
Befreiung verließ Katharina Weiß das 
Lager als gebrochene, kranke Frau. 

1956 stellte sie einen ersten Antrag auf 
Wiedergutmachung, der dreizehn Jahre 
später abschlägig beschieden wurde. Als 
sie hörte, daß der Deutsche Bundestag im 
Dezember 1987 die Empfehlung ausge
sprochen hatte, früher abgelehnte 
Wiedergutrnachungsanträge noch einmal 
großzügig zu überprüfen, stellte sie beim 
für Rheinland-Pfalz zuständigen Amt für 
Wiedergutmachung in Saarburg ein so
genanntes "Abhilfebegehren", um für die 
erlittenen körperlichen und seelischen 
Schäden eine Rente zu erhalten. Immer 
wieder hatten ihr Ärzte, insbesondere nach 
einer längeren stationären Behandlung in 

Katharina Weiß 

richt schloß sich den Argumenten des 
Wiedergutmachungsamtes an. 

Jacques Dellfeld, rheinland-pfaIzischer 
Landesvorsitzender des Verbandes 
Deutscher Sinti, verweist darauf, daß in 
anderen Bundesländern wie Baden
Württemberg oder Nordrhein-Westfalen 
entsprechend der 
Bundestagsentschließung früher abge
lehnte Wiedergutmachungsanträge 
durchweg positiv entschieden werden. 
"Daß Rheinland-Pfalz bei abgelehnten 
Wiedergutmachungsanträgen stur bleibt, 
ist nicht nachzuvollziehen", so der Sinti-

Anzeige: 

Sprecher nach dem Trierer Urteil. Das 
Trierer Landgericht hat bereits in einem 
ähnlichen FaU abschlägig entschieden, 
ein weiteres Verfahren steht noch an. Das 
Schlimmste für die damaligen Opfer sei, 
so Jacques Dellfeld, daß sie in unendli
chen Behörden- und Gerichtsgängen ge
zwungen seien, immer wieder ihre 
schrecklichen Erlebnisse darzulegen. 
"Hier werden sie immer wieder von ihrer 
Vergangenheit eingeholt. Dabei ist doch 
eigentlich der Staat in der Pflicht gegen
über den Opfern des Unrechts, und nicht 
umgekehrt." 

• Wolfgang Barteis 

der Universitätsklinik Homburg, starke 
AngstgefüWe, Schlafstörungen und De
pressionen bescheinigt. In Alpträumen 
wurden immer wieder die Erlebnisse der 
Verfolgung wach. 

Das Wiedergutmachungsamt lehnte 
jedoch den Antrag mit der Begründung 
ab, daß die heutigen Erkrankungen von 
Frau Weiß "erst in den letzten Jahren 
entstanden sind und nicht mehr auf der 
Verfolgung beruhen". Da kein 
"verfolgungsbedingter Schaden" festge
stellt werden könne, sei der Antrag auf 
Entschädigung abzulehnen. Gegen die
sen Bescheid klagte Katharina Weiß mit 
Unterstützung des Verbandes Deutscher 
Sinti beim Landgericht Trier, doch ihre 
Klage wurde jetzt abgewiesen. Das Ge-

Kirche auf dem Weg des Friedens 
am Beispiel Kriegssteuerverweigerung 

Friedenssteuerinitiative-, Volks- und Friedenskirchen-Vertrete
rinnen und -Vertreter inft>rmieren und sprechen miteinander, mit 
Interessentinnen und Interessenten (Kurzreferate, Gruppen und 
Podium) . 
Es wirken unter anderen mit: Jutta Dahl, FriedenspreistrAgerin 
aus Bell, JOl1chlm Garsteckl, Pax-Christi-GeschAftsführer aus Bad 
Vilbel, Uraula Wlndsor, Quäkerin aus Gloucester, England, Ulrlch 
Finckh, Zentralstelle fur R~cht und Schutz der Kriegsdienstver
weigerer aus Gewissensgründen aus Bremen, Barald Bewersdorft, 
Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche im Rheinland aus Düssel
dorf und Hartln Arnold, Kontaktperson "Steuern zu Pflugscharen" 
aus Essen. 

Brennpunkt beim Kirchentag, veranstaltet von der ökumenischen. 
Aktion "steuern zu Pflugscharen- und dem Zusammenschluß europä~
scher Friedenskirchen ·Church and Peace· . 

Markuskirche in Essen-Frohnhausen, Postreitweg 84 
Freitag, 7. Juni 1991, 15 bis 18 Uhr 

---------~------------------------cmmwMlijB
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'Anzei en: 

BLITZTELEGRAMM
 

AUFSTANDES DER BEVÖLKERUNG
 
DES IRAK UND IRAKISCH-KURDISTAN
 

>~~;li~hre6~cbdenGlffgassngrlffen in Halabja hat Wir bitten herzlich·darüm;übera I1 Initiativen zu 
) sichdiekürdische Bevölkerung im irak gegen bilden, die Geld tor Soforthilfe sammeln und sich
 

\ ... die Despotie Saddam Husseins erhoben. Unter un- längerfristig an der Wiederaufbauhilfe für Kurdi
\ glaublichen. Opfern ist 88 den Kurden und ihren·. st8n und Halabja beteiligen wollen. Die zudem
 

\ .. ~:~e~~~~t~ir~~:di~~:n~r~~~is:~:~~e~~~I~;~:er;;· l~~:~~:;e'::.I~~~~~8~~:~~r~~~~~8~i~~~~~ d;~f~~~ 
..>...../ .... ~:~~:~~::;e~~er :U~~8~~~~~:~~ ~~~te~nv~~~~~b~~~~;~::~~~er-vom Völkermord··bedrohten..... 

n.e.•.••.•..••..••..•..>............... \:•.•...•~..u.r.d.l.:.:1b :tt.6~~re~ie::c~t~g~~s~:~~r~~k:t~~:ci .///.i . . 
/ .~hral.~()~Jahren leiden und.Unterdrückung ein ··.SpeOderiSiebrtteraschundwirkungsvoll

i .eni.tliizUi)Qrelten. Sie kämpfenfOr ihre Selbstbe- ..• auf unsere Konten: 
\ stiml'Y"l~ng im Rahmen einer gesamtirakischen Fö- .. ./ ... /i> 

..\ deratjM;fOr die Beendigung der Diktatur und die ····11····· Postgiro 699ä~~68k6,kod;/ '.'< Einri~htui1g del'OOkratischerStrukturen. .'. Frankfurter Sparkasse Nr.18OQ 
) 8et~c::hten wirltS alseine ebenso große und Wichtige [BLl 50050102)
i	 Aufgabe. die iral<ischen Kurden und an. Ireker beim Stichwort ))KURDISTANH


< Aufstand gegeo das alte Regime zU untentUizen. . .'. '.
 
3.3	 Medico international ist durch die "Kurdish'Relief'
 

) Associati()l'l« (KRAl. der HilJsorganisatlon des Ver· . KURDISH RElIEFASSOCIAnON MEDICO INTERNAnONAL'
 
SUleymanla (Befreites Kurdistan) Frankfurt 

......<><U ..·....·..·:~~~:~ ~~~~~~~e&r~~~~:~~~~s~:~~~i~~t7o~~~ 
::6B~rt~~~;~~i~ z~:Jz~~~~~:,::.a~:~:::; ~~~~~li)3··<·· '",,~~ 

« um eine dringend benötigte medizinische Grund~ ·=:t1=E.:~_.,.nil.'.....,••_
•.•....•	 aus&tattung. umJllahrungsmlttel und andere Güter ....G_undckSit.....ion. •.•...•••.• ObennaioanIage 7· eooo FJ1Inkturt I 

des alltäglichenUberlebensbedarfs In demweltg&-,: ·· ..,~lr.... . . . ..•. T.1.:089/499oo41 
bond zerste>l;'t.lI!" Land........ ••••.•. ....',....... ·•• .•o"r.~ kiiurll,"'lIiIch n g~ Menu.... il_nIos beIOgfil_n. 

:i.lll:i·:lllllill~IIIII~_nl.:::lilllii 
Information aus erster Hand 

~::IIIII•••••IIIIIII:§.!I::::1
 
Die Broschürenreihe der PDS/Linke Liste 

Sebastian Reinfeldt 
Rassismus: Die unsichtbare Gewalt
 

Aus dem Inhalt:
 
Die Fremden und das "Andere"im InnerenderGesellschaft;Fragmente
 
einer Geschichte der rassistischen Verfolgungen;Rassismus und Neo

Rassismus;Rassistische Theorien beruhen auf einer Ideologie vom
 
menschlichen Wesen. Ein Gespräch mit Etienne Balibar
 
64 Seiten, brosch., Einzelpreis: DM 5,

,····:·I!II••··IIIIIIIBIIII···1
 
Die Zeitschrift der PDS/Linke Liste
 

März 1991:
 
Andre Brie Die Steuererhöhungen sind zu tiefst verlogen; AG Wissen

schaftskritik Mainz Der Krieg, die Vernunft und die Linke; Gabriele
 
Lindner Das Dogma von der "Partei neuen Typus"; Wilfried Redcert Die
 
"ZerschlagungdesTitoismus"inderKPD;HertaKuhrigGleichstellung:
 
Schein und Wirklichkeit; Heidi Knake-Werner Feminismus: störend
 
oder hilfreich?; Dietmar Wittich Sozialstrukturelle Umbrüche und
 
politisches Verhalten in den neuen Bundesländern; Im Gespräch mit
 
Dagmar Enkelmann (MdB-PDS/LiLi); Nachrichten aus der PDS/
 
Linken Liste
 
80 Seiten, brosch., kostenlos
 

Konferenz 

Die Linke neu erfinden 
Zur Vergangenheit und Zukunft 

linker Theorie und Politik 

Universität Mainz, 24./25. Mai 1991 

Freitag. 24. Mai 1991. 21>.00 Uhr 
Podiumsdiskussion mit: 

Gregor Gysi (PDS/Linke Liste)
 
Chrislina Schenk (Bündnis 90)
 

Jens-Christian Müller (Radikale Linke)
 
Verena Krieger (ehern. ''Oie Grünen")
 

Samstag. 25. Mai 1991 
Diskussionsforen:	 Eingeladen sind u.a.: 
Radikaler Reformismus Andrea Maihofer 
ReformaHernative Michael Brie 
Feminisierung der Gesellschaft Irene Dölling 
Soziale Ökologie Jörg Huffschmid 
Postmoderne Manon Tuckfeld 
Golfkrieg und Intellektuelle Rainer Trampert 
ZivilgeselJschaft Barbara Holland-Cunz 
Woikshops: Alex Demirovic 
Michel Foucault Heidi Paris 
Marxismus und Stalinismus Georg Fülberth 

VeranstalterInnen: Diskurs-an-stiftung e.V. und Referat Wissen
schaft und Gesellschaft des AStA der Universität Mainz 
Information und Anmeldung: Diskurs-an-stiftunge.V., Postfach 3346, 
6500 Mainz, Tel.: 06131-237945, Fax: 06131-237924 
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Beim 1. Umweltseminar der H.U.I. 
(HalsenbacherUmweltinitiative) vom 03. 
- 07. April 1991 im Forsthaus Kolben
stein (Nähe Halsenbach) standen die 
Themen "Ökosystem Wald" und "Die 
Verkehrsproblematik im ländlichen Raum 
(Hunsrück)" im Vordergrund. 

Die mehr als 20 Teilnehmer/innen 
wurden am Freitagabend durch einen Film 
über das Waldsterben in das Schwer
punktthema des 1. Seminartages einge
führt. Am Samstagmorgen hatten die 
Seminaristen/innen dann die Gelegenheit, 
während eines Vortrages zum Ökosystem 
Wald, mit dem Referenten William 
Schielke (Forstinspektoranwärter) zu 
diskutieren W1d sich kundig zu machen. 

Nachmittags zeigte Revierförster 
Heinemann die am Vormittag angespro
chenen Waldschäden vor Ort. Er wies bei 
der Waldbegehung daraufhin, daß inner
halb einer Nacht rund 7.000 qmtr. Holz 
allein rund um das Forsthaus Kolbenstein 
Opfer des Stunns wurden. Nun können 
schon relativ schwache Winde beträchtli
che Schäden anrichten, da die Stabilität 
des Waldes erhebliche Einbußen erlitten 
hat. AufSchäden an der Vegetation durch 
den starken Kfz-Verkehr machte Herr 
Heinemann insbesondere in der Nähe der 
A 61 aufmerksam. Außerdem beklagte 
der Revierleiter, daß einige Leute immer 
noch den Wald als Müllkippe mißbrau
chen. 

Der Sonntag war dem Thema "Ver
kehr" gewidmet. Einen Übergang zu die-

H.U.f.- Umwe/tsemfnar: Jupp Trauth erzeugt Nachdenklichkeit 

macht (am Beispiel der Verbandsge
meinde Kastellaun). 

In einer abschließenden Austausch
runde waren sich die Teilnehmer/innen 
einig, daß unsere derzeitige Verkehrs
situation massiv geändert werden muß. 

Die H.u.I. wird dabei versuchen, bei
spielhaft auf Verbandsgemeinde-Ebene 
umweltschonendere Wege im Verkehrs
bereich zu gehen. Jeder einzelne kann 
hierzu einen Beitrag leisten. Aber auch 

im Rhein-Hunsrück-Kreis wird zu zeigen 
sein, daß es eine Alternative zum Auto 
geben muß. 

Alle Teilnehmer/innen befanden am 
Ende der VeranstaltW1g: Das 1. Umwelt
seminar der H.u.I. war ein voller Erfolg! 
Nicht zuletzt wegen der vorzüglichen 
Verpflegung durch unsere Küchenleitung 
Rita und JÜrgen. 

Man darf wohl gespannt sein auf das 
nächste H.U.I.-Umweltseminar. 

sem Problemkreis lieferte schon der Vor
tag' da der "saure Regen" und damit die 

. Anzeige: f\. / 

Waldschäden zu einem beträchtlichen Teil , 
durch den ständig wachsenden Kfz-Ver

fenster _ raren _ treppen _ m6bel j 

kehr verursacht werden. r--Brück
Der fachkundige Referent Jupp Trauth _lcht.IrttJ"/_g6c1.fVOIh. _0 d7 62/65 64_ 

vom VCD (Verkehrsclub Deutschland) 
erzeugte Nachdenklichkeit bei den Zuhö '--------

~_. --_ ......._._-_._-_._---
rem mit seinem interessanten Beitrag. Er r-------l !:I 

Imachte darauf aufmerksam, daß unsere LI i 

Verkehrsprobleme (Verkehrsinfarkt) 1\1): 
.. "I

auch in einem globalen Zusammenhang 

i! 
r 

zu sehen sind, zum Beispiel sind in Nord
rhein-Westfalen ebenso viele Kfz zuge- I ! 

lassen wie in ganz Afrika! FürJupp Trauth / 

liegt im Automobilismus ein Grundübel / I 

/ 
; 

der Menschheit begründet. Es blieb aber 
/

nicht nur bei der Kritik: unserer jetzigen I 
/ 

Verkehrspolitik:, sondern es wurden auch I1 
konkrete Vorschläge für ein besseres 
Verkehrkonzept in unserer Region ge -

T J- --
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Angefangen hat es für mich ganz anders, 
nämlich auf dem ÄTZBODEN Open Air 
1990 in Salmrohr. Da hab ich (Heinz 
Berg) nämlich eben die Sabine Schütte 
kennengelernt, die die LEIM & KREIDE 
Naturfarbenwerkstatt in Harbergen im 
Hinterzimmer eines Bioladens vor 6 
Jahren ins Leben gerufen hat. 

Inzwischen hab ich auch die anderen, die 
mitmachen bei diesem Betrieb in Selbst
verwaltung, kennengelernt und liebge
wonnen. Der Bioladen ist letztes Jahr 
verkauft worden, aus immer größerer 
Nachfrage eine kleine Naturfarbenwerk
statt gewachsen. Seit der ersten ge
brauchsfertigen Wandfarbe ohne Titan
oxid hat LEIM & KREIDE sich sehr viel 
Gedanken und Kopfzerbrechen um neue 
Wege gemacht. Ökologie steht dabei an 
erster Stelle. 
Alle Farben stammen aus dem ökolo
gischen Kreislauf und sind somit zu lüO 
Prozent biologisch abbaubar. Außerdem: 

Energieeinsparung wo's nur geht! 

Statt schnell die Produktion zu steigern, 
hat LEIM & KREIDE neue Rezepturen 
und Verfahren entwickelt, die den 
Energieverbrauch bei der Herstellung zum 
Teil aufein Fünftel des üblichen drücken. 
Müllvermeidung bei derRohstoffauswahl 
führte zum Beispiel zu einem weitgehen
den Verzicht auf Titanoxid, bei dessen 
Herstellung große Mengen Dünnsäure 
anfallen. Zum Glück wird diese heute 
nicht mehr so einfach in der Nordsee 
verklappt, sondern mehrfach verwendet. 
Dabei entstehen aber immer noch 
beträchtliche Mengen an Sondermüll, 
weshalb hier ein bewußter Verzicht im
mer noch ratsam ist. Müllvermeidung im 
Vertrieb ist das Mehrweg-Pfandsystem. 
Sowohl das Faß, von dem im Laden 
literweise Wandfarbe gezapft wird, als 
auch die Eimer werden von LEIM & 
KREIDEmehrmaisbefüllt! Beim Verkauf 
wird ein Pfand berechnet, damit sie auch 
wirklich w{eder zurückkommen. Leider 
ist es Kunststoff - sieht nicht so schön aus, 
aber sind die Eimer irgendwann nicht 
mehr zu gebrauchen, können daraus mit 
verhältnismäßig geringem Energieauf
wand wieder neue Eimer gemacht wer
den. Blech wird nur für die Holzschutz
und Pflegemittel verwand, ein Mehrweg
system ist hier leider noch nicht möglich. 

Heinz in der Werksratt 

Selbstverständlich sind die Dosen aber 
weder innen noch außen lackiert - das 
geht nämlich nur mit harter Chemie. Eti
ketten und Unterlagen sind aus sparsam 
bedrucktem Umweltschutzpapier (natür
lich grau). Einen "unzeitgemäßen Ideali
sten"hatmichdasHUNSRÜCKFORUM 
im vorigen Spätsommer im Zusammen
hang mit dem Reggae und Blues Open 
Air geannt. Nun, ich versuch damit zu 
leben und habe beschlossen, die Wand

farbe vom Faß erst im Juni anzubieten. 
Erst machen wir in unserem zukünftigen 
Büro und Ausstellungsraum eine Kneipe 
auf! 
Kultur in die Werkstatt!!! Vom 10. Mai 
bis 1. Juni in Leideneck, Hauptstraße 
19. Jeden Freitag und Samstag 
Rapunzel Hefe Pils, Kirner vom Faß, 
Musik aus der Konserve Kultur
programm (siehe Kasten rechts) 

• Heim Berg 

erhältl ich bei: 

Wandfarbe 
Faß 

• 

vom 
im Pfandeimer 

Naturharz 

:·.::=ie"'i::w~:B~:Uia:ie;;.·""""""·'·"··········· 
... . . .... natUliqn bauen. WOhnen. teb9tl 

, ',' 'Kurt~es ' 
-.' HalJP@r~~fi"~$(Jt1tEul '" '. 
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ii~~~i~C 
Puppen und Bären Museum 

Gesdtid,'en IIUS der Kindhei' im Museum 

Die gut 2.000 Puppen und 700 Ted
dybären im "Deutschen Puppen- und 
Bärenmuseum" sind nur noch zum An
schauen und nicht mehr zum Spielen 
gedacht, aber besonders die Teddybä
ren mit ihren mitunter arg strapazierten 
Fellen verraten, daß sie früher von vie
len Kindern geliebt worden sind. "Alle 
die Puppen und Bären haben ihre Ge
schichte unddamit das Recht im Puppen
museum ihr Gnadenbrot zu verdienen", 
sagt Eleonore Goedert. Sie sammelt seit 
16 Jahren Puppen, Teddybären, Pup
penstuben und im kleineren Umfang 
auch Spielzeug. Ihre Sammlung stellte 
sie 1985 zum ersten Mal in St. Goar aus, 
doch der Raum erwies sich bald als zu 
klein. 

Mit der Eröffnung des neuen Puppen
museums in der Sonnengasse 8, wurde 
dieses Problem gelöst, denn nun hat die 
Museumsleiterin die Möglichkeit Ihre 
Sammlungaufüber600 qm in einem über 
200 Jahre altem Haus auszustellen, daß 
für diesen Zweck die besonders wichti
ge nostalgische Atmosphäre bietet. Aus 
diesem Grund schlagen nicht nur Kin
derherzen beim Anblick der Zeugen 
vergangener Zeiten höher, besonders 
für Erwachsene bietet das Museum eine 
gelungene Erinnerung an die Kindheit. 

Zu den Überbleibseln vergangener 
Kindertage gehören in St. Goar neben 
Puppen und Bären auch Puppenstuben 
und -wagen, Schaukelpferde, Blech

spielzeug, Zinnfiguren und Sammelbil
der. Der größte Teil der Sammlung ist gut 
erhalten, einige Exponate zeigen jedoch 
deutliche Gebrauchsspuren, was jedoch 
zum besonderen Reiz dieser Ausstel
lung gehört, so die Museumsleiterin. 
Natürlich hätten diese Stücke in der mu
seumseigenen Puppenklinik "geheilt" 
werden können, worauf jedoch verzich
tet wird, denn dies macht das Museum 
lebendiger. Trotzdem ist die Puppenkli
nik immer zu 100 % ausgelastet, denn 
"kranke" Puppen und Bären aus der 
gesamten Bundesrepublik werden Im 
"Deutschen Puppen- und Bärenmuse
um" eingeliefert und repariert. 

Auch haben Puppenfans die Möglich
keit ihre persönliche Porzellanpuppe 
herzustellen. In Ein- bis Zweitageskur
sen werden bis zu höchstens vier Semin
arteilnehmer in die Kunst der Puppen
hersteIlung, vom Guß bis hin zur Bema
lung, eingeführt. 

Im dem Museum befindlichen Fachge
schäft für Puppen und Bären finden Lieb
haber alles, was man auf diesem Gebiet 
bieten kann; von Puppenstubeneinrich
tungen über Puppen- und Bärenkleider 
bis hin zu wertvollen Reproduktionen 
alter Puppen oder Künstlerpuppen be
rühmter Puppenrnacher. 

Weitere Informationen: 

Dt. Puppen- und Bärenmuseum 
Eleonore Goedert 
Sonnengasse 8 
5401 St. Goar 
Telefon 06741/7270 

••••••••••••••••••••••••••..• ;:·::i':::ji.j:i:::j::::::::::::::::::{\i'{::::::::·::: ::: .... 
........", .', :.: :.:::::::::;:~::::::::::::;::':.>y.: .
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Wo ebbes loss es
 

Tel. 06762/6599 

Programm: 
Samstag, 11.5.
 
HoUe's "Tigerin" •
 
das letzte Mal
 
Kneipentheater frei nach Dario Foe
 

Freitag, 17.5.
 
ANDINO's Zaubertheater,
 
das Spiel mit Schein und Publikum, Kleinkunst
 
zum Staunen, Lachen,
 
Nachdenken und Mitmachen.
 

Freitag, 24.5.
 
GEORGE - Pantomime
 

Samstag, 25.5. 
LET'S GO - Der verrückte Zahnarzt aus 

Büchenbeuren mit Band 

Samstag, 1.6.
 
Live-Musik (Wer steht noch nicht fest)
 

Eintriujeweils zwischen 5.- und 8.- Mark. Unter
 
der Woche stellen Hunsrücker Künstler aus. Ein
 
Open AirFestival von uns wird' sdieses Jahr nicht
 
gegen - leider. Aber Kultur soll sein: bunt und
 
dezentral. Deswegen hier die Termine für die
 
Festivals 1991:
 

7.6. -. 9.6. Ingelheim 

14.6. - 16.6. Bingen 

22.6. - 23.6. Hamm 

13.7. - 14.7. Hunsriick open, Hahnenbachtal 

28.7. - 29.7. Hochwald Festival 

2.8. - 3.8. Ätzboden, Salmrohr 

10.8. - 11.8. Saulheim 

16.8. - 18.8. Pellenzer Open Air, Plaidt 

Vom 10. bis 12. Mai 1991 
veranstaltet PROFOLK, der Dachverband für Folkmusik 
e.V., in Zusammenarbeit mi t der Arbeitsgemeinschaft Burg 
Waldeck das Frühjahrstreffen auf der Waldeck. Thema: 

"Peter Rohland - die deutsche 
Liedrenaissance" 

Am 5. April 1966 starb 33jährig der Musiker und Sänger 
Peter Rohland. In seinem kurzen Leben hat er wichtige 
Voraussetzungen für die Entwicklung eines politischen 
Liedes in der Bundesrepublik geschaffen. Rohland gilt als 
eine der legendären Figuren des bundesdeutschen Folk
Revivals. Er stell te unter anderem 1963 erstmalig ein für die 
damalige Zeit sensationelles Programm mit jiddischen 
Liedern zusammen, arbeitete die demokratischen Volks
lieder der 48er Revolution auf und war einer der wesentli
chen Mitbegründer der Festivals "Chanson, Folklore In
ternational" auf der Burg Waldeck. Seinen 25. Todestag 
nimmtPROFOLK zum Anlaß, eine historische Einordnung 
zu versuchen - auch unter der Fragestellung • wo und auf 
welche Weise das Schaffen Peter Rohlands bis in die 
heutige Zeit wirksam ist. Das Programm des Frühjahrs
treffens: 

Freitag, 10. Mai, 20.00 Uhr-~--......,.,.~-~~
-Themenkonzert (Rundfunkmitschnitt) mit Hein & Oss, 
Gesine Köhler, Hanno Botsch (Zeitgenossen und Mitmusiker 
von Peter Rohland) 
Manfred Lemm (Musiker u. Organisator der Festivals der 

jüdischen Kultur in Krakau)/ 
Walter Mossmann ("innovativer" Liedeffilacherul1dZeit~ 
genosse Peter Rohlands) 

Samstag, 11. Mai Diskussionulld 
Vortrag mit Reinhard Hippen (Deutsches Kabarett-Archiv) 
und Matthias Vogel (peter Rohland-Archiv), Filmvor
führungen 

;.,', 

20.00 Uhr PROF01..I<>KonzertU.a.mit 
Nancy Thym (deutsche Auswanderetliedefzur 

Hakenharfe) 
HEUREKA aus Leipzig (minimal mUsic) 

Sonntag, 12.~ai----------
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Friedensarbeit im Hunsrück - Kontaktadressen
 

Friedensgruppen 
Kirchberg: 
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15, 
6544 Oberkostenz, TeI.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181' 
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762n344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12,
 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401;
 
Renate Scherer, Tel. 06761n292
 
Biebertal:
 
Friedei Wanger, Schulstr. 20,
 
6541 Biebem, Tel. 06761/12102
 
Argenthai:
 
Michael Bollrnann, Auf der hohen Amel
 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736
 
Rheinböllen: 
Kirsten Bühner-Voll, Rheinböllener 
Str.9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764/718 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Hans-J. Schnell, Rathausstr. 2 
6531 Laubenheim, Tel. 006704/1863; 
Günter Saueressig, Schillerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel. 06761/4736 
Morbach: 
Wolfgang Herz, Rochusstr. 23, 5552 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533/5706 
Gödenroth: 
Barb. Neßling, Rolf Haller, Alte Schule,
 
5449 Gödenroth, TeL 06762/6038
 
Emmelshausen:
 
Ute & Horst Petry, Hausbayer Str. 4,
 
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639
 
Eva & Bemd Bee, Kirchweg 27,
 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401
 
Buchholz: 
Franz-Josef Hofmann, Birkenstr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715 
Boppard: 
Johann Schladt, Wieselweg 10,
 
5407 Boppard, Tel. 06742/3385
 
Bacharach:
 
Benno & Heidrun Kisters, Rheingoldstr.
 
124, 6531 Manubach, Tel. 06743/2943
 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmett 21 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
Dr. Rainer Lauf, In der Ziegelei 44,
 
6553 Sobemheim, Tel. 06751/3298
 
Idar-Oberstein:
 
Uschi & Dieter Hochreuther,
 
Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein
 
Tel. 06781/42142 '
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 
6581 Herrstein, Tel. 06785n594
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Sons'l'ige Gruppen 

Verein gegen Fluglärm e.V.,
 
Sobernheim:
 
c/o Peter-Josef Dill, Nahestr. 10
 
6553 Sobemheim, Tel. 06751/4798
 
Schüler- und Bürgerinitiative 
gegen Fluglärm Bernkastel-Kues: 
c/o Martin Schmidt, Haus Ne. 9, 5551 
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430 

. Wittlicher Initiative gegen 
atomare Bedrohung: 
Neustr. 4, 5560 Wittlich, 
Tel. 06571/6063 
Lebensgemeinschaft im Dhrontal 
e.V. Morbach-Merscheid: 
Forum f. Libertäre Information
 
Dörrwiese 4, 5552 Morbach-M~rscheid
 
Tel. 06533/3534 '
 
AK "Nein zur A 60-:
 
c/o Marguerite Sellin, Auf der Höh 11
 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248 '
 
Unabhän~iges Forum asylpolitk 
und Auslandergesetze
c/o Rita Behrens, Wehrstr. 28 
6542 Rheinböllen, Tel. 06764/3246 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Kobl~nz, Tel. 0261/18918 
IAF - Interessengemeinschaft mit
Auslöndern verheirateter Frauen e.V. 
Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str. 
279,5440 Koblenz, Tel. 0261n7271 
AG Burg Waldeck: 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler, 
Tel. 06762n997 
Jusos Rhein-Hunsrück: 
c/o Jürgen Balzer, Kirchstr. 23 
5401 St. Goar Werlau, Tel.: 06741/1417 
Regionalkontakt für totale 
Kriegsdienstverweigerung 
Hunsrück-Nahe: 
Andreas Speck, Viktoriastr. 21 
6550 Bad Kreuznach, Tel.: 0671-32580 
DFGjVK-Bad Kreuznach 
Walter Montigny, in der Kripp 3 
6551 Weinsheim, Tel: 06758n116 
DFGjVK-Koblenz 
Friedhelm Schneider, Herrengartenstr. 1 
5423 Braubach, Tel. 02627/8128 
Zivildienstseelsorger 
für den Kirchenkreis Simmem/Trabach 
J. Müller-Hargittay
 
Lützelsoonstr. 6, 6570 Kellenbach
 
Tel.: 06765nooO
 

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

AVANTGAHD Kulturring Rhein

HunsrÜcke. V. clo Horst Schneider,Rhein
 
-Mosel-Str. 19,5448 Frankweiler,
 
Tel.: 06762/2194
 
ai •amnesty international 
Gruppe Ingelheim-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann, Rheingoldstr.62, 
6531 Manubach, Tel. 06743/2316; 
c/o Pia Possmann, Mainzer Str. 7 
6530 Bingen, Tel. 06721/2321 
Gruppe Koblenz: 
c/o Ulrike Krause, Am Falkenhorst 7 
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Tr~ff: 
00. 19.30 Uhr "Am alten Hospital" 3a 
Arbeitskreis Asyl: 
c/o Gotelinde Günneberg,
 
Schenkendorfstraße 6,
 
5400 Koblenz, Tel.: 0261/31758
 
Friedensforschung: 
Wolfgang Barteis, Postfach 30 
5501 Igel/Trier Tel. 0651/8671 

Fax: 0651/84804 

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

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

Greenpeace: 
Bahnhofstr. 39,5450 Neuwiedl
 
Tel. 02631/31001
 
B UND Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufelderhaus
 
6544 Maitzbom, Tel. 06763/577
 
Halsenbacher Umweltlnltlatlve (HUI) 
Sacha Schneid, Im Schmittenstück 9 
5401 Ney, Tel.: 06747/6001 ' 

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

THAI CHI, Selbsterfahrung, Reiki, 
Meditation, Gesundheits- und 
Entspannungsseminare 
Information auf Anfrage 
Institut für Gesundheit und Körperer
fahrung P. Michael Jordan 
Hauptstr. 31 . 5448 Bubach 

I Tel.: 06766/474 



W.I(.OSCHEWSKY-TEN8RINK~ 

Antik Mobelflohmarkt~Jom~~ae 
~ ~l nicht ganz gewolV1llChe laden Weichholzrnäbel in großer Auswahl, 

teil- oder fertig restauriert r- Jetzt wieder voller toller 

L.. IDEEN Wir führen auch Antik-Ersatzteile:r- 1..8, Blülen-POlpouries Leisten aller Art . Schnecken' Füße' BeschlägeDufLlampcn und Duftöle 10 . 
Blcchspiclzcug und Spieluhren Knöpfe' Schlüssel und Antik-Wachs
 

~ bunte Kleidung
 
~. und modische Tucher
 Möbelflohmarkt Richter..llI8Johr..viel Schmuck

\0 und noch was anderes ...
 

L straße 7 . 5448 Ebschied . Telefon (06762) 61 43Schaut mal rein! 
IlHEIN·WOSEL-5TUSSf u
 

5401 EMMELSHAUSEN
 
beeindruckend

~06747/820S 
• bringt aktuelle Informationen, schön... Kommentare und Hintergrund
berichte über Kurdistan und zur Der andere Kaufladen Situation der Kurden in der 

Naturkost + Naturwaren Migration'
Magdalene Ache-Klemm . Martina Bennel 

• ist unentbehrlich für alle, die 
sich für den Nahen und Mittle
ren Osten interessieren fiWfiLfifi 
• ist der Meinung, daß ohne Lö

konsequent ökologisch sung der kurdischen Frage kein 
Frieden im Nahen und Mittlewaschen und reinigen 
ren Osten möglich ist 

Wir führen das komplette Sortiment • erscheint6x im Jahr 
• kostet 10,- DM im Abonne--....•"""--.•.. 5448 Kaslellaun, BopparderSlr.17, Tel.: 06762- 2636 
ment 

) Ich m6chte du Information. 
bulletin abonnieren: 

) Bitte senden Sie mir eine Xramihmarkt 
Probenummer: 

Adresse: 

Del' Natur.BaUladen9 
I'IIIIiIrhctl bau,n. Wh,.n,ltb,"~
 Unterschrift: .
. HauptStr. 6 (neben CIft WIld) . IIU3ID.I'I. 

Tot: 041543/2704 . fu: Q85.4319409 Bitte aenden an: Informationsbulletin 
Kurdistan, clo Komkar, Hansaring 28Friedhofstr. 10 ·5449 SABERSHAUSEN 
30. 5000 Köln 1 Tel. 06762-5466 

Ii..örper - Ateut - Bewegltug Meditation
 
Instltut e l'Uchael Jordan
 
Hauptstr. 31 . 5448 Bubach
 

;-='>J::=~"';"""'---~-~-~-----

Abendgruppen und Wochenendseminare: TAl CHI TAG: 

e TAl CHI CHUAN Zeit: Sa 25. Mai 1991 
e CHI KUNG (Chin. Atem- u. Heilgymnastik) 9.00 -18.00 Uhr 
e MEDITATION leitung: Uschi Jordan 
• REIKI Ort: Bubach, Hauptstr. 31 
• REBITHING (Atmen) u.a. (Evtl. Kostenerstattung von Krankenkasse möglich) 

Weitere Infos, Programm und Anmeldung: Tel.: 06766/474 
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Extraaus abe
 
A ril1991
 

Preis: Sende
 
N8930f 

HunsrÜfker Alp(müIIJ träume oder
 

Müllskandal im Rhein-Hunsrütk-Kreis
 
Rhein-Hunsrück-Kreis. "Hilfe, wir er
sticken im Müll." Mit diesem verzwei
felten Hilferuf müßte sich eigentlich 
Landrat Bertram Fleck an die Öffentlich
keit wenden .• 
Wie das? Die braven Bürgerinnen und 
Bürger trennen doch fleißig Altpapier, 
Blech, Plastik und Glas aus ihrem Haus
müll. Für dieses aufwendige Sammelsy
stern wurden sie im letzten Jahr auch 
noch kräftig zur Kasse gebeten: Die 
Müllgebühren wurden um über hundert 
Prozent angehoben. Aber immerhin, er
ste Erfolge werden sichtbar: Der Haus
müll, der auf die Mülldeponien gefahren 
wird, hat sich spürbar reduziert. 

Hausmüll ist aber nur die eine Häfte des 
Problems. Die andere ist der Geschäfts
und Gewerbemüll. 

Hunsrück - 70,- DM/t
 
Westerwald - 188,- DM/t
 

Mit Industrie und Gewerbe wollte sich 
der Rhein- Hunsrück-Kreis nicht anlegen. 
Für70 Märkerdie Tonne darfallesauf die 
Müllkippe gefahren werden -obwohl jeder 
weiß: Deponieraum ist teuer und knapp. 
Andere Landkreise haben das längst er
kannt. So muß in Altenkirchen für eine 
Tonne Gewerbemüll 188 DM, also rund 
170 Prozent mehr, bezahlt werden. In 

Kreuznach wird gar kein Wertstoffmüll 
auf der Deponie mehr angenommen. Für 
den Restmüll sind 150 DM pro Tonne zu 
zahlen. 

Während landesweit das erfaßte Gewer
bemüllaufkommen stagniert, gab es auf 
den Deponien in Kirchberg und Gonders
hausen im letzten Jahr eine wundersame 
Vermehrung. Nach neuesten Schätzun
gen mehrere tausend Tonnen. Befürch
tungen gehen von bis zu 30% mehr 
Gewerbemüll als 1989 aus. Ein handfe
ster Skandal. Was ist geschehen? 
Nutzen etwa besonders raffinierte Ge
schäftemacher die 'Hunsrück'ständigkeit 



der Müllsatzung aus um sich mit einem
 
florierenden Müllimport aus anderen
 
Kreisen eine goldene Nase zu verdie

nen?
 
Oder ist der heimische Gewerbeabfall in
 
einem von uns unbemerkten Konjunk

turrausch explodiert?
 
Gab es vielleicht gar keinen Müllwachs

tum? Waren die Zahlen der vergangenen
 
Jahre frisiert? Wurden früher tausende
 
LKW-Ladungen voll Müll an der offi

ziellen Kontrolle vorbei auf die Deponie
 
abgeladen? Das wäre eine Sache für die
 
Staatsanwaltschaft.
 

Zur Verdeutlichung der Dimensionen:
 
5.000 Tonnen mehr Gewerbemüll ent
sprechen unverdichtet etwa 33.000 Ku
bikmetern. Auf einer Fläche von 100 
Quadratmetern ergibt dies einen Berg 
vl)n 333 Metern Höhe. 

enu· Konzept gescheitert 

Michael Becker, CDU-Fraktionsführer 
im Kreistag, wird von diesem Müllberg 
besonders hart getroffen.. Er setzte mit 
seiner CDU auf freiwillige Maßnahmen 
von Industrie und Gewerbe. Kurz vor 
den Landtagswahlen, in denen sich die 
CDU als Umweltschutzpartei profilieren 
will, bekommt er nun schmerzhaft die 
"freien Kräfte der Marktwirtschaft" um 
die Ohren geschlagen. 
Auch die Müllpolitik der Bundesregie
rung, vertreten durch den Ex-CDU 
Kreisvorsitzenden des Rhein-Hunsrück
Kreises, Umweltminister Prof. Klaus 
Töpfer, setzt immer noch nicht aufkon
sequente Müll-Vermeidung beim Erzeu
ger, sondern auf freiwillige Absprachen 
mit der Industrie. Diese Politik will selbst 
der bayrische Umweltminister Gauwei
ler im Bunderat nicht mehr unterstützen. 

Müllnotstand 

Zwei Mülldeponien hat der Rhein-Huns
rück-Kreis: Gondershausen und Kirch
berg. Beide Deponien sind schon gefähr
lich voll. Nach der veröffentlichten Ab
fallbilanz des Mainzer Ministeriums für 
Umwelt und Gesundh~it ist 1991 mit 
dem Ende der Aufnahmekapazität zu 
rechnen. Nach neusten Schätzungen wird 
sich das noch bis 1993 strecken lassen 
aber was dann? 
Die Kirchberger Deponie soll erweitert 
werden. Bis hierfür die Genehmigung 
vorliegt, kann es aber noch lange dauern. 
Wenn die aufwendigen Planung abge
schlossen sind, beginnt erst einmal die 
Planfeststellung. Der Kirchberger Stadt

rat hat sich schon gegen eine Erweiterung 
ausgesprochen. 
Den Kirchbergern wird wohl bald die 
Pistole aufdie Brustgesetzt, indem sie als 
Schuldigeam Müllnotstand gebrandmarkt 
werden, wenn sie der neuen Deponienicht 
sehr schnell zustimmen. Nicht die Müll
produzenten sind die Schuldigen, sondern 
diejenigen, die den Wohlstandsmüll nicht 
vor ihrer Haustür haben wollen. Es bleibt 
auch sehr fraglich, ob in der hektischen 
Eile der erforderliche Stand der Technik 
für die neue Kirchberger Deponie einge
halten wird - denn natürlich darf es nicht 
zu teuer werden. 
Sollte aber nur ein betroffener Bürger im 
Umfeld der Deponie Einspruch einlegen, 
oder gar klagen, kann sich das Verfahren 
über Jahre hinziehen. Nach Auskunft des 
Berliner Umweltbundesamtes, kann die 
Zulassung einer Anlage im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens einen Zeit
raum von 9 bis 15 Jahren beanspruchen. 
Selbst wenn im Hunsmck die Uhren an
ders gehen und alles viel schneller ab
läuft, feststeht: Der Müllnotstand kommt. 
Denn die Erweiterung ist auf keinen Fall 
schon fertig, wenn im nächsten oder 
übernächsten Jahr die Deponien in Gon-. 
dershausen und Kirchberg mit Müll rand
voll gestopft sind. Was dann? Müll
tourismus? Aufwendige Zwischenlager? 
Von Krisenmanagement ist in Simmern 
bei der Kreisverwaltung noch nichts zu 
spüren. 

Erst stehen jaeinmal die Lllndtagswahlen 
vor der Tür. Da sollen die Wählerinnen 
und Wähler nicht schon wieder mit neuen 
Hiobsbotschaften erschreckt werden. 

Erstes Konzept von der Industrie 

Peinlich für Harald Rosenbaum (CDU), 
zuständiger Dezernent bei der Kreisver
waltung für Umweltschutz: Während in 
seiner überlasteten Behörde noch Funk
stille zu den Problemen des Gewerbeab
falls herrscht, kommt aus der Industrie. 
schon ein fertiges Konzept. 
Die Simmerner Firma FREY ENTSOR
GUNGS GmbH hat bereits im Januar 

'. einen Bericht zur "Neuorientierung der 
Gewerbeabfallentsorgung für den Rhein
Hunsmck-Kreis" vorgelegt. Natürlich 
handelt die Firma FREY nicht aussozia
ler Barmherzigkeit. Sie verdient schon 
jetzt nicht schlecht an dem Geschäft mit 
dem Wohlstandsmüll. Der Planungsvor
sprung vor der Verwaltung läßt gute An
schlußverträge erwarten und der Rhein
Hunsrück-Kreis begibt sich immer tiefer 
in Abhängigkeiten zur Firma FREY. 

Zusammensetzung von Gewerbe- und
 
Geschänsmüll im Rhein-Hunsrück-Kreis
 

42.78% 

Rest 

12.55% 

Holz 

7,18% 

Metalle 
Quelle: PREY Entsorgungs GmbH 

So besitzt die Firma FREY in Simmern 
eine Abfallsortier- und -zerkleinerungs
anlage. Diese Anlage ist nach eigenen 
Angaben schon heute in der Lage, eine 
Wiederverwertungsquote von 35% des 
Gewerbemülls im Rhein-Hunsmck-Kreis 
zu erreichen. Benutzt wird die Anlage 
allerding nicht für Müll aus dem Rhein-' 
Hunsrück-Kreis. Kurioserweise wird in 
Simmern Gewerbemüll aus Bad Kreuz
nach sortiert und somit die Bad Kreuzna
cher Deponien entlastet. 

Müllsortierung wird bestraft 

Eine einfache Rechnung macht deutlich, 
warum es heute wirtschaftlich für einen 
Betrieb aus dem Rhein-Hunsmck-Kreis 
völlig uninteressant ist, beispielsweise 
Altpapier zu sortieren: Wegen des zu
sammengebrochenen Marktes für Altpa
pier muß zur Zeit für die Abnahme einer 
Tonne Altpapier 90 Mark bezahlt wer
den. Fährt der marktwirtschaftlich rech
nende Unternehmer sein Altpapier nach 
Kirchberg auf die 'Kippe', muß er nur 70 
DM zahlen. Also 20 Mark gespart. 

Ungerechte Müllsatzung 

Für alle Normalsterblichen, vom Säug
ling bis zur Oma. gilt der Anschluß- und 
Benutzungszwang an die Abfallentsor
gungseinrichtungen desRhein-Hunsrück
Kreises. Für 1991 sind so immerhin allei
ne drei Millionen DM über die Müll
gebühren für die lSammlung von Wert
stoffen, Problem- und GmnabHUlen zu 
bezahlen. Industrie und Handel wird frei .. 
gestellt, diese Wertstoffe einfach in un
begrenzten Mengen für wenig Geld auf 
die Deponie zu verfrachten. 

Es ist Wahlkampf, mit Beendigung die
ses skandalösen Zustandes, der die Müll
produzenten kräftig zurKasse bitten muß, 
ist wohl derzeit nicht zu rechnen. Es sei 
denn, die Bevölkerung macht den nöti
gen Druck und läßt sich nicht mit schönen 
Worten abspeisen. 

.

Seite 2 

_. 



Müllvenneidung: 
Ursache des Müllnotstandes ist die unge

bremste Wegwerfmentalität der Wohl

standsgesellschaft. Die Verbraucher kön

nen durch ihr Einkaufsverhalten den
 
Müllberg wesentlich verkleinern, dadurch
 
werden auch Handel und Produzenten
 
beeinfl ußt.
 
Umweltbewußte Bürger verzichten ...
 
- auf überflüssige Verpackungen
 

Mogel- und Luxusverpackungen 
- auf Einwegverpackungen 

Getränkedosen aus Alu 
Getränketüten (Tetra-Pack) 
Plastikflaschen (PET) 
Einwegflaschen 

IMPRESSUM 
HERAUSGEBER:
 
HUNSRÜCK-FORUM e.v.
 

• Vcn:in fiJ.r DcmokraLic und Frieden-

Postfach 451. 6540 Simmern
 
Tel. 06746/1639 . FAX 06746/8440
 

REDAKTION:
 
Horst Petry. Ute Petry (v.f.Az.).
 
Wolfgang Barteis. Barbara Müller
 
Axel Weirich. Horst Schneider.
 
Reinhard Sczech. (v.i.S.d.P.)
 

SATZ + DRUCK:
 
Druckerei H. Petry. 5449 Pfalzfeld
 
Druckerei S. Richter. St. Goar-Biebe.rnhelm
 
Außage für .. EXTRA -: 40000 Exemplar'~
 

Bankverbindung:
 
Hunsrück-Bank eGo Konto-Nr.:
 
10021331. BLl: 56061744 
in 6540 Simmern/Hunsrück 

- auf Wegwerferzeugnisse 
PlastiktragetaschenBerge von PlastikmiHI 

JAHRESABO: 
Einweg-GeschirrtUrmen sich bei der Firma ,,Frey Ent 11 Ausgaben=40,l0 DM (incl. Porto) 
Nicht reparierbare Produkte ISSN 0179-2040sorgungs GmbH" auf. Ähnlich siehtes 

beim Altpapier aus. Was geschieht Alternativen .... 
Liebe Leserin. lieber Leser - Offene frische Waren bevorzugen eigentlich damit? 
dieses HUNRÜCK-FORUM EXTRA- Glas-Mehrwegflaschen Lesen Sie das nächste wird uns rund 9 000 DM kosten. Nicht - Tasche, Korb oder Netz 
alles kann durch Anzeigen abgedeckt 
werden, deshalb sind wir aufjede Spende Wichtig: Überflüssige Verpackungen 
angewiesen. Vielen Dank! Nr. 42 ab 29. April 1991 immer im Geschäft zurücklassen. 

Die Redaktion des HUNSRÜCK-FORUM wird an der Müllstory dranbleiben. Viele ungelöste Fragen sind 
noch zu beantworten: Was geschieht mit dem Kunsts toffmüll, der getrennt gesammelt wird? Wann kommt 
die Biomülltonne? Müssen auch die Haushalte für den Biomüll mitzah1en, die ihren eigenen Kompost 
machen? Wann gibt es endlich ein gerechtes Gebührensystepl, das Haushalte mit wenig Müllaufkommen 
wenig belastet und die Großmüllerzeuger zur Kasse bittet? Was geschieht, wenn die Müllkippen voll sind? 
Das nächste HUNSRÜCK-FORUM erscheint am 29. April. Am besten gleich abonnieren! 

Anzeige:	 Bitte ausschneiden und einsenden an: (oder einfach anrufen) 
HUNSRÜCK-FORUM, Postfach 451,6540 Simmem 

e 44 Jahre (DU-Politik in ~~nn~a::er~i:d:RR:f~~I~U~::-D~;7;-l 
Rheinland-Pfalz- das reicht! [] über Bankeinzugsverfahren* 

[TI über Rechnung

eDen Steuerlügnern von (DU und 
Die!leS Abonnement istjederzeil widerrulbar und kündbar. 
Ich bin an keine Quartalsfrist im üblichen Sinne gebunden.F.D~P. einen Denkzettel! 

eBeide Stimmen für die GRÜNEN! Ort, Datum Unterschrift 

Damit die Umfaller von der F.D.P. Bankverbindung: Hunsriick-Bank e.G., Kto.-Nr. 100 21 331 BLZ 560 617 44 

nicht wieder das Sagen haben. 
*Ermächtlgung zum Einzug von ABO·Rechnungen durch Lastschriften 
Hiennit wird der HUNSRÜCK·FORUM e.V. ermächtigt, die Abo·Rechnungen bei FäUigkeit 
~~~	 I 

I.. .. Konto Nr. .BLZ bei .. I 
. ; . .';\~... I

~ . . ." per Lastschrift einzuziehen. IDIE GRÜNEN •
" 

•• 

I~~t ....................................................................................................................................	 I
 
ILOrt, Datum	 Unterschrift _ J.

~ 
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I~~~ '/;:i:::;\,9~~t!:=! Computersdtz. Desktop Publfshlng . Laserdrudk 

Offsetdruck . Zeitschriften· Broschüren . Plakate 

Hausbayer Str. 4 • 5449 Pfalzfeld • Tel. 06746/1639 • FAX 06746/8440 

- - - - Satz· Grafische Gestaltung· Offsetdruck - - - - 
-

cRJJruckorßi ~iftOt ~jclttcr: 
-

WIr entwerfen, setzen und drucken fOr Sie z.B.: -
o Formulare 0 Druck auf Endlospapier -
o Handzettel 0 Speisekarten : 
o Zeitschriften 0 Broschüren u. Prospekte 

_ 0 Etiketten 0 Plakate 

-: sowie Karten füralle Anfaße 
-
_ . Wir machen etwas aus Papier. 
- Lassen Sie sich von u.ns unverb. beraten! .
.
 

5401 St.Goar-Uiebernheim 
"-. ~,J;, Dorfstraße 29 • Tel. 06741/499 ,.;:.:: \':~-' 

Der Na'tur-BauJaden 
natünich bauen, wohnen, leben 9 

.' Kurt Bärtges• · Hauptstr. 5 . 6543 Sohren
 
Tel.: 0654312704 . Fax: 0654319409
 

• Ulndh.Uadlel.n. • Kork
• Parkd . ,.' . '.' • Linoleum 
• Fu8boc1enbr.tt.r '. '. ~ • Tepplchb6den 
• Profllbrett.r ~'. . • N.turfarHn 
• TUr.n . ~.. I • Wlrmldlmmung 
• ".nmr	 ~' • Lldwptl~. 
• BIIuhoiz . . • • W.echmltt" 
Öffnungszeiten: Mo., 01., 00.. Fr. 9.00- t 2.30 Uhr und t 4.00-18,00 Uhr 
MI. 9.00-12,30 Uhr ISa. 9.00-12.00 Uhr
 
oder vereinbaren Sie einfach einen Termin, gerne auch auf der Baust.II•.
 

Bar.tung - Verkauf - AuafOhrung.....•' ,." "' , ,.. ,.~ 

,9Iaturlwst1aJeti· .,,:::::" 9IieJersohren 
Julia Karl . :,:::::., •... Hauptstr.32.Q6543/9358 

Wir bieten Ihnen: 
•Ein reichhaltiges Angebotan Trockenproduckten 
• Zweimal wöchentlich viel frisches Obst, . 

Gemüse und Milchprodukte 
• Dreimal wöchentlich frische Vollkornteigwaren 

i>Bewußt leben mit Naturprodukten!
 

Zum Jahrestag der Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl, am 26. 4. '91 .'l':y;;ii. 

• 17.00 -18.00 Uhr: Mahnwache am Marktplatz Kastellaun 
•	 20.00 Uhr: Vortrag von Jürgen Streich (Publizist) 

mit musikalischer Umrahmung im evangeli
schen Gemeindehaus in Gödenroth 

Veranstalter: . Jugendgruppe Umweltschutz, Simmern .&~] 

Friedensinilialive Rhein-Hunsrück-Mosel T '<i.::l1 

are-:I : 
: 

-..
 
~ I _ 

..:- 'C • _ 

....~.. ' ., .. ..~ ~ 

.«< UmweltschutzpapierGmbff . 
544äROTH/Hunsrück· Dorfstr. 18· ~ 0676217802' FAX: 06762/7114 

.Alles fürs Büro
 
" Formularblocks Briefumschläge " Versandtaschen 
" Klemmordner " Computerpapier " Schreibmaschinenpapier 
" Kopierpapier "" Formatpapier " Notizblocks 
" Einzel·, " Kopier- und " Endlosetiketten 
" Radiergummis Textmarkerstifle " Unlackierte Blei- +Farbstifte 
" Ho~kulis " Holzlineale " Messingspitzer" 

Außßrdem führen wir alle Papierwaren aus Umweltschutzpapier für
 
Schule + privaten Bedarf!
 

~ Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an
 

ORIGO-Schlafsachen 
Naturfasermatratzen ,Lattenros1e, 
Decken. Kissen etc. 

Katalog gegen 2,4bBM Rückporto. 

Nutzen Sie unsere langjährige ErFahrung mit . 
konsequenten ökologischen Produkten 
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