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Aus für AKW Mühlheim-Kärli,h?
 
Entsche;dungenüber .Klagen gegen Kernkraftwerk Mülhe;m-Kiirl;ch verkündet 

Der 7. Senat des Oberverwaltungsge
richts Rheinland-Pfalz in Koblenz hat 
seine Urteile über die Klagen der Stildte 
Neuwied und Mayen sowie der Stadt
werke Neuwied GmbH gegen die im 
Jahre 1990 erteilten neuen Genehmi
gungen für das Kernkraftwerk Mülheim
Kärlich verkündet. Die Klage gegen die 
atomrechtliche Genehmigung vom 21. 
Februar 1990, mit der das Ministerium 
für Umwelt und Gesundheit der RWE 
Energie AG gestattet hatte, anstelle ih
rer Muttergesellschaft RWE AG das 
Kernkraftwerk als neue Inhaberin zu 
übernehmen, wurde als unbegründet ab
gewiesen. Denn alle von den Klägerin
nen vorgetragenen Argumente seien 
so das Gericht - nicht geeignet, ernst
liche Zweifel an der Zuverlässigkeit der 
neuen Inhaberin zu begründen. Im Mit
telpunkt der den Urteilen vorangegan
genen öffentlichen Verhandlung, die am 
16., 17. und 21. Mai 1991 in Koblenz 
stattgefunden hatte, stand jedoch die 
Klage gegen die Erste Teilgenehmigung 
(NEU) vom 20. Juli 1990, die die vom 
Bundesverwaltungsgericht im Jahre 
1988 aufgehobene ursprüngliche Erste 
Teilgenehmigung aus dem Jahre 1975 
ersetzen sollte. Diese neue Erste Teilge
nehmigung hat das Oberverwaltungsge
richt in Ihren wesentlichen Punkten auf
gehoben und damit der Klage stattgege
ben. 

Wie der Senatsvorsitzende Hoffmann 
in seiner ausführlichen mündlichen Be
gründung bekanntgab, hält das Gericht 
die neue Erste Teilgenehmigung für 
rechtswidrig, weil sie sich nur auf die 
Billigung des großräumigen Standortes 
und die Vereinbarkeit der bisher erteil
ten weiteren Teilgenehmigungen mit 
diesem Standort beschränkt habe, ohne 
die Genehmigungsfahigkeit der Anlage 
unter' sonstigen sicherheitsrelevanten 
Gesichtspunkten nachzuprüfen. Damit 
sei die durch die Aufhebung der im Jahre 
1975 erteilten Ersten Teilgenehmigung 
enstandene Regelungslücke nicht in dem 
rechtlich gebotenen Umfang geschlos
sen worden. Diese ursprüngliche Erste 
Teilgenehmigung habe nämlich am Zeit
punkt ihrer Aufhebung durch das Bun
desverwaltungsgericht noch einen weit 

AKW-MOhlheim Kärlich: Die Proteste zeigen Wirkung! 

umfassenderen Regelungsgehalt als die 
neue Erste Teilgenehmigung gehabt, wie 
sich auch aus den bisher ergangenen 
Gerichtsentscheidungen zum Genehmi
gungsverfahren für das Kernkraftwerk 
ergebe. Demgemäß hätte die Genehmi
gungsbehörde erneut prüfen und ent
scheiden müssen, ob die Anlage hin
sichtlich ihres Konzepts und aller ande
ren sich schon aus dem Sicherheitsbe
richt des Jahres 1973 ergebenden Merk
male der baulichen und technischen Ge
staltung, soweit sie nicht von später ge
nehmigten Änderungen betroffen wur
de, die nach dem Stand von Wissen
schaft und Technik erforderliche Vor
sorge gegen Schäden durch ihre Errich
tung und ihren Betrieb gewährleistete. 
Dabei hälle der Stand von Wissenschaft 
und Technik vom Juli 1990 zugrundege
legt werden müssen. Statt dessen sei die 
Genehmigungsbehörde zu Unrecht da
von ausgegangen, daß über die gesamte 
bauliche und technische Gestaltung der 
Anlage "als solcher" durch die im An
schluß an die Erste Teilgenehmigung 
des Jahres 1975 ergangenen weiteren 
Teilentscheidungen umfassend und lük
kenlos bestandskräftig entschieden sei, 
so daß es insoweit keiner erneuten Rege
lung bedürfe. Das daraus folgende Er
miniungs-, Bewertungs- und Regel ungs
defizit verletze, wie der Senatsvorsit

zende weiter ausführte, die Klägerinnen 
in Ihren Rechten. Es habe im gerichtli
chen Verfahren nicht geheilt werden 
können, weil der Gesetzgeber die Ver
antwortung für die Ermittlung und Be
wertung atomarer Risiken nicht den 
Gerichten, sondern der Regierung und 
Verwaltung übertragen habe. 

Aktenzeichen: 

7 C 11749190.0VG (Erste Tg. (neu)) 

7 C 11976/90.0VG (Übertragung der 
Genehmigung auf die RWE Energie AG) 

Anmerkung: 

Die Urteile können, sobald sie den Betei
ligten zugestellt worden sind, bei der 
Pressestelle des Oberverwaltungsgerichts 
angefordert werden. 
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Die angekündigte Sthließung des Flugplatzes Hahn
 
undeinige heikle Fragen an die alte Landesregierung
 

Die plötzliche und unerwartete An
kündigung durch die US-Luftwaffe, den 
Flugbetrieb auf dem Flugplatz Hahn im 
September 1991 einzustellen und das 
dortige 50. Taktische Jagdgeschwader 
aufzulösen, erfolgte zehn Tage nach der 
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Über 
die Informationspolitik der Militärs und 
Politiker beklagte sich mit Recht der 
Vorsitzende der Hauptbetriebsvertretung 
bei der US-Luftwaffe, Arno Gräf (Rhau
nen): "Am 11. Januar war bereits im 
Innenministerium die geplante Schlie
ßung des Flugplatzes bekannt; die kön
nen doch in Mainz nicht immer so tun, 
als wenn sie nichts gewußt hätten." 

1. 

Was also wußte die alte Landesregie
rung von der bevorstehenden Schlie
ßung des Flugplatzes Hahn? Verblüf
fend ist jedenfalls eine Parallele zur 
Landtagswahl 1987. 

Damals gab es ein Programm der US
Streitkräfte, nach dem in Rheinland
Pfalz rund 8000 Zivilbeschäftigte ent
lassen werden sollLen (ROCAS-Pro
gramm). Damals wurden die US-Streit
kräfte ausdrücklich aufgefordert, das 
Programm erst nach den Landtagswah
len bekanntzugeben, um die damalige 
Vogel-Regierung im Wahlkampf zu ent
lasten. Allerdings wurde das Papierdurch 
eine Indiskretion bei den US-Streitkräf
ten noch vor der Wahl bekannt. Mini
sterpräsident Vogel wies nicht etwa die
se Einmischung in einen deutschen 
Wahlkampf zurück, sondern bedauerte 
lediglich, daß dieses "inlerne Papier auf 
unseriöse Weise in die Öffentlichkeit 
gelangt ist". 

Bei dem Papier der US-Streitkräfte 
hangelt es sich um einen geheimen Be
richt des verantwortlichen Chefs der 
Verbindungsstäbe der US-S trei tkräfte zu 
den Landesregierungen Hessen, Rhein
land-Pfalz und Saarland, Robert Sheck
leton vom 21. Juli 1986. U. a. heißt es in 
SheckleLons BerichL an seine vorgeseLz
ten· Dienststellen: 
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"Dies ist ein Wahljahr. ROCAS spielt 
direkt der ÖTV und der rheinland-pfal
zischen SPD-Führung in die Hände, die 
nichts unversucht lassen werden, um die 
Vogel-Regierung in Verlegenheit zu 
bringen und in die Defensive zu brin
gen... Ich empfehle, kein ROCAS-Pro
gramm durchzuführen, bis nach den 
Landtagswahlen. Die gegenwärtige Re
gierung Vogel ist uns wohlgesonnen und 
es liegt nicht in unserem Interesse, etwas 
zu unternehmen, das die unsichere 51,9
Prozent-Mehrheit, die 1983 erzielt wur
de, schwächt." 

2.
 

Eine weitere Parallele, die sowohl die 
gute Zusammenarbeit zwischen bisheri
ger Landesregierung und US-Streitkräf
ten wie auch die Mitwisserschaft der 
Landesregierung bei sensiblen militäri
schen Themen zeigt, sind die Vorgänge 
über das Giftgaslager Clausen. 

Erst am 7. März 1990 wurde die Öf
fentlichkeit darüber informiert, daß die 
amerikanischen C-Waffen in Clausen 
lagern, nachdem es jahrelang immer 
wieder Hinweise auf Fischbach gegeben 
haLLe. InnenminisLer Rudi Geil mußLe 
damals zugeben, daß er spätestens seit 
Sommer 1989 von den Amerikanern über 

das Giftgaslager Clausen informiert 
worden sei. 

3.
 

Am 12. April 1991, also kurz vor der 
Landtagswahl, gab US-Verteidigungs
minister Dick Cheney eine Liste von 71 
Militäreinrichtungen bekannt, die in den 
nächsten Jahren ganz oder Leilweise ge
schlossen werden sollen. Diese Liste 
enthält u.a. die Rückgabe der Start- und 
Landebahn auf Sembach Air Base (ge
plant für 1995) und die Einmottung 
("stand by") des Flugplatzes Upper Hey
ford in Großbritannien). In diesen Fällen 
läßt der zeitraum zwischen Ankündi
gung und Maßnahme genügend Zeit für 
alternative Planungen zu. 

Erstaunlich ist, daß es drei Wochen 
später noch einen "Nachschlag" gibt: 
Zum ersten Mal wird nicht eine Schlie
ßungsliste vorgelegt, sondern die US 
Air Force Europe gibt isoliert die Teilsch
ließung eines einzigen US-Stützpunk
tes, des Flugplatzes Hahn, bekannt, und 
zwar schon für den September 1991. 
Dieses Vorgehen ist überraschend und 
widerspricht der bisherigen Praxis der 
US-Streitkräfte. Es erinnert jedoch fatal 
an jenes Sheckleton-Papier von 1986, 
nachdem US-Stellen langfristige, aber 



eben unangenehme Planungen erst nach 
der Landtagswahl bekannt geben sollen, 
um der CDU keine unnötigen Schwie
rigkeiten zu bereiten. Da die CDU die 
Wahl nun verloren hat, gibt es ohnehin 
keinen Grund mehr, die Planungen län
ger zurückzuhalten. 

4.
 

Die plötzliche Schließung des Flug
platzes Hahn wirft ein Licht auf eine 
Anordnung des Hauptquartiers der US
Luftwaffe Europa, die bisher in der deut
schen Öffentlichkeit noch völlig unbe
kannt ist. 

Das Headquarter U.S. Air Force Euro
pe hat im Oktober 1990 eine Anordnung 
an alle untergeordneten Geschwader 
herausgegeben, Pläne zur eigenen Auf
lösung zu entwickeln. Dazu hat das 
Hauptquartier ein "Base Closure/Dra
wdown Handbook" herausgegeben, 
nachdem sich alle Kommandeure zu 
richten haben. 

Nach diesem Handbuch hat jeder 
Standort der US-Luftwaffe einen eige
nen Schließungs- oder Reduzierungs
plan entsprechend den spezifischen Be
dingungen zu entwickeln. Dabei sind 
zwei Varianten zu untersuchen: Der to
tale Abzug aller US-Soldaten ("no fol
low-on utilization identified, no warti-

Qle mission identifeid at this time, no 
remaining USAF personnaI, all faciIi
ties will be turned back to the host 
nation") und ein reduzierter Bereit 
schaftsbetrieb ("base placed in standby 
status, some follow-on utilization iden
tified, caretaker force to remain at the 
installation, definite wartime mission, 
USAF retains some real property ac
countability"). Die Base-Closure/Dra
wdown-Planung soll dabei völlig un
anbhängig von konkreten Schlie
ßungsabsichten entwickelt werden. Je
der Kommandeur soll gewissermaßen 
Schubladenpläne entwickeln, damit er 
dann, wenn der Schließungsbefehl 
kommt, vorbereitet ist, ihn schnell und 
effektiv auszuführen. Die Kommandeu
re der US-Militärstandorte sind also of
fenbar auf die Schließung ihrer Einrich
tungen besser vorbereitet als die Stellen 
des Gastgeberlandes. 

s.
 

Obwohl schon lange Gerüchte über 
eine Schließung des Flugplatzes Hahn 
kursieren, hat die alte Landesregierung 
keinerlei realisierbare Alternativen für 
die vom Arbeitsplatzverlust betroffenen 
379 deutschen Zivilbeschäftigten ent
wickelt. Der Wunschtraum von einem 
zivilen Frachtflughfen (den im übrigen 
weder die Lufthansa noch die Frankfur

ter Flughafen AG haben will), schafft 
keinen einzigen Arbeitsplatz. Eine zivi
le Nutzung des Hahn wird auch dadurch 
erschwert werden, daß die US-Streit
kräfte den Stützpunkt nicht völlig aufge
ben wollen. Eine ganze Reihe von Ge
bäuden und Einrichtungen sollen auch 
weiterhin von den Amerikanern genutzt 
werden; Einzelheiten dazu sind jedoch 
noch nicht bekannt. Auch ist noch offen, 
ob der Flugplatz nur "eingemottet" wird, 
damit er im Falle eines neuen militäri
schen Konflikts in der Dritten Welt wie
der aktiviert werden kann. Von der neu
en Landesregierung ist jetzt ein klares 
Wort zu erwarten: Völlige Rückgabe 
des Flugplatzes Hahn an die deutschen 
Behörden und schnelle Entwicklung von 
zivilen Alternativen. 

MicJu:ze1 Henke (MdL) 

~~",;t~H1h(e{... 
f61fi:~--!. BMiIf.
 
Wli~11I
 

\11 

Das Bäuersche meint:
 
Uff'm Dorf der Leit'
 
ihr könnt mir's glauwe,
 
fliesche net nur Schwalb' un Dauwe.
 
Denn die HunsTÜckdorf-Idylle
 
stört das ständige Kriegsgebrülle.
 
Der Krach der Fliescher
 
macht ein'n daub!
 

~~;;~..-- Die könne uns emol... 
..4:~__.-:un dat met Verlaub. 
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BitburgerArztberi,htetüberden Zusammenbru,h des 
Gesundheitswesensim Irak 

DieTrierer"ArbeitsgemeinschaftFrie
den" hat mehrere Briefe des Bitburger 
Arztes Dr. Detlef Enge-Bastien veröf
fentlicht, in denen er über die schlim
men Zustände in den Krankenhäusern 
der irakisehen Städte Bagdad, Kerbala 
und Nazif berichtet. Enge-Bastien hatte 
bereits im Januar als Mitglied des "Gulf 
Peace Team" den Beginn der amerikani
schen Luftangriffe in Bagdad erlebt, 
wurde dann aber von den irakisehen 
Behörden zur Ausreise aufgefordert. 
Nach Deutschland zurückgekehrt hatte 
er sich von seinem Arbeitgeber, dem 
Clemens-August-Krankenhaus in Bit
burg, für ein Jahr unbezahlt beurlauben 
lassen und war Mitte März wieder über 
Amman nach Bagdad gereist, um den 
zivilen Opfern des Golfkrieges medizi
nische Hilfe zu leisten.

Zunächst besuchte er in Bagdad mit 
medizinischen Hilfsgütern Waisenhäu
ser und Krankenhäuser. Dort traf er 
Schwerstverletzte, aberauch viele Klein
kinder, die an Mangelernährung, Ver
brennungen oder Durchfall leiden. Dr. 
Enge-Bastien berichtet: "Durch das Feh
len VOn Wasser und Elektrizität bekom
men die Kinder statt sechsmal am Tag 
die Babymilchflasche nur einmal täg
lich. Viermal am Tag nehmen sie unge
reinigtes Wasser aus der Gosse oder aus 
Erdlöchern zu sich. Dadurch ist die An
zahl der Durchfallerkrankungen sprung
haft gestiegen." Da seit Begin(ldes Krie
ges die Stromversorgung und damit auch 
die Kühleinrichtungen in den Kranken
häusern ausgefallen sind, seien alle Impf
stoffe gegen Tetanus, Masern und Kin
derlähmung verdorben. Die Ärzte müß
ten ohne Desinfektionsmittel, ohne 
Wasser und ohne Antibiotika arbeiten. 

Vollständig zerstört sind nach den 
Berichten des Bitburger Arztes die Städ
te Nazef und Kerbala. Die meisten der 
400 000 Einwohner Kerbalas seien um
gekommen oder geflohen. Die Zerstö
rung der Wallfahrtsstadt 120 Kilometer 
südwestlich von Bagdad sei vor allem 
eine Folge der Kämpfe zwischen Auf
ständischen und Regierungssoldaten. 
Die schiitischen Rebellen hatten An
fang Februar die Kontrolle über die Stadt 
gewonnen und das Krankenhaus zu ih
rem Hauptquartier erklärt. Als die iraki

sche Armee die Stadt mit brutaler Ge
walt zurückeroberte, wurde die Innen
stadt samt dem Krankenhaus völlig zer
stP,rt. 

:pr. Enge-Bastien berichtet: "Im Al
Husseini-Hospital von Kerbala sind 
sämtliche medizinischenGeräte zerstört, 
die Betten, die Wände sind mit tiefen 
löchern versehen, alles liegt in Schutt 
und Asche. Das Krankenhaus muß nahe
zu ganz neu gebaut werden." Zur Zeit 
seien nur zwei Räume notdürftig für die 
Behandlung von Kindern eingerichtet 
worden. Inzwischen hat der Bitburger 
Arzt von den irakischen Behörden die 
Erlaubnis erhalten, in der Inneren und 
Kinderärztlichen Abteilung des Kran
kenhaus von Kerbala zu arbeiten. Am 1. 
Mai hat er dort seine Tätigkeit aufge
nommen. Neben der unmittelbaren ärzt
lichen Hilfe will Dr. Enge-Bastien Hilfs
güterlieferungen koordinieren und beim 
Wiederaufbau des Krankenhauses hel
fen. Die Arbeit von Dr. Enge-Bastien 
wird vor allem unterstützt von der "In
itiative Frieden am Golf' und von der 
Ärzte-Organisation "IPPNW - Interna
tionale Ärzte zur Verhütung des Atom
krieges". 

Zur Finanzierung der medizinischen 
Hilfe wurde ein Spendenkonto einge
richtet: Kontornummer 19237,Dr. Enge
Bastienfür Hilfsgüter für den Golf, Kreis
sparkasse Bitburg-Prüm, BLZ 586 500 
30. 

Wolfgang Bartels 
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Hohe Haftstrafen für verweigernde GIs
 

GIs aoch Deserteure? 

Während bisher in der amerikanischen 
Militärrechtsprechung der Begriff der 
Desertation eng damit verbunden war, 
daß die Soldaten die Absicht hatten, nie 
mehr zur Armee zurückzukehren, wer
den seit Ende des Gölfkrieges immer 
mehr US-SoldatInnen, die sich vor ihrer 
Verlegung nach Saudi Arabien nur zeit
weilig von der Truppe entfernt hauen, 
wegen Desertation angeklagt. Die Frie
densbewegung und die vor allem von 
amerikanischen (Friedens-) Kirchen un
terstützten Military Counselers hatten 
die bisherige Rechtsprechung zum An
laß genommen, Kriegsgegnern unter den 
GIs eine zeitweilige "unerlaubte Abwe
senheit" (absence without leave = 
AWOL) zu empfehlen und ihnen Unter
kunft für diese Zeit anzubieten. 

Heute können die US-Militärs auf
grund ihrer siegreichen Mission am Golf, 
ohne politische Rücksichten nehmen zu 
müssen, härter denje gegen die Verwei
gerer des Golfkriegs vorgehen: Die Mi
litärs unterstellen den Kriegsdienstver
weigerern die Absicht, sie häuen sich 
nur von der Truppe entfernt um gefähr
lichem Dienst zu entgehen und klagen 
sie mit dieser Begründung der Deserta
tion an. Den betroffenen SoldatInnen 
droht dann eine Haftstrafe von bis zu 5 
Jahren. 

Einer der ersten Betroffenen ist der 
Muslim und Schwarze William Aaron 
von einer Einheit aus Fürth, der bei einer 
(Drogen-) Razzia der deutschen (!) Po
lizei in Passau festgenommen und an das 
US-Militär ausgelieJert wurde. Er wur
de vor dem obersten Militärrichter der 
US-Streitkräfte in Europa der Desertati
on angeklagt und entging am 18. April 
der extrem harten Urteil einer Sjährigen 
Haftstrafe des aus 9 Offizieren beste
henden Gerichts nur, weil er sich bereits 
vorher auf ein "pretrial-agreement" ein
gelassen hatte und aufgrund seines 
Schuldeingeständnis lediglich mit einer 
Ijährigen Haftstrafe belegt worden war. 
Das Urteil der Offiziere hätte der Höchst
strafe für Desertation unter diesen Um
ständen entsprochen. 

Weitere Verurteilungen 

Bis Mitte Mai wurden in Garlstedt wei
tere 3 Soldaten, alle Angehörige der 2. 
Armored Division Forward, verurteilt; 
William C. Walker, auch ein Muslim 
und Schwarzer, erhielt für seine Weige
rung einen Bus zu besteigen, der ihn und 
seine Einheit auf den Weg nach Saudi 
Arabien bringen sollte, eine Haftstrafe 
von 2 Jahren und 3 Monaten. Walker 
konnte nicht wegen Desertation ange
klagt werden, weil er sich gar nicht von 
der Truppe entfernt hatte. 

Eric Larson in den USA von der 
Todesstrafe bedroht 

In den USA werden unterdessen der in 
der BRD durch sein Antikriegsengage
ment bekanntgewordene US- Reservist 
Eric Larson und 22 weitere ÜS-Kriegs
dienstverweigerer in Untersuchungshaft 
festgehalten. Im Zusammenhang mit 

Erics Haftbefehl hatten die US-Behör
den Fluchtgefahr geltend gemacht, da 
beim vorliegenden Tatbestand der De
sertation in Kriegszeiten das Strafmaß 
bis zur Todesstrafe gehen könne... Lar
son war während des Krieges nicht mehr 
zu seinen monatlichen Reserveübungen 
einer Hawk (Luftabwehr) Einheit der 
Marines in KalifomienlUSA erschienen. 
Wer Eric in dieser Situation beistehen 
und Mut machen möchte, kann ihm un
ter folgenden Adressen schreiben: 
Eric Larson clo Marine Corps, BaseCamp 
Le Jeune, North Carolina NC 28542, 
USA oder: 

clo Eric Larson Defence Comittee 2923 
Winchester Drive Hayward CA 94541 
USA. 

Rechthilfe für betroffene
 
Soldatlnnen
 

In Frankfurt (Main) wurde inzwischen 
ein Rechtshilfeprojekt für die in Deutsch
land von Anklagen betroffenen GIs ein
gerichtet. Das Projekt ist vom Military 
Counseling Network ins Leben gerufen 
worden und soll zivile Rechtshilfe bei 
Militärgerichtsverfahren wegen AWaL 
und Desertation oder Befehlsverweige
rung für hier stationierte SoldatInnen 
möglich machen. Das Projekt ist in den 
Räumen der DFGNK in Frankfurt un
tergebracht und wird von amerikani
schen Military Counselers und zivilen 
US-Anwälten betreut, die von Frankfurt 
aus bundesweit Soldatinnen beraten und 
vor Gericht vertreten. Um möglichst 
vielen GIs die Möglichkeit zu geben, 
sich von einem zivilen Anwalt vor den 
Militärgerichten vertreten zu lassen, ist 
das Rechtshilfeprojekt dringend auf 
Spenden aus der Friedensbewegung an
gewiesen. 

Zwei andere langjährige Military 
Counselers, Cathy und Andre Stoner aus 
Bell im Hunsrück kehrten dieser Tage in 
die USA zurück. Andre (geborener Gin
gerich) war seit 7 Jahren als Berater im 
Hunsrück tätig und bereicherte die dor
tige Friedensbewegung um das wichtige 
Arbeitsfeld seiner kontinuierlichen Sol
datenarbeit. Vor 2 Jahren heirateten 
Cathy und Andre und setzten die Arbeit 
gemeinsam fort. Das Military Counse
ling Project im Hunsrück war nicht zu
letzt vor und während des Golfkriegs 
eine wichtige Stütze der Friedens- und 
Beratungsarbeit mit US-Soldaten in der 
Bundesrepublik. Finanziell ennöglicht 
wurde die Tätigkeit der Stoners während 
des ganzen Zeitraums durch die Unter
stützung der amerikanischen Mennoni
tischen (Friedens-) Kirche. (Siehe auch 
das Interview in diesem HF) 

Friedrich Erbacher 

Kontakt: Military Counseling Projekt, 
clo DFGNK, Vogelsbergstr. 17, 
6000 FrankfurtlMain 

Spenden: Rechtshilfefond • Kissen-Kö
ter· Kto 10204208 • BLZ 500 90 100 
(Ökobank) 
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In der letzten Ausgabe der Zeitschrift 
"Mediatus" (Heft 3-4/91) hat Erich 
Schmidt-Eenboom, Friedensforscher am 
Forschungsinstitut für Friedenspolitik in 
Weilheim, eine Reihe bisher kaum be
kannt gewordener Hintergründe und 
Fakten zum Golfkrieg zusammenge
stellt. Da sie mithelfen können, das in 
der sog. öffentlichen Meinung immer 
noch vorhandene recht stabile Lügenge
bäude zum Einsturz zu bringen, seien 
einige hier wiedergegeben. 
• Pierre Salinger, Leiter der US
Fernsehstation ABC in Paris und Pres
sesprecher des Weißen Hauses unter 
Kennedy, gelangt in der Analyse der 
Vorkriegszeit zu dem Urteil, daß die 
USA nicht fahrlässig, sondern vorsätz
lich in den amerikanisch-irakisehen Krieg 
gingen. 
• Erich Schmidt-Eenboom selbst nennt 

diesen Krieg Ergebnis zielstrebiger Poli
tik der USA. 
• Präsident Bush hatte seine in der ersten 
Kriegsnacht verlesene Rede vier Monate 
lang vorbereitet. 
• Im August 1990 errichteten US-Nach
richtendienste im saudischen Riad eine 
"Strike Cell", die die Zielplanung für 
den intensiven Luftkrieg gegen den Irak 
leisten sollte, indem wichtige militäri
sche und industrielle Ziele im Irak und 
dem besetzten Kuwait aufgeklärt und 
bewertet wurden. 
• Im Herbst 1990 wurde nach einem 
Besuch von US-Offizieren in Saudi-Ara
bien die US- Luftwaffenausbildungs
anlage Nellis Range Complex (Nevada) 
einem Einsatz von Luftstreitkräften im 
MittlerenOstenangepaßt. Unterden 1400 
Bodenzielen wurden rechtzeitig zur Ein
übung amerikaniseher und kanadischer 
Piloten auf den Golkfkrieg Scud-Rake
tenstellungen, Öllager und Bohrtürme, 
komplette Industrieanlagen mit Straßen 
und Schienen, Fliegerhorste und Bunker 
in irakiseher Bauart errichtet. 
• Im Oktober 1990 beschloß der US
Senat, alle Kriegskosten von den Alliier
ten tragen zu lassen. 
• Das im Büro des kuwaitischen 
Sicherheitschefs General Fahd Ahmed 
AI-Fahd aufgefundene Protokoll einer 
Besprechung mit CIA-Chef William 
Webster vom 14.11.1989 weist aus, daß 
die sich verschlechternde Wirtschafts
lage des Irak von Kuwait und den USA 
als Druckmittel zur Eindämmung 

Saddam Husseins ausgenutzt 
werden sollte. 
• Im November 1990 stellte die 
kuwaitische Exilregierung eine 
Liste der ersten Kriegskosten 
auf: 30 Milliarden US-Dollar 
insgesamt. 5 Mrd. für den US
Truppenaufbau am Golf, 5 Mrd. 
für eigene Kriegsanstrengungen, 
über 7 Mrd. an Schuldenerlaß 
bzw. neuen Hilfen für Nicht
OECD-Staaten, 4 Mrd. für be
dürftige Kuwaitis, 6 Mrd. für 
verschiedenste Formen der Un
terstützung kuwaitischer Geschäfts
interessen und für Lobbyismus sowie 3 
Mrd. zur Durchsetzung auswärtiger In
teressen. 
• Die letztgenannten 3 Mrd. soll China 
von Kuwait als Kredit erhalten haben, 
damit es seine noch am Vortage der 
Abstimmung zur entscheidenden UNO
Resolution geäußerte Veto-Absicht - wie 
geschehen - in eine Stimmenthaltung 
umwandelt. 
• Die Reisediplomatie Bakers zur welt
weiten Mobilmachung wurde selbst von 
US-Senatoren als Bündel von Lüge, Er
pressung und Einschüchterung bezeich
net. 
• Jemen, das gegen den Ultimatums
beschluß stimmte, bekam US-Hilfe von 
20 Millionen US-Dollar auf 3 Millionen 
$ gekürzt. 
• Zur Destabilisierung des Irak wurden 
die Soldaten Saddam Husseins per Flug
blatt und Radio zur Desertation aufge
fordert. 
• Der amerikanische Geheimdienst CIA 
lieferte Radiosender an die schiitische 
Opposition. 
• Im Dezember lieferte die Bundeswehr 
4-5 sowjetische Hubschrauber aus der 
Erbmasse der NVA an eine britische 
Spezialeinheit. Auf einem saudisehen 
Flugplatz wurden diese Hubschrauber 
- völkerrechtlich verboten - in iraki
sehe Farben gestrichen. Ein Teil der bri
tischen Spezialeinheit, der arabisch 
spricht, bekam irakisehe Kleidung und 
flog Anfang Januar, noch vor Ablauf des 
Ultimatums, nach Kuwait. Dort raubte 
sie eine irakisehe mobile Raketen
abschußeinrichtung, nahmen die iraki
sehe Mannschaft gefangen und flogen 
mit ihrer Beute nach Saudi-Arabien zu
rück. 
• Noch vor Ablauf des UN-Ultimatums 
drangen alliierte Spezialeinheiten in das 

NELLIS RANGE COMPLEX. NEVADA 

Die als Red Rag Base seit 1987mit einem Nachbau eines 
DDR-Rlegerhorstes betriebene Anlage wurde im Zeichen 
neuer Feindbilder um(}6tauft In DeSSl1 Rag.

I....

besetzte Kuwait, um irakische Kampf
vorbereitungen und Stellungen auszu
spähen. In Irak kappten sie Glasfaser
kabel militärischer Kummunikations
netze und setzten auf der Luftaufklärung 
entgangene Ziele Lasermarken. 
• Elf US-Soldaten, die zu Aufklärungs
und Sabotageeinsätzen im Raum Bagdad 
eingesetzt waren, werden vermißt. 
• Das 10. Bataillon der 10. Special
Forces-Group, normalerweise in BadTölz 
stationiert, infiltrierte während des 
Golfkrieges aus der Türkei heraus den 
Irak von Norden her. Diese US-Soldaten 
sind ausgebildete Spezialisten für Auf
klärung, Sabotage und das Schüren von 
Aufständen. 
• Gewöhnlich gut unterrichtete Kreise 
in Paris verlauten, der wahre Grund für 
den Rücktritt des französischen Ver
teidigungsministers Chevenement läge 

. nicht in der abstrakten Begründung, die 
Kriegsziele der UNO würden überschrit
ten, sondern konkret im Einblick in eine 
Landkarte. Diese Karte - wird kol
portiert - zeige als Ziel der us-bestimm
ten Nachkriegsordnung im Nahen Osten 
einen verstümmelten Irak, dem die Pro
vinz Mosul mit der Hälfte der irakischen 
Erdölvorkommen fehle, aber auch 
Grenzgebiete zu Syrien und Jordanien, 
das bereits als Palästina eingezeichnet 
gewesen sei. 
• Bis zum Einmarsch Saddam Husseins 

. in Kuwait verhinderte die CIA insgesamt 
13 Mordanschläge auf den irakisehen 
Diktator. 

Die genauen Quellenangaben sind in der 
oben genannten Ausgabe nachzulesen. 
Das äußerst lesenswerte Heft ist für 4.
DM zu erhalten beim: 
Forschungsinstitut für Friedenspolitik, 
Lohgasse 3, 8120 Weilheim. 

Clemens Ronnefeldt 
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HF: Calhy und Andre, am 22. Mai 
werdeI ihr in eure Heimal, den USA, 
zurückfliegen und die Arbeil mil ameri
kanischen Soldalen in der Bundesrepu
blik beenden. Andre, du kamsl1987 auf 
den Hunsrück, Calhy, du 1989: Was· 
waren eure ganz persönlichen Höhe
punkle in der Zeil vor dem Beginn des 
Golfkrieges? 

Andre: Ein Höhepunkt war sicherlich 
der Besuch von Friedrich Schorlemmer 
und Eva und Lothar Löber aus Witten

berg in der damaligen DDR. Auf dem 
Hahn haben sie amerikanischen Solda
ten und deutschen Friedensbewegten von 
ihrer langjährigen Friedensarbeit im real 
existierenden Sozialismus erzählt Sie 
haben ihre ganzen Transparente und 
Friedensplakate in der Kapelle auf dem 
Hahn aufgestellt Und sowohl für die 
Amerikaner wie auch für die Deutschen 
haben sie sehr bewegend und überzeu
gend erzählt, wie ein verhärtetes System 
durch gewaltfreie Mittel verändert wur
de. 

Cathy: Der Picknick mit FreundIn
nen vom Militär und aus der Friedensbe
wegung war ein Höhepunkt für mich. Da 
haben sich Menschen von zwei ganz 
verschiedenen Wellen getroffen - ein 
seltsames Erlebnis. Wir haben Volley
ball gespielt, Bralwursl gegessen, Bier 
getrunken und sind den sogenannten 
"Feinden" begegnet. Die Soldaten und 
ihre Familien, die Friedensdemonstran
len schnell als verrückt oder sogar ge
fährlich einstufen, haben ganz normale 
und nette Leute kennengeleml. Die Deut
schen haben die Soldaten als gar nicht 
kriegerisch erlebt, außer in den Minu
ten, wo das Spiel intensiv wurden. Eini
ge haben lange mileinander gesprochen 

und dadurch erfahren, wie sie zu so 
verschiedenen Stellen gekommen sind. 

Andre: Ich bin wegen meines Frie
densengagements dreimal von Hahn Air 
Base gebannt worden. Das war jedesmal 
eine konkrete Gelegenheit, den Dialog 
zu suchen. Besonders mit Christen beim 
Militär haben wir das Gespräch gesuchl. 
Unsere Frage war ganz einfach: Zeigt 
uns Jesus nicht eine~ anderen Weg, wie 
wir mit Angst und Feinden umgehen 
sollen als durch Gewaltandrohung, Mord 
und Krieg? Zweimal ist das Hausverbot 
vom Hahn erhoben worden. 

Cathy: Ich muß auch noch die Freund
schaften mit Friedensfreunden auf dem 
Hunsrück erwähnen. Gerne denke ich 
zurück ans gemeinsame musizieren, 
wandern, spielen und feiern. Wir sind 
·sehr liebevoll hier auf dem Hunsrück 
aufgenommen worden und sind dafür 
sehr dankbar. 

HF: In eurem Haus war das Büro des 
Mililary Counseling NelWork (MCN) 
unlergebrachl. Wieviele Soldalen ha
ben sich bei euch sei AugusI '90 gemel
dei und. was waren ihre Anliegen? 

Andre: Die Gruppe, die für zwei Jah
re Flugblätter an der B-Battery verteilte, 
hat im Herbst einige Flugis zum Thema 
Golfkrieg verfaßl. Diese haben wir dann 
an andere Friedensgruppen geschickt. 
Kurz danach klingelte ständig das Tele
fon bei uns. Wir bekamen bis zu 15 
Anrufe am Tag aus Nürnberg, Bremen 
oder Frankfurt von Soldaten, die nicht in 
den Golf ziehen wollten. Viele fragten, 
warum soll ich einen Emir schützen oder 
für Öl kämpfen? Andere kamen zur Ein
sicht, daß Waffengewall und Krieg nie 
eine Lösung sein können. Wir haben sie 
informiert über ihre Rechte und Entlas
sungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel 
die Kriegsdienslverweigerung. 

Weil wir so überfordert waren, sind im 
Dezember zusätzliche Berater aus den 
USA für zwei bis drei Wochen gekom
men. Friedensgruppen und Kirchen in 
Nürnberg, Ansbach, Frankfurt, Mann
heim und Bremen haben ihre Büros zur 
Verfügung gestellt. Insgesamt haben in 
den letzten sechs Monalen fasl 1.000 
Soldaten beim Military Counseling Net
work angerufen. Mehr als 70 von ihnen 
haben Anträge auf Kriegsdienstverwei
gerung gestellt. 

.HF: Ihr habl Dialoge mil GI' s geslar: 
lei, Freundschaflen mil US-Familienge
pflegl. Was hal sich in diesen Beziehun
gen seil Beginn des Krieges veränderl? 

Cathy: Unsere Kontakte aufdem Hahn 
sind weniger geworden aus verschiede
nen Gründen. Zum einen hatten wir wie
der Hausverbot, zum anderen waren wir 
mit der bundesweiten Beratung beschäf

tigt Der Hauptgrund aber war, daß un
sere Freunde beim Militär sich entschei
den mußten: "Wo sind unsere Loyalitä
ten?" Der Krieg hat alles polarisiert. 
Besonders schmerzhaft war, als eine 
gute Freundin, deren Mann auf dem 
Hahn arbeitet, uns sagte, daß sie alle 
Kontakte zu uns abbrechen wollte. Sie 
hat die Spannung nicht ausgehalten. 

Wir haben in den letzten Monaten 
aber auch Soldaten kennengelernt, die 
sich anders entschieden habe, gegen 
Krieg. 

HF: Was haben die Soldalen nun zu 
erwarlen, die sich unerlaubl von der 
Truppe entfernl haben, und was konntel 
ihr für sie lun? 

Andre: Das Militär gehl extrem hart 
gegen solche Soldaten vor. In einem Fall 
zum Beispiel war ein Soldat nur zwei
einhalb Tage weg. Er wird jetzt wegen 
Desertion angeklagt, mit einer mögli
chen Höchststrafe von fünf Jahren. Das 
ist was ganz Neues, was eng mit der 
politischen Lage zusammenhängt. In den 
US A herrschl eine Siegesstimmung, und 
aUe, die nicht mitgemachl haben, will 
man klein kriegen. Präsident Bush soll 
gesagt haben, nicht nur Hussein, son
dern auch die Friedensbewegung haben 
wir zerschlagen. 

Es gab bis jetzt fünf Prozesse in dieser 
.Sache in Deutschland. Die Strafen lie
gen zwischen vier und 27 Monaten. Jetzt 
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kommen die Truppen aus dem Kriegs
gebiet zurück. Die Offiziere, die dort 
waren, werden jetzt als Richter und 
Schöffen eingesetzt. 

Um diesen Soldaten zu helfen, haben 
wir zivile Rechtsanwälte aus den USA 
nach Deutschland gebracht. Zur Zeit 
arbeitet eine Rechtsanwältin, Clare 
Overlander, im DFG-VK-Büro in 
Frankfurt. Das bedeutet für unser klei
nes Netz eine erhebliche finanzielle 
Anspannung, und es sind noch viele 
Soldaten, die Rechtshilfebrauchen. Nach 
einem Bericht der Los Angeles Times 
hat das Pentagon bekanntgegeben, daß 
4.500 Soldaten sich unerlaubt von der 
Truppe entfernt haben während des 
Golfkrieges, 2.500 davon in Euröpa. 

HF: Ist mit eurem Abschied auch das 
Ende vom Military Counsling Network 
in der Bundesrepublik gekommen? 

Andre: Es gibt jetzt Deutsche und 
Amerikaner in sieben oder acht Städten, 

die Soldaten weiter beraten. Das MCN
Büro ist jetzt in den Räumen der DFG
VK in Frankfurt (Vogelsbergstr. 17, Tel. 
069/490538) untergebracht. Dort arbei
tet Mike Ehrlich, der auch sechs Wo
chen bei uns in Krastel war, als haupt
amtlicher MCN-Koordinator sowie die 
bereits erwähnte Rechtsanwältin Clare 
Overlander. Es bildet sich auch ein Trä
gerkreis von Gruppen wie ..Ohne Rü
stung leben" und die DFG Frankfurt, um 
die Kontinuität und Weiterarbeit vom 
MCN zu gewährleisten. 

HF: Wie wird es mit euch persönlich 
weitergehen? 

Cathy: Wir ziehen zurück nach Lan
caster, Pennsylvian, nicht weit von dort, 
wo ich aufgewachsen bin. Wir wohnen 
dort bei einer losen Gemeinschaft ehe
maligermennonitischerFreiwilliger. Wir 
werden rumschauen und das Land wie
der kennenlernen - für Andrt sind es 
immerhin fast sieben Jahre in der Bun

desrepublik gewesen. Ich werden joben, 
Andre wird erstmal faulenzen. Im Herbst 
werden wir in Gruppen und Gemeinden 
von der Situation und der Arbeit hier 
erzählen. 

Andre: Es fällt uns nicht leicht, den 
Hun8rück zu verlassen. Wir möchten 
diese Gelegenheit nutzen, um allen zu 
danken, die uns so herzlich aufgenom
men und unterstützt haben. Wir werden 
euch vermissen. Aber von den USA aus 
werden wir weiterhin unsere Art der 
deutsch-amerikanischen Freundschaft 
pflegen. 

HF: Während eurer Zeit hier wurden 
die Cruise Missiles abgezogen, die F-16 
werden den Flugplatz Hahn in Kürze 
verlassen. 

Wir wünschen euch alles Gute für 
euren weiteren Weg - und daß hoffent
lich bald auch das Pentagon geschlossen 
wird. 

Anzeigen: 

tt1ttttgut&m~" ~.st 
~ Dinkel-Getreide~.ßu.S
 

5591 ~igtta.b.jli[ogd
 

1rrd:0.2ß15-1203 

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 

Frische Eiervon freIlaufenden Hühnern! 

• Sonnenblumenkerne 
• Hirse 
• Hafer 

• Grünkern 
• Gerste 
• Weizen 

aus naturgemäßem Anbau. Das bedeutet fUr uns u.a.: 
Selektiver und reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 
überwiegend organische Düngung der Reben, konsequenter, auf 
Qualitätssteigerung ausgerichteter Rebschnitt, bei dem wir bewußt 
eine mengerunäßige Reduzierung des Ertrags in Kauf nehmen. 
Sorgfältig in Eichenholzfässem ausgebaute Weine garantieren 
höchste Qualität. Sie merken den feinen Unterschied. 
Fordern Sie unsere WeininformatIonen an, oder vereinbaren 
Sie eine persönliche Weinprobe direkt beim Winzer. 

Telefon 02675-1203 oder 06543-875 

Dinkel-Naturkost-Hof 
biologischer Anbau 

Hans-Willi Planz 
Füllenbacher Hof· 6531 SEIBERSBACH 

Tel.: 06724/8647 + 8199 
Verkauf ab Hof· Lieferung Ins Haus möglich 

Fordern Sie unser. Preisliste anl 

"." . 

Computersatz . Desktop Pub//sh/ng ~LaserdrLJck 

Offsetdruck· Zeitschriffen . BroschUren· Plakate 
Hausbayer Str. 4·5449 Pfalzfeld • Tel. 06746/1639· FAX 0&746/8440 

Seite 10 



Schon von weitem sind die Baukräne. 
auf dem Goßberg in der Nähe von Ka
stellaun zu sehen. Hier baut die NATO, 
oder genauer: Die US-Luftwaffe. Der 
atomsichere Bunker ist bald fertig - doch 
wird er überhaupt noch "gebraucht"? Im 
Hunsrück kursieren bereits Gerüchte, 
daß das Projekt Goßberg gestorben sei. 

Geheimnisvoll war die Angelegenheit 
von Anfang an. In Hasselbach freute 
man sich schon, daß die Raketenstation 
mit den Marschflugkörpern geschlossen 
werden soll, nachdem sich die Groß
mächte auf die Verschrottung der Mit
teistreckenraketen geeinigt hatten. Da 
hieß es plötzlich, die Raketenstation 
werde für einen anderen militärischen 
Zweck gebraucht Und kurz darauf be
gannen auch schon die Bauarbeitenauf 
dem Goßberg, tausend Meter neben der 
Raketenstellung. 

Von einer"Datenauswertestation" war 
die Rede, die hier gebaut werden sollte 
- in "erdversenkter Bauweise und ober
irdisch begrünt", wie es im Bürokraten
deutsch so schön hieß. Im Klartext: Auf 
dem Goßberg sollte ein Elektronikbun
ker entstehen, in dem an Computern 
Aufklärungsdaten aller Art ausgewertet 
werden. Die ehemalige Raketenstellung 
Hasselbach sollte zum· neuen Haupt
quartier des 901. Luftkontrollgeschwa
ders der US-Luftwaffe werden, die mit 
mobilen Radarstationen in ganz Mittel
europa unterwegs ist. Bisher ist dieses 
Hauptquartier in Sembach unterge
bracht. 

Und auf dem Goßberg wurde fleißig 
ausgeschachtet und Beton gegossen. 
Doch mittlerweile hat sich die politische 
Landschaft grundlegend geändert. Der 
bisherige Feind, der Warschauer Pakt, 
hat sich selbst aufgelöst, Truppen und 
Waffensysteme werden reduziert. Auf 
den Flugplätzen Sembach und Hahn wird 
der Flugbetrieb eingestellt, die Flug
plätze Zweibrücken und wohl auch 
Pferdsfeld werden ganz aufgegeben. Da 
braucht man sich über die kursierenden 
Gerüchte, daß auch der Goßberg nicht 
mehr gebraucht werde, nicht zu wun
dem. 

NA TO-Großbauste/le Goßberg 

Die US-Luftwaffe und auch das Bun
desverteidigungsministerium schweigen 
sich aus. Doch einige Fakten liegen auf 
dem Tisch: Das 90 I. Luftkontrollge
schwader wird bis zum Herbst von 1700 
Mann auf700, von zehn Staffeln aufvier 
zusammengestrichen. Da die Baulich
keiten, u.a. ein neuer Bunker, auf dem 
Flugplatz Sembach trotz Einstellung des 
Flugbetriebes weiter genutzt werden 
sollen, bleibt das Hauptquartier des Ge
schwaders in Sembach und wird nicht 
nach Hasselbach verlegt Für Hassel
bach bleibt nur noch eine der vier Staf
feln übrig. Der Bunker auf dem Goßberg 
verliert also tatsächlich seine wesentli
che Aufgabe. Vielleicht könnte er noch 
als Ausweichbunker genutzt werden. 

Auch eine andere Aufgabe des Goß
berg-Bunkers könnte neu überlegt wer
den. Der Goßberg sollte zur verbunker
ten Bodenstation werden, an die das 
strategische Aufklärungsflugzeug TR-I 
seine Daten weitermeldet. Eine mobile 
Bodenstation für dieses Flugzeug gibt es 
bereits auf dem Flugplatz Hahn. Wäh
rend des Golfkriegs wurde die ganze 
Ausrüstung nach Saudi-Arabien trans
portiert und dort "äußerst erfolgreich" 
eingesetzt. Den Goßberg hätte man wohl 
kaum nach Nahost abtransportieren kön
nen. Die mobile Bodenstation ist also 

viel flexibler einsetzbar. Sie könnte 
weiter auf dem Flugplatz Hahn bereitge
halten werden, auch wenn dort der Flug
betrieb eingestellt ist. 

Für den Goßberg-Bunker bleibt also 
nicht mehr viel an "Begründung" übrig. 
Er wird allerdings mit sturer Konse
quenz zu Ende gebaut. Auch auf dem 
Flugplatz Zweibrücken wurden Wohn
anlagen für Soldaten mit hohem Auf
wand zu Ende gebaut, obwohl die Schlie
ßung des Flugplatzes längst feststand. 
Begründung: Es sei wesentlicher teurer, 
aus dem Vertrag auszusteigen, als wei
terzubauen. 

Auf dem Goßberg wiederholt sich of
fenbar eine Ironie der Geschichte: Nach
dem mehr als 50 Millionen Dollar für die 
Marschflugkörperstation förmlich in den 
Hunsrücker Sand gesetzt wurden, ist 
auch der Goßberg-Bunker schon über
flüssig, bevor er fertiggestellt ist Die 
Lehre: Die Politik wandelt sich heutzu
tage schneller als die in Beton gegoSsene 
NATO-Doktrin. Daß mit den Millionen, 
die auf dem Goßberg sinnlos verbaut 
worden sind, eine ganze Reihe ziviler 
Arbeitsplätze in der Region hätten ge
schaffen werden können - für diese Er
kenntnis ist es jetzt leider zu spät. 

Wo/fgang Bartels 
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DEUTSCHE /AN DIE STEUER·FRO·NTI .
 
Frei nach ,,Papa-Heuß" heißt es jetzt weltweit interessierte Kunden erschlos-angefochten weiter den Irak und dubiose 

fUr die BundesbUrger:"Nun zahlt mal sen: DerGolfkriegals Werbefeldzug!Der Machthaber, die sich opportunistisch der 
schön!"- Für den ..gerechten Krieg" der große Milliardenpoker ist seit Wochen ..großen Völkerfamilie" im Irak-Kon
Völkerfamilie, unter dem Primat der im vollen Gange, weshalb den so Be- flikt anschlossen, herrschen mit totalitä
Weltordnungsmacht. die derzeit damit schäftigten auch wenig Zeit blieb, sich rem Regime über ihre Völker! "Solida
beschäftigt ist ihre Siegesbeute einzu- des Kurdepproblems anzunehmen."Der rität" zahlt sich eben aus und die demo
fahren. Während die deutschen Steuer- Krieg ist gewonnen...das 01 ist unser!"- kratische Weltordungsmacht stört es 
zahler mit einer Kriegssteuer geschröpft Da werden siewiedermal offengelegt, keineswegs eine Reihe von Diktatoren 
werden, die der Siegermacht behilflich die historischen Wuneln der Kontinui- zu ihren Verbündeten zu zählen. Haupt
sein soll, ihr morbides Staatsbudget zu tät amerikanischer Gewaltpolitik nach sache, die Dollars stimmen...und der 
gesunden...durchhöhereLohn-,Einkom- der probaten ..Big-Stick-Strategy" Krieg_"auf Pump" ist gewonnen wor
mens- und Körperschaftssteuern (+5% (...Schlag auf Schlag mit dem ..großen den. Über die tatsächlichen Kriegsko
!), sowie dem um min- sten für den ..Wüsten
destens 0,20 DM/Liter ,----------'--------------------'----------, sturm" gibt es internatio

~~~~~~E "·~7~~~~;F~,~~~~! ;~~§J~
 
Wiederaufbauverträge 3' .,,~:-. : .~1 befürchten- daß die USA 
in der Golfregion gesi- , ' " mit ihrem Zahlenspiel 
chert. Das geschätzte ..' . " '.' . :. ~. ~ ..Cash withoutreasoning" 
Gesamtvolumen für den .. \. ~ (soll heißen: Kasse ohne 
wirtschaftlichen Wie- " ~ Belegführung!) vorab 
deraufbau und die Be- , schon ihren Raibach ma
seitigung der Kriegs- ehen wollen. Ein weite
schäden in den Golfstaa- rer Aspekt in Bezug auf 
ten wird mit mehr als die Golfkriegs-Rendite 
100 Mrd-Dollar kalku- ist der, daß sogenannte 
liert. Obschon der Golf- reiche Länder wie Saudi 
krieg im US-Haushalts- Arabien, die Vereinigten 
entwurf '91 (der übri- Arabischen Emirate und 
gens eine nie erlebte Re- Kuwait erstmalig in ihrer 
kordverschuldung von Geschichte Auslandskre
318 Mrd-Dollar aus- diteinAnspruchnehmen 
weist!) mit nur 8 Mrd- müssen, um den ..gerech-
Dollarberucksichtigtist, ten Krieg" und seine Fol
beziffern die USA ihre. gen finanzieren zu kön
gesamten Kriegskosten Na denn: sehr zum Wohl Mister Waigell nen. Wer hat da noch 
auf 77 Mrd-Dollar. Die- Zu wessen, Onkel Sam? - Zweifel, von welchen 
sem Betrag, sollte er Banken und in welchem 
denn endgültig stimmen, stehen interna- Knüppel") wo immer in der Welt es um Land der Welt diese Geldgeschäfte vor
tionale Zusagen von 56 Mrd-Dollar ge- amerikanische Interessen geht! Selbst rangig getätigt werden?AlI dessen un
genüber, sodaß dem amerikanischen der oberste US-Kriegsherr Bush bestä- geachtet hat der Bundesfinanzminister 
Staatsbudget theoretisch noch 13 Mrd- tigte dies in den Tagen des Golfkrieges seine Zahlungsbereitschaft über 17 Mrd
Dollar zu Lasten stehen. Wo auch im- selbstherrlich vor der Weltöffentlich- DM beim Großen Bruderin Washington 
mer diese Zahlenspiele enden werden: keit. Nur eben diesmal so, daß man sich bekräftigt...ffirsdeutsche Wahlvolknicht 
die USA werden die großen ökonomi- zurGolfIntervention einezumindest teil- ohne den Hinweis, daß bei niedrigeren 
schen Kriegsgewinner sein! Und nicht weise Legitimation von der UN ver- Kriegskosten die USA den zuviel ge
nur durch die anlaufenden großen Ge- schaffte. DiesogenannteZielsetzung und zahlten Betrag zurückerstatten werden. 
schäfte beim Wiederaufbau machen die das Ergebnis dieser Militäraktion klaf- Da kommt Freude auf, denn mit Bonn 
USA ihre Ausbeute, auch und vor allem fen dann auch meilenweit auseinander: konnte die US-Administration schon 
auf dem Rüstungssektor fließen der Die lauthals vorgegebene Befreiung immer gute Geschäfte machen...und 
amerikanischen Waffenindustrie Milli- Kuwaits vom irakischen Despoten...was wenn schon keine deutschen Soldaten 
ardengewinne zu. Dank der ..gelunge- ist davon übrig geblieben?- Das kuwai- für den Sieg sterben wollten, sollen die 
nen Operationen" mit High-Tech-Waf- tische Volk wird wieder vom ungelieb- Deutschen wenigstens finanziell bluten. 
fen im großen Freilandtest-"Desert- ten Feudalsystem einer Scheich-Hierar
Storm" wurden der US-Kriegsindustrie chie regiert, Saddam Hussein führt kaum F.-J, Hoj'mlmn 

Seite 12 



I 

-
mit finanzieller Unte stützung des Landes Rheinland-Ptalz ein 

Ingenie urbüro DUUg 
6540 Simmern 

+1Kanal- und Sfroßenbau: 

A-61 Ausfahrt bei Laudert: Bald ein großes Industriegebiet? 

Hier erschließt die 
Verbandsg\..l1telnde St. Goar- Oberwesel 

und die 
Orts' { meinde Wiebtlsheim 

Heywär.sei"Ding:PepsiCoIamif'swi.'
 

Nach neusten Gerüchten plantPepsi Cola
 
eine Abfililfabrik für seine weltweit be

kannten Zuckerwässerchen im Industrie

gebiet an der A61-Autobahnausfahrt bei
 
Laudert aus dem Boden zu stampfen.
 
Das Investitionsvolumen wird mit ca
 
140 Millionen DM veranschlagt Ein sat

terBrocken. Vielbilligerwaren dieCruise
 
Missile Bunkerbei Hasselbach auch nicht
 
Das Gelände an der A61 gehört zur Orts

gemeinde Wiebelsheim in der Verbands

gemeinde überwesel.
 
Investitionen und Arbeitsplätze, also
 
eitel Sonnenschein? Ein Lichtblick für
 
iden Arbeitsmarkt im Rhein-Hunsriick

'Kreis?
 
Wie weiter aus "gut unterrichteten Krei

Isen It zu hören ist. soll die Pepsi Cola
 

I~F unerwünscht 

[Vor der letzten nichtöffentlichen Sit
zung des Umweltausschuß des Rhein
Hunsriick-Kreises war das Hunsrilck
Forum äußerst unerwünscht. 
Kreisdezement HaraldRosennbaum ver
bot aufgebracht die Verteilung des HF 
Nr.22 durch Kreistagsmitglied Reinhard 
Sczech und pochte auf sein Hausrecht 
In HF Nr.22 wurden Mißstände in der 
Hunsriicker Müllwirtsehaft aufgedeckt 
Lediglich grüne und sozialdemokrati
sche Ausschußmitglieder die noch nicht 

. im Besitz des HF waren, forderten aus
drücklich ein kostenloses Werbe
exemplar an. 
(Sorry, die Sitzung war nichtöffentlich. 
Aber soviel wird verraten: Wir nehmen 
keinen Vorwurf zurück !) 

Fabrik vollautomatisch laufen und riesi

ge Mengen Abwässer produzieren. 56
 
Tausend Liter pro Stunde.
 
Das entspricht dem Wasserverbrauch ei

ner 23 Tausend Einwohner großen Stadt.
 
Was auf der einen Seite ökologisch kata

strophal aussieht, hat auf der anderen
 
Seite auch Vorteile: Der hohe Wasser

verbrauch läßt darauf schließen, daß in
 
großem Umfang Mehrwegflaschen ab

gefüllt werden sollen.
 
Das Industriegebiet paßt andererseits wie
 
die Faust auf'sAuge iri die Hunsriicker
 
Landschaft.
 
Die Entscheidung wird wohl in dieser
 
Woche fallen. Ein anderer Großinvestor
 
ist auch schon an der Hand.
 

Reinlulrd Sczech 

Clevere Idee in Kastellaun 

Aus der Not eine Tugend will die Ver
bandsgemeinde Kastellaun machen: We
gen der schlechten öffentlichen Nahver
kehrsverbindungen undzurbesseren Aus
nutzung des Individualverkehrs sollen 
durch eine "Mitfahr-Börse" Fahrgemein
schaften vermittelt werden.. 
Interessenten, die Mitfahrmöglichkeiten 
anzubieten bzw. diejenigen, die Mitfahr
möglichkeiten suchen. können sich bei 
der Verbandsgemeinde Kastellaun mon
tags bis freitags in der Zeit von 11 bis 12 
Uhr, Telefon 06762-40322 oder 40323 
melden. 
Eine clevere Idee, die wenig kostet, der 
Umwelt nützt und hoffentlich auch von 
anderen Verbandsgemeinden aufgegrif
fen wird. 

Nicaragua Workcamp 
Boppard. Seit dem Sommer 1983 or~
 

gkniesiertdie SPDjedesJahreinWork

camp in Nicaragua.
 
Auch 1991 wird es wieder ein Work

camp geben. Vom 15. Juli bis 25.
 
August reist eine Arbeitsbrigade nach
 
Nicaragua. Es werden noch Freiwilli

ge gesucht Parteizugehörigkeit spielt
 
keine Rolle. Gefragt ist die Bereit

schaft sich an der Aufbauarbeit zu
 
beteiligen und die Lebenswirldichkeit
 
der Menschen dort kennenzulernen.
 
Die Unterbringung während des drei

wöchigen Einsatzes erfolgt bei nica

raguanischen Familien. Mit Sicher

heit eine Möglichkeit unschätzbare
 
Erfahrungen in einer anderen Welt zu
 
sammeln.
 
Im Programm vorgesehen ist auch ein
 
einwöchigerInformationsaufenthalt in
 
Managua.
 
Wichtig: Natürlich geht so eine Reise
 
nicht ohne Vorbereitungen. In einem
 
Seminar vom 14.-16. Juni wird der
 
Einsatz vorbereitet Norbert Neuser,
 
SPD Kreisvorsitzender aus Boppard.
 
hofft daß auch in diesem Jahr viele
 
Menschen bereit sind, sich an derprak

tischen Solidarität in Nicaragua zu
 
engagieren.
 
Weitere Infos bei Norbert Neuser, 
Eschenweg 2, 5407 Boppard 1. 

Ungarischer Gulasch 

Boppard. Wem Nicaragua zu weit,
 
die Küche zu karg oder der Urlaub zu
 
knapp ist Die SPD des Rhein-Huns

rück-Kreises bietet eine zweiwöchige
 
Ungarnreise an. Vom 7. bisl4. Sep

tember '91 Pußta, Plattensee, Surfen,
 
Kajakfahren, Gulasch und Paprika,
 
alles inklusive.
 
Neben einer Fahrt nach Budapest darf
 
man/frau noch im Thermalbad von
 
Heviz schwitzen.
 
Anmeldung bis zum 1.8.91 bei Nor

bert Neuser.
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RoHchwarz-GellJ.6rüneKoalilionimKreistag?
 

Krisenstimmung bei Geschäftsleuten,
 
Politikern,Wohnungsvermietern, Arbeit

nehmern, Unternehmern, Gastwirten
 
durch alle politische Parteien: Es wird
 
abgerüstet Die ein großer Teil des ame

rikanischen Militärs verläßt den Huns

rück.
 
Im Kreistag des Rhein-Hunsrück-Krei

ses soll am 10. Juni in einer bisher nicht
 
gekannten Eintracht den Strukturproble

men paroli geboten werden.
 
In einem Antrag, der stark die Hand

schrift von CDU Fraktionssprecher Mi

chael Becker trägt, wird die Bildung von
 
vier Strukturkommissionen gefordert.
 

1. Soziale Sicherheit für die Betrof 
fenen 

2. Alternative Nutzungen fl1r den Flug
platz Hahn 

3. Verbesserung der wirtschaftli

den AusfaU von Vermietung in eine 
"Finanzierungskrise für ihrEigen
heim" geraten sind. 
(Vorschlag: Diejenigen Vermieter, die 
den Amismit unverschämt hohen Mie· 
ten das Geld aus der Tasche gezogen 
haben, sollen die Gewinne in einen 
Sozialfond einzahlen ..•) 
Für die Grünen drängt sich geradezu 
die Strukturkommission zwei auf: AI
ternative Nutzung für den Flugplatz 
Hahn. Hier können sich die Grünen 
einmal richtig austoben. Erstens wol
len die Amerikaner das Gelände nicht 
freigeben, zweitens will die Bundesre
gierung falL4i die Amerikaner es doch 
herausrückensoUtendasGeländenicht 
kostenfrei für die zivile Nutzung frei· 
geben und drittens, falls Amis und 
Stolti sich doch irgendwann einmal 

gabengebiet für den Simmerner Ver
bandsbürgermeister Bungenstab, der 
schon eindrucksvoll bewiesen hat, daß 
er für die Schaffung von Arbeitsplät
zen die belange des Umweltschutzes 
selbstlos zurücksteUen kann. 
Was bliebe da noch für unseren ge
scheiterten Manager des CDU Land
tagswahIkampfes und CDU Fraktions
vorsitzenden Michael Becker? 
Nun, lediglich die Kommission mit dem 
unscheinbaren Namen "Wirtschaftli· 
ehe Entwicklung und Verbesserung 
der Rahmenbedingungen... 
Zur Schaffung eines "Kreisentwik
klungsfonds" würde bestimmt ganz 

. schnell Geld Oießen. Das dazugehöri
ge "Kreisentwicklungsbüro bei der 
Kreisverwaltung müßte dann natür· 
lieh auch mit einer gut bezahlten Per

son des Vertrauens besetzt wer· 
chen Entwicklung und der .----------------------, den. 
Rahmen- bedingungen 
4. Neue Chancen durch den Frem
den- verkehr 

DieStrukturkommissionen sollen 
jeweils aus 12 Personen bestehen, 
von denen sechs dem Kreistag an
gehören und die anderen sechs 
externe Fachleute sein sollen. 

Warum ausgerechnet vier Kom
missionen? 
Nun, das ist der absolute Hit Es 
gibt vier Fraktionen im Kreistag. 
Jedem Fraktionsvorsitzenden soll 
die Leitung einer Kommission 
übertragen werden. So lassen sich 
die sowieso handzahmen Grünen 
und Sozialdemokraten durch die L...

Verlockungen dieses Pöstchens "in 
die Verantwortung" einbinden. 

Die Verteilung der vier Strukturkommis
sionen könnte dann etwa so ausgehen: 

Wie wäre es beispielsweise, den Sozial
demokraten die Kommission "Soziale 
Sicherheit für die Betroffenen" anzu
bieten? Obersozialdemokrat Schar
ping regiert in Mainz, seine Kassen 
sind durch duch die Vorgängerregie. 
rung ziemlich leergefegt und aus Bonn 
fließt immer mehr Geld in die ehema· 
lige DDR ab. 
Also ein sehr schwieriges Betätigungs
feld. Punkt drei der AufgabensteIlung 
für diese Strukturkommission fordert 
auch die Hilfe für Vermieter, die durch 

. . ["" . ..~IftC--~
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doch noch erweichen lassen, muß das 
Militärgelände erst einmal sehr auf· 
wendig von'Altlasten saniert werden. 
Eine Aufgabe bis spät in das nächste 
Jahrtausend, hervorragend geeignet 
für Grüne Utopien. 

Aufdie FDPzugeschnitten ist die Kom· 
mission: Neue Chancen durch den 
Fremdenverkehr. Golfplätze auf dem 
Hunsrück, Förderung von Neuerkirch 
als Künstlerdorf, Schaffung. kleiner 
Attraktionen, Seeprojekt im Huns
rück,Touristikzentrum "Loreley" und 
Ferienpark "Gran Dorado" sind hier
zu die Stichpunkte. 
Unter den Vorzeichen der "Struktur
kri- se ein besonders dankbares Auf-

Besonders wichtig Punkt drei des 
Aufgabenkatalogs dieser Kom
mission: "WeIche Anforderungen 
steUt der Rhein-Hunsrück-Kreis 
im Hinblick auf die notwendige 
Verkehrserschließung des Rau
mes?" 
Hier könnte Becker ungehemmt 
seine Vorstellungen von mehr 
Autobahn, breitere und schnelle· 
re Straßen entwickeln. 

Die Sitzung am 10. Juni wird zei
gen, was die Vorstellungen von 
CDU-SPD-FDP-GRÜNEN zur zu
künftigen Strukturpolitik im Huns
rück sind. 

---' 

Die Möglichkeiten eines Landkrei
ses eine grundlegende Strukturpolitik zu 
gestalten dürfen nicht allzu hoch einge
schätzt werden. Aber die Grundrichtung 
kann doch festgelegt werden. 

Wird der HunsrückeineRegion mit mehr 
Autobahnkilometern und breiteren Stra
ßen? Massentourismus undFeriendörfer? 
Ausbauvon Handwerkund Nischenmärlc
ten? Ökologische Landwirtschaft? 

. Oder gehen die Lichter aus, wenn erst 
einmal alle Amerikaner abgezogen sind? 
Tote Hose ohne das Militär? 
Jetzt gilt es einen klaren Kopf zu bewah
ren und dort wo jahrelang geschlafen 
wurde, nicht in blinden Aktionismus zu 
verfallen. 

Reinhard Sczech 
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Neben den im letzten HUNSRÜCK 
FORUM und auch in diesem, angekün
digten Kleinkunst- und Musikveranstal
tungen zwischen 10.05. und 02.06. gab's 
in Leideneck in der Werkstatt insgesamt 
acht KunstaussteUungen. Erstaunlicher
weise fanden sie fast mehr Resonanz als 
die Kleinkunstdarbietungen. Eine neue 
Erfahrung, gegensätzlich zu der im Kis
met (ehemalige Musikkneipe in Irme
nach) gemachten. Die Kneipe mit Musik 
scheint nicht mehr sonderlich gefragt. 
Vielleicht lag's auch mit an den schlech
ten Möblierung. Trotzdem hat sich eine 
Handvoll Stammkundschaft eingefun
den, die hartnäckig für den nötigen 
Umsatz sorgten. 

Am 11.05. hatte Hotte zum letztenmal 
den "Tiger", aus DarioFos Stück, dar
zubieten. Er wird noch mal als Hunsrük
ker "Original" enden, zumal der Dorf
chronist (Hotte stammt aus Leideneck) 
alles auf Video bannte, besonders für die 
Leidenecker, die ja an dem Abend auf 
ihre Kirmes gehen mußten. Trotzdem 
war der Raum voll. 

"Andino" am 17.05. war deutlich un
terbesucht (20 Leute) aber so gut, daß 
man ihn bedenkenlos für alle möglichen 
Veranstaltungen weiterempfehlen kann 
(Kontakt: KUREMO 06762/2194) Er ist 
der einzige Vollerwerbszauberer weit 
und breit! 

Die ganze Zeit über ausgestellt waren 
die "Spiegelbildet' von Hannes Schwirtz, 
zerbrochene und zu realistischen bis 
abstrakten Collagen zusammengefügte 
Spiegel, dem Anschauer ein Zerrbild 
seiner selbst liefernd. Wohl deshalb zu
meist recht kritisch bis abwertend beur
teilt, was Hannes nicht wundert. 

Griffel, Eckhard Schmöckel, ließ lan
ge auf seine Steine warten, zunächst nur 
die ,,Euphorie" entstanden im neuen Pro
jekt ,,Fachwerk", im alten Sägewerk in 
Alterkülz, stand hier in der Ecke 'rum. 

Seidenmalereien von P. Kürsten bie
ten etwas mehr als die übliche "Haus
frauenkunst" , fanden etliche Bewunde
rer und auch Käufer. 

Mustafa Talgeh, arabischer Ingelhei
mer, schreibt selbst zu seinen Skulptu

ren in dieser Ausgabe. 
I 

Keramiken der Raku-Technik, ein 
Primitivbrand, einst zur Herstellung von 
Utensilien für die Teezeremonie ange
wandt, zeigte das Keramikatelier Exner 
& Schuhmann, Pfalzfeld. Neben der 
beeindruckenden Form, zeigten die Stük
ke wirklich einzigartige, durch das Feu
er gestaltete, Oberflächen: Schillernde 
Farben, wie beim Anlassen von Stahl, 
schwarze Cracelee Nekrisse in weißer 
Glasur, echte Unikate gestaltet mit den 
Kräften der Natur. 

Auch Wege in der Natur geht Angeli
ka Hammer mit Ihrem Schmuckdesign 
aus Silber, Edelstein und Gold. 

Leider stellte sie nur den Pfingstsonn
tag aus, aber Liesenich ist ja nicht so 
weit weg, die Schmuckstücke dort in der 
Schulstraße jederzeit zu besichtigen. 

Auch Volker Schesack-Urban aus 
Kirchberg ist zwar mit seinem "Eben
Holz" schon ziemlich bekannt, fand aber 
viele neue Bewunderer, nicht unver
dient, schade, daß so manch eine(r) sei
ne Schmuckstücke "nur" als etwas teu
reren Modeschmuck betrachtet. Volker 
ist ein echter Holzfreak. 

"KULTUR IN DIE WERKSTATI" 
hat eine Zeitlang einen anderen Wind in 
Leideneck wehen lassen, möge es der 
Anregung dienen, freies Kulturschaffen 
im HunsfÜck weiter auszubauen. 

Karina und Heim Berg 
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JOdische Synagoge in Laufersweiler 

Im Rahmen unserer Gesprächsreihe 
zur jüdischen Geschichte im Hunsrück, 
zu Antisemitismus und der heutigen Aus
einandersetzung zu diesem Thema rede
ten wir mit Herrn Busch, der als evange
lischer Pfarrer zur Zeit in Würrich tätig 
ist. Pfarrer Busch ist Mitglied im ,,För
derkreis Synagoge Laufersweiler e.V.... 
Von 1937 - 1939 ging er selbst in die 
Schule in Laufersweiler. (Im Folgenden 
sind alle wörtlichen Zitate wieder mit 
" ..... gekennzeichnet.) 

Wie kam es zur Gründung 
des Vereins? 

Pfarrer Busch erläutert den Ausgangs
punkt und Hintergrund der Arbeit des 
Vereins: In Laufersweiler stehteine Syn
agoge, die die Nazizeit überdauert hat, 
wenn auch nicht unbeschädigt. Im klei
nen Dorf Laufersweiler lebten vor dem 
Nationalsozialismus eine relativ große 
Anzahl von Jüdinnen und Juden, " ...was 
dazu führte, daß anders als in anderen 
Orten mehr noch an Erinnerung vorhan
den war, aber allerdings auch an Erinne
rung, die man verdrängte." Das zeigte 
sich auch daran, daß die Synagoge nach 
dem Krieg zunächst als Schule, dann als 
Gefrier- und Waschanlage von der zivi
len Gemeinde Laufersweiler genutzt 
wurde. Ein wesentlicher Anstoß dazu, 
den Mißbrauch und Verfall der Synago
ge aufzuhalten und "...Einiges davor zu 
bewahren, ganz in Vergessenheit zu 
geraten", kam vom laufersweiler Bür
germeister Fritz Ochs. Er suchte Kon
takt zu anderen HunsrückerInnen, die 
sich ebenfalls für die Sichtbarmachung 
jüdischer Geschichte im Hunsrück en
gagierten. Ein Kreis von Interessierten 
im Wesentlichen Nicht-LauferweilerIn
nen - bildete sich, der beschloß, die 
Initiative zur Erhaltung der Lauferswei
ler Synagoge zu unterstützen. Darüber
hinaus sollte an diesem Ort an die Ge
schichtejüdischerHuns-rilckerInnen und 
deren Verfolgung im Nationalsozialis
mus erinnert werden. 

Was sind die Ziele des Vereins und wie 
arbeiten Siean deren Verwirklichung? 

Herr Busch zitiert zunächst aus der 
Satzung des Förderkreises: "Der Förder

kreis der Synagoge Laufersweiler will 
dazu beitragen, daß die Gedenkstätte 
Synagoge Laufersweiler ihrem An
spruch, ein Ort der Besinnung zu sein, 
gerecht wird. Der Förderkreis unterstützt 
alle Bestrebungen der Ausgestaltung der 
Gedenkstätte. Die Gedenkstätte Synago
ge Laufersweiler soll auch Ort der Be
gegnung und des Austausches sein. Der 
Förderkreis setzt sich damit für Tole
ranz und Völkerverständigung ein und 
ruft zur Menschlichkeit und zur Verant
wortung auf. Er bemüht sich um eine 
Zusammenarbeit mit allen örtlichen und 
überörtlichen Vereinigungen und Per
sonen, die ähnliche Ziele verfolgen." 

Pfarrer Busch berichtet uns von eini
gen Bemühungen des Vereins, die Syn
agoge in Laufersweiler als Ort der Be
gegnung und des Gedenkens zu gestal
ten: In der ehemaligen Thoranische der 
Synagoge wurde eine eindrückliche Pla
stik des kirner Künstlers Brust errichtet, 
die an die 25 jüdischen EinwohnerInnen 
von Laufersweiler 
erinnert, die in den 
Konzentrationsla
gern der Nazis er
mordet wurden. 
Für Herrn Busch 
findet in dieser Pla
stik das Entsetzen 
und der Schmerz 
angesichts der Ver
treibung und der 
Gewalt, die den 
Jüdinnen und Ju
den angetan wur
de, einen Aus
druck. Anfang 
1988 fand anläß- . 
lich des Abschlus- ' 
ses der Restaurie
rungsarbeiten an 
der Synagoge eine 
Gedenkfeier statt. 
Einige frühere 
Laufersweiler Jü
dinnen und Juden, 
die vor den Natio
nalsozialisten flie
hen konnten 
heute u.a. in Israel 
leben, wurden zur 
Gedenkfeier ein

geladen. Bei der Begegnung der Lau
fersweilerInnen mit ihren einstigen jü
dischen NachbarInnen war - so Pfrarrer 
Busch - eine gewisse Scheu erkennbar; 
dennoch kamen hier " ...wieder Men
schen zusammen, die lange Jahre zu
sammengelebt haben, Haus an Haus, als 
Nachbarn, als Bürger eines Ortes." Deut
lich wurden bei dieser Feier auch die 
Grenzen einer Begegnung zwischen frü
heren Laufersweilerjüdischen und christ
lichen NachbarInnen. Einer der eingela
denen Juden sagte: ,,Mein Bruder kann 
nicht kommen, er kann nicht mehr nach 
Deutschland kommen, er kann das 
nicht." 

Am 8. November 1988 wurde in der 
Laufersweiler Synagoge eine Ausstel
lung mit dem Titel "Sie gehörten zu uns" 
eröffnet. Schautafein mit Fotos, Doku
menten und Texten informieren aus
führlich über die Geschichte derLaufers
weiler Jüdinnen und Juden, vor allem 
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KRIEG. HEILIG, GERECHT UND 
UNVERMEIDBAR? 

0_, dl. D_"'Clf.u6Crw~i'::;:~~= =&::::::;;= 

PROTESTIVAL 

KRIEG. SCHLACHTFELD IN Uf'jSEREN
KÖPFEN? 

Bildung. Au_DlIldung und M.I"IMtog_DlIk11Mtog 

KRIEG DER VÖLKER. KRIEG DER 
WIRTSCHAFT ? 

Okonoml_l'\. DkOIOVI.CfW ~p.k1. <1_ 1(r1-oee  Frau-n 
• .n .1........u •.VDI",'V._1I'\eofWft· 

KRIEG. UNSER TAGUCH BROT? 
AQMung_produktlOn und 11'\,. A",,,,,"',,,ng.n • AU:::r.t:.~ 

WIDERSTAND. HILFLOS IM SYSTEM? 
OeIM:I'\ICI'\I. und ZUkunft .... Wld......nd_. SI"levl.nz~':': 

Frelteg 
14. .Juni 

Olen.'og
11 • .Juni 

Montag 
10. .Juni 

Samstag 
15. Juni 

Mittwoch 
12. .Junt 

Donnerstag 
13. .Juni 

auch über deren Verfolgung während 
des NS-Zeit, sowie über den jüdischen 
Friedhof und die Synagoge in Laufers
weiler. Als Dauerausstellung soll sie 
über die fünfzigste Wiederkehr der 
Reichspogromnacht 1938 hinaus auf
klären und zum Nachdenken anregen. 
Schulklassen und Kirchengemeinde
gruppen, aber auch Einzelpersonen stat
ten der Ausstellung immer wieder Besu
che ab. Bei Anfrage wird vom Verein 
eine Führung durch die Ausstellung er
möglicht. Als eine der weiteren Aktivi
täten ist auch die Forschungsarbeit zu 
nennen. Besonders Herr Johann wurde 
bei der Suche nach Material aktiv, 
sammelt(e) Bilder, Dokumente und Be
richte. Er hat u.a. auch die kleine Infor
mationsbroschüre über "DieLauferswei
ler Synagogen 1826 -1990" zusammen
gestellt. Darüberhinaus initiiert der För
derkreis gelegentlich Veranstaltungen 
im Rahmen der Zielsetzung des Vereins 
(z.B. Dichterlesungen, Theaterstücke). 
Pfarrer Busch betont, daß sich der Ver
ein nicht auf die Wiederherstellung der 
Synagoge und der Einrichtung der Aus
stellung ausruhen will, "das wäre zu 
wenig, das hätte dann keinen lebendigen 
Hintergrund mehr." Auf Projekte für die 
Zukunft angesprochen, äußerte Pfarrer 
Busch den Wunsch des Förderkreises, 
noch einmal ehemalige Laufersweiler 
Jüdinnen und Juden einzuladen. 

Anzeigen: 

STEIN-DESION ••••
 

Künstlerische Denkmalgestaltung 
Schriften 
Bau, Sakral, Restaurations
Gebrauchs-
Bildhauer und 
Aktionskunst 
Findlinge, Workshops 

Kunstoblekte 
Natursteine, Granite, Marmor und Steine aller Art 

Eekhard Sehmöekel • Hauptstr. 12 
5588 Heswener • TeL: 06545/6418 

~UH 

~~ 
Ob Denkmal, 
Kirchen, Kunst 
und Bauen... 
der Griffel der 
kann alles hauen! 

In diesem Zusammenhang erläutert 
Herr Busch auch einen Teil seiner per
sönlichen Motive zur Mitarbeit im För
derkreis. Er hält diese Form der direkten 
Begegnung zwischen Jüdinnen/Juden 
und Nichtjüdinnen/-juden für sehr we
sentlich: ,,Besser als alles Reden über 
Dinge, was auch sein muß, besser noch 
ist das Reden miteinander. Daß wir re
den können nicht nur über die Vergan
genheit, sondern auch über ihr Leben 
jetzt... Und daß es vielleicht bei uns auch 
weitergeht mit dem Lernen aus Fehlern, 
die wir gemacht haben, aus Verbrechen, 
die geschehen sind, damit solches nicht 
mehr sein kann..... Pfarrer Busch ist der 
Meinung, daß Aversion, Feindschaft, 
Haß oft Wurzeln in der Unkenntnis der 
anderen Menschen haben. ,Je besser 
man sich kennt, umso besser kann man 
sich auch verstehen und umso geringer 
ist die Gefahr, daß sich solche Fronten 
wieder aufbauen, daß wir sie aufbauen 
und sei es nur aus Gedankenlosigkeit 
oder aus Gleichgültigkeit... Mir ist klar, 
daß man Vergangenheit nicht mehr zu
rückholen kann... Aber daß wir aus den 
Bruchstücken, die noch da sind, doch 
noch lernen können, daß ja vielleicht 
doch...... Pfr. Busch gibt einen Teil der 
Rede des Rabbi der Flugplatzgemeinde 
Hahn (der einzige jüdische Geistliche in 
der Gegend) wieder, die dieser anläßlich 
der Gedenkfeier zur Wiederherstellung 

der Laufersweiler Synagoge hielt. Der 
Rabbi deutete darin die Plastik in der 
ehemaligen Thoranische der Synagoge: 
,,Eine der dargestellten Personen blickt 
euch an. Und das ist eine Frage an euch. 
Und mit dieser Frage müßt ihr jetzt 
weiter umgehen..... Diese Frage an die 
anwesenden Nichtjüdinnen/-juden, so 
betont Pfarrer Busch, "diekann niemand 
anders uns beantworten, - wie wir jetzt 
mit der Geschichte der Verfolgung und 
Vernichwng der Juden im Nationalsozi
alismus umgehen und was wir damit 
machen, die müssen wir selber beant
worten..... Pfarrer Busch geht es weiter
hin darum, richtig zu verstehen, "...wo 
Juden und Christen von ihrem Glauben 
her eigentlich nebeneinander sind... Ich 
kann gar nicht Christ sein ohne Verbin
dung zu den jüdischen Wurzeln. Das 

- Alte Testament der Christen ist gleich
zeitig die hebräische Bibel der Juden. 
Wir haben verschiedene Blickrichtun
gen, aber die Wurzel ist dieselbe. Darin 
sehe ich auch eine große Schuld der 
Christen, daß Christen das sehr früh 

. vergessen haben. Darin liegen wesentli
che Gründe des Antijudaismus, die nicht 
nur auf rationalem Gebiet zu suchen 
sind... Dann darf man sich nicht wun
dem, wenn Juden den Christen als Chri
sten gegenüber zumindest sehr mißtrau
isch sein müssen" 
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Wie war und ist die Reaktion der Be
völkerung auf die Arbeit des Vereins? 

Pfarrer Busch: "Ich glaube, die Zu
rückhaltung hat überwogen." Er hält es 
für möglich, durchaus noch mehr an 
Zeugnissen und Spuren finden zu kön
nen, " ... wenn da nicht eine gewisse 
Scheu wäre, sich damit irgendwie zu 
exponieren oder zu erkennen zu geben." 
Bürgermeister Ochs stieß mit der An
fangsinitiative zur Wiederherstellung der 
Synagoge erst auf wenig Resonanz bei 
den Laufersweiler Bürgerinnen. Er hat
te - so Pfarrer Busch - sehr viel Mühe 
in Laufersweiler Uberhaupt etwas in Be~ 
wegung zu bringen, " ... zumindest war 
einiges an Schweigen zu durchbrechen." 

Aber ..... es gibt auch das andere." 
Herr Busch berichtet von einem Rund
gang durch das Dorf zusammen mit Leh
rer Pies und einigen Schülerinnen, der 
auf Video aufgenommen wurde. Der 
frühere Schulweg von Pfarrer Busch, 
der durch das sogenannte Judeneck führ
te' diente als roter Faden für den Rund
gang. Einer der alten Laufersweiler Be
wohner begegnete der Gruppe und er
zählte bereitwillig und ausführlich über 
seine jüdischen Nachbarn und wie sie 
gelebt haben. Über die Deportation von 
Jüdinnen und Juden aus Laufersweiler 
während der NS-Zeit wurde und wird
so Pfarrer Busch - in Laufersweiler 
nicht geredet. Damals wohl aus Angst, 
selbst geHlhrdet zu werden, vermutet 
Pfarrer Busch. Und heute? ..Da ist die 
Barriere am allergrößten ... " 

Herr Busch bezeichnet die Zurückhal
tung der Lauferweilerinnen als größtes 
Hindernis für die Arbeit des Vereins. 
..Das kann man nicht mit Gewalt über
winden, das kann nur schrittweise über
wunden werden." Einer dieser Schritte 
war zum Beispiel zur Eröffnung und 
Gedenkfeier in der wiederhergestellten 
Synagoge natürlich auch das ganze Dorf 
einzulad~n. Sehr viele LaufersweilerIn
nen kamen, sahen sich die Ausstellung 
an und zeigten Interesse an Gesprächen 
mit den eingeladenen jüdischen Gästen. 
Pfarrer Busch hält es für wichtig", ... daß 
gerade auch bei der nachwachsenden 
Generation die Verbindung zur Ge
schichte nicht abreißen darf. Anders kann 
es nicht gehen." 

Der Bürgermeister von Laufersweiler F. Ochs bei seinen Ausführungen 

Aus welchen Quellen bezieht der Ver
ein seine Informationen und Doku
mente? 

Für die Veröffentlichungen des Ver
eins und das Material für die Ausstel
lung hat der Förderkreis sich u.a. auf 
Informationen aus verschiedenen Ar
chiven bezogen, auf Standesamtsbücher 
und die Chronik der Verbandsgemeinde 
Kirchberg, auf mündliche Mitteilungen 
von LaufersweilerInnen, Aufzeichnun
gen von ehemaligen Lauferweiler Jü
dinnen und Juden. Manches ging unwi
derruflich verloren, Zeitzeugen sind in
zwischen verstorben. Manches ist nicht 
mehr aufzufinden oder wurde vernich
tet, anderes wird nicht zur Verfügung 
gestellt. ..Es war", so Pfarrer Busch, ..ein 
mühsames Suchen, um einzelne Bruch
stücke noch zusammenzutragen." Zum 
Beispiel" existiert kein Bild mehr vom 
Inneren der Laufersweiler Synagoge. 
Pfarrer Busch will der Idee nachgehen, 
einen früheren Laufersweiler Juden um 
eine genaue Beschreibung des Synago
geninnenraums zu bitten, damit wenig
stens noch ein Zeichnung angefertigt 
werden kann. 

Abschließend äußert Pfarrer Busch 
noch einige Gedanken zum heutige~ 
Antisemitismus...Die Gefahr der Feind
schaft gegenüber Juden ist immer da." 
Diese Feindschaft kommt- so" Herr 
Busch - aus verschiedenen Gründen 
immer wieder zum Ausbruch. Dahinter 
stehe die Suche nach einem Sünden

bock, an dem man sich abreagieren kön
ne. Pfarrer Busch vermutet, daß immer 
noch in den Köpfen vieler Menschen 
steckt, ..die sind doch anders'" Er sieht 
diese Ablehnung nicht nur auf Jüdinnbn 
und Juden gerichtet, .....es leben ja nur 
noch sehr wenige hier", sondern sie äu
ßert sich auch in Aversionen und Miß
trauen gegenüber AusländerInnen. 

Für Interessierte: 

Die Öffnungszeiten der Synagoge und 
der Ausstellung sind nicht festgelegt. 
Nach Absprache mit BürgermeisterOchs 
sind sie jederzeit zu besichtigen. Es be
steht die Möglichkeit einer Führung. 

Schriften des Vereins: 

1. Die Laufersweiler Synagogen 1826
1990, von Hans-Werner Johann 

2. H.-W. Johann, "Sie gehörten zu uns, 
Geschichte und Schicksal der 
Laufersweiler Juden", Holzbach 1988 
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EUCOMmunity vor Gericht
 
Am s. März 91 fand vor dem 

Amtsgericht Stuttgart der erste 
Prozeß gegen die EUCOMmunity 
statt. Andreas Quartier (25), Kran
kenpfleger aus Karlsmhe, war an
geklagt, ''in zwei rechtlich selbstän
digen Handlungen gemeinschaft
lich rechtswidrig eine fremde 
Sache beschädigt zu haben, sowie 
in das befriedete Besitztum eines 
anderen widerrechtlich einged
rungen zu sein" (so die zuständige 
Staatsanwaltschaft). 

Am 29. September 90 fand am 
EUCOM (dem Hauptquartier/der 
Befehlszentrale der US-Streit- • 
kräfte für Europa, den Mittel
meerraum und den Mittleren ." 
Osten) die erste Entzäunungs
aktion statt. Im Aufmf der EU
COMmunity zur ersten Ent
zäunungsaktion heißt es hier
zu: "Ermutigt durch die posi
tiven Entwicklungen in Ost
europa und im Bewußtsein, ,.daß 45 Jahre nach dem Ende . 
des Zweiten Weltkriegs von 
d~utschem Boden immer noch eine tödliche 
Bedrohung für viele Länder ausgeht, sind 
wir zu konkreten Abrüstungsschritten be
reit Wir erkennen unsere Mitverantwortung 
für diese Bedrohung. Das EUCOM ist ein 
Relikt des Kalten Krieges. Es sollte so rasch 
wie möglich verschwinden. Deshalb wol
len wir ab Herbst 1990 symbolisch und 
konkret mit dem Abbau des EUCOM be
ginnen. Wir werden den Zaun öffnen und in 
das Gelände eindringen, um dort ein Fest 
der Hoffnung zu feiern und Zeichen des 
Lebens zu setzen". Als juristische Antwort 
darauf wurden vom Amtsgericht Stuttgart 
gegen zehn Friedensaktivist/innen gleich
lautende Strafbefehle in Höhe von je 40 
Tagessätzen erlassen (Begründung s.o.). 

Der ~ EUCOM
munity-Prozeß vor !Im! 
Amtseericht .sm.twltl 

Zu Beginn der Gerichtsverhandlung 
stellte der Richter den Sachverhalt dar und 
verlas dann ein Flugblatt, welches am Ak
tionstag am EUCOM verteilt wurde. Darin 
sind sowohl die Motivation der EUCOM
munity zur Entzäunungsaktion, als auch die 
Bedeutung des EUCOM im militärstrategi

schen Kontext zu lesen. Danach wurde der 
zuständige Polizeihauptmeister als Zeuge 
vernommen, der Angaben zum polizeilichen 
Vorgehen während der Aktion machte. 
Anschließend hatte Andreas Quartier das 
Wort. Andreas begann damit, den Aktions
verlauf aus seiner Sicht zu schildern, womit 
der Sachverhalt zugleich eingeräumt war. 
Dann skizzierte er seinen Lebensweg mit 
den verschiedenen Stationen seiner persön
lichen und politischen Entwicklung, die ihn 
schließlich als Konsequenz daraus an der 
Entzäunungsaktion teilnehmen ließ. Eine 
wichtige Rolle spielte hierbei die Erkennt
nis, daß sowohl die Ursachen, als auch die 
Lösungsmöglichkeiten für bestimmte poli
tische Probleme bei uns und in uns liegen 
eine Erkenntnis, die sich insbesondere durch 
die Beschäftigung mit der 2ß Welt-Proble
matik entwickelte. Nun konkretisierte 
Andreas die direkte Bedrohung die vom 
EUCOM ausgeht, besonders durch die Tat
sache, daß vom EUCOM der Einsatz von 
Atomwaffen gesteuert werden kann. Dar
um beschrieb er die Hintergründe der Atom
waffentests, die Verbrechen, die damit an 
Menschen in anderen Teilen der Erde be
gangen werden, sowie die Unrechtsmäßig
keit jener Atomwaffentests, bzw. die Un
rechtsmäßigkeit einer Politik, die mit deren 
Einsatz droht. Eine Politik, die somit letzt

lich den globalen Suizid möglich werden 
läßt. 

Am Beispiel des Golf-Krieges be
schrieb Andreas dann gewaltfreie Kontlikt
lösungsmöglichkeiten (im Gegensatz zu 
einer politischen Vorstellung, die nach wie 
vor Krieg als politisches Mittel legitim er
achtet), um dann zur Frage überzugehen, 
warum er mit Massenvernichtungswaffen 
nicht leben kann. Dabei schilderte er sein 
Verständnis von Gewalt-Freiheit, von der 
Kmft der Liebe und der Kmft der Wahrheit. 

Hierfür zitierte er Teile aus der Bergpre
digt - von der Feindesliebe und von der 

Vergeltung. Mit der Frage: "Ist es 
gerechtfertigt, daß ich als Ein

zelner für die Bedrohung die 
vom EUCOM ausgeht, Ver
antwortung übernehme?", 
stellte Andreas einen Bewei
santrag und bat den Friedens
und Konfliktforscher Dr. 
Wolfgang Sternstein als 
Sachverständigen zu jener 
Frage zu hören. 

Ziviler 
Uneehorsam 
zwischen 

,6tA~ Rechtsbruch
 
W!d. Rechtmäßiekeit
 

Dem Antrag wurde stattgegeben und 
Wolfgang Sternstein beschrieb nun was 
ziviler Ungehorsam bedeutet, wobei er die 
geschichtliche Entwicklung des zivilen 
Ungehorsams skizzierte, zurück bis zu Herny 
David Thoreau, dem "Vater" des zivilen 
Ungehorsams. Diese Beschreibung münde
te in der Feststellung: "In einem Staat, der 
Unrecht tut, hat der/die Einzelne die Pflicht, 
dem Unrecht entgegenzutreten, wenn er/sie 
nicht mitschuldig sein will". Wolfgang 
Sternstein stellte klar, daß ziviler Ungehor
sam im juristiochen Sinne einen Rechtsbruch 
darstellt, daß dieser Rechtsbruch aber im 
Nachhinein, also im historischen Rückblick, 
meist immer als ein "zurechtfertigender 
Rechtsbruch" gewertet wurde, da zwischen
zeitlich eine entsprechende Entwicklung des 
Rechts stattgefunden hatte. Besonders deut
lich wird dies an dem zivilen Ungehorsam, 
wie er von Martin Luther King und seinen 

.. WeggefährtInnen begangen wurde, um die 
Gleichstellung von schwarzen und weißen 
Menschen zu erreichen. King und viele 
andere Menschen überfüllten damals die 
Gefängnisse aufgrund ihres zivilen Unge
horsams, bis sich schließlich &lwohl das Un
Recht, welches schwarzen Menschen zuteil 
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wurde, änderte, als auch das Recht mehr und 
mehr anerkannt wurde, für die Beseitigung 
des bestehenden Unrechts bestimmte aktu-
elle Gesetze zu übertreten. Heute, viele Jahre 
später, zweifelt wohl niemand mehr an der 
Rechtmäßigkeit jenes zivilen Ungehorsams, 
denn das Recht hat sich inzwischen geän
dert, ja es wäre nach der heutigen Recht
sprechung ein Gesetzesbruch, das damalige 
Un-Recht zuzulassen und jene Menschen, 
die es dennoch zuließen, müßten heute 
deswegen angeklagt. werden. 

Von !kr. Grundfra2e ~ 

menschlichen 
Zusammenlebens 

Danach hielt der Staatsanwalt sein 
Plädoyer auf eine beeindruckend offene 
Weise. Es sproch davon, daß &lIehe Gerichts
verhandlungen die Justiz zwingen würden, 
sich mit den Grundfragen des menschlichen 
Zusammenlebens auseinanderzusetzen, was 
eigentlich nicht die Aufgabe der Justiz sei. 
Gleichwohl erkannte er eine Übereinstim
mung in den mit der Aktion verbundenen 
friedenspolitischen Zielen und seinen eige
nen. Dennoch erteilte er der juristischen 
Billigung zivilen Ungehorsams eine Absa
ge, da Recht und Unrecht seiner Meinung 
nach auf einer demokratisch legitimierten 
Mehrheit beruhten und jener politische 
Konsen<:, auf dem unsere Gesellschaft beru
he, nicht mit zivilem Ungehorsam begegnet 
werden dürfe, was nämlich einer Auflösung 
des Gesellschaftsvertrages gleichkäme. 
Darum beantragte er eine Verurteilung 
wegen Sachbeschädigung in Tateinheit mit 
Hausfriedensbruch zu 30 Tagessätzen. 
Bemerkenswert war die offene und ehrliche 
Argumentation des Staatsanwaltes, die in
sofern eine gewisse Ausnahme darstellt, da 
in vergleichbaren Blockadeprozessen eine 
inhaltliche Auseinandersetzung der Staats
anwaltschaft mit der Motivation des/der 
Angeklagten, bzw. mit zivilem Ungehorsam 
überhaupt, meist völlig fehlt. 

.Y2n !kr. Pflicht zivilen 
Un2ehorsams 

In seinem Schlußwort betonte And
reas, daß der besagte Gesellschaftsvertrag
nicht durch ihn, sondern vielmehr durch die 
unrechtsrnäßige Existenz des EUCOM, bzw. 
durch die Bedrohung, die von ihm ausgeht, 
aufgekündigt sei. Er belegte dies mit dem 
Hinweis auf unser Grundgesetz, auf das Völ
kerrecht, sowie auf die Nürnberger Gesetze, 
aus welchen sich eine subjektive Verpflich
tung zum zivilen Ungehorsam ableiten läßt. 
''Ziviler Ungehorsam wird zu einer heiligen 
Pflicht, wenn der Staat den Boden des Rechts 
verlassen hat." (M.K. Gandhi) 

Aussa2en !!§ 
Aneekla2t&n eine· 
"Anfraee iUl Inhalt wm 
Form demokratischer 
En.tscheidun2" 

Nach einer kurzen Pause wurde das 
Urteil verkündet: 30 Tagessätze wegen 
Sachbeschädigung in Tateinheit mit Haus
friedensbruch; die Kosten des Verfahrens 
hat Andreas zu tragen. In seiner Urteilsbe
gründung stellte der Richter die objektiven 
Straftatbestände klar und betonte, daß die 
Ausführungen und Überlegungen des An
geklagten nicht geeignet seien, sein Verhal
ten zu rechtfertigen. Ziviler Ungehorsam sei 
ein Rechtsbruch und darum kämen ihm keine 
Rechtfertigungsgründe zu. Eine Nicht-Ver
urteilung verstoße gegen das Prinzip der 
Gleichheit, denn damit· ~ei das Grundprin
zip des demokratischen Grundrechts nicht 
mehr gewährleistet. Die Ziele von Andreas 
seien anerkennenswert und das Gericht 
nehme den Angeklagten ernst. Dann sprach 
der Richter von einem gewissen Unbehagen 
mit diesem Urteil und sagte: "Der Prozeß ist 
eine Anfrage an Inhalt und Form demokra
tischer Entscheidungen". 

Bleibt zu hoffen, daß jene Anfrage 
nicht ungehört im Sande verlaufen wird! 
Zusammenfassend ist zu betonen, daß die
ser erste von insgesamt zehn Prozessen 
gegen die EUCOMinunity in einer überaus 
guten Atmosphäre verlief, die ermutigend 
für die nun folgenden Prozesse sein wird. 
Zugleich sollte sie ermutigend sein für die 
drei Entzäunungsgruppen, die sich z.Zt. 
konkret auf eine Entzäunungsaktion vorbe
reiten. 

Für uns, die EUCOMinunity, gilt 
auch weiterhin: "Wir respektieren Eigentum, 
das fiir das Leben genützt wird, doch Eigen
tum, das für den Tod genütz wird, müssen 

. wir für das Leben umrüsten. Wir rufen 
deshalb öffentlich dazu auf, Bezugsgruppen 
zu bilden, um nach sorgfältiger Vorberei
tung das EUCOM gewaltfrei abzurüsten". 

Wer weitere Informationen zur 
EUCOMinunity, bzw. zum EUCOM haben 
möchte, wende sich an 
Moni und Inga Serr, 
sowie an Micbael Hillmann, 
St. Leonhard Str. 28, 7410 Reutlingen. 

oder 

EUCOMmunity 
Hermann Tbeisen 
Kapitän-Lorenz-Ufer 22 
6552 Bad Münster am Stein-Ebernburg 
Tel. 0 67 08 - 34 24 

Shalom 
Hermann Theisen 

Dichtelbach: 

Sinnloser 
Strallenbau!

Nachdem das gesamte Militär aus dem . 
Raum Dichtelbach bereits abgezogen ist, 
will die Gemeinde Dichtelbach dem Militär 
noch eine Straße bauen. 

Obwohl sämtliche im Bereich Dichtel
bach vorhandenen Militäranlagen offiziell 
geräumt wurden, will die Gemeinde Dich
telbach nicht vom Bau dieser Militärstraße 
ablassen für die sie sich als Baulastträger zur 
Verfügung stellte. 

Die Kosten &lllten von der Wehrbereichs
verwaltung IV übernommen werden. 

Die geplante Militärstraße, hat wie die 
bereits schon vorhandene Militärstraße für 
den öffentlichen Verkehr keine Nutzungs
möglichkeit, beide enden im Wald 

Trotzdem verharrt die Gemeinde DichteI
bach mit Unterstützung des VeIbandsbür
germeisters Lauer von Rheinböllen auf dem 
Bauder Straßeund will eineneue Militärrui
ne auf Kosten der Natur und des Steuerzah
lers produzieren. 

Eineneue Militärstraßealso,alsZufahrt zu 
Militäranlagen, die es nicht mehr gibt. 

Laut Landesregierung ist die Patriot
Stellung, die aufgrund des Golf -Krieges 
bereits im Dezember 1990 vorzeitiggeräumt 
wurde, vollständig aufgegeben. 

Der noch im Bau befmdliche Mobilma
chungs-Stützpunkt ,,Dichtelbach" im Natur
schutzgebietder "Grundlos-Wiese" Gemar
kung Manubach/ Oberdiebach ist mit An
kündigungvom25.5.91 des Bundesverteidi
gungsministeriums ebenfalls vollständig 
aufzulö~n. 

Für diesen Stützpunkt hatte man noch im 
März 1990 nach der Wende im Osten die 
Aufträge vergeben. Trotz allgemeiner Ab
rüstung und freiwerdender Militäranlagen, 
ProtestenundDemonstrationenhatman noch 
.am 12.6.1990mitden Bauarbeitenbegonnen. 

Jetzt wo der Bau fast fertig, die geplanten 
12 bis 18 Millionen DM Millionen verpul
vert sind und das Naturschutzgebiet zerstört 
ist, ist anscheinend den Kommunalpoliti
kem derSkandal nochnichtgroßgenug. Nun 
soll nach all diesem, Anfang Juni, mit Son
dergenehmigungen des scheidenden Regie
rungspräsidenten Dr. Zwanziger dem noch 
die Krone aufgesctzt wenien, indem weitere 
Millionen zum Bau einer Militärstraße, für 
nicht mehr vorhandenes Militär verschleu
dert werden. 

Brigitte Waleh, Dichte/bach 
BUND Bund für Unweit und Namrschutz 
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Kulturinitiative Hunsrütlc e.V. (KIR} veranstaltet:
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Zum zweiten Mal fmdet im Hahnen
bachtal bei Sonnschied(Nähe Kirn) un
ser Festival statt.Wie schon im letzten 
Jahr ist die KulturInitiativeHunsrück 
bemüht ein buntes PrograIl!m mit Kriti
schenInhalten aufdie Beine zu stellen.Die 
KIH besteht seit 1990 und hat mittler
weile 70 Mitglieder/innen.Die KIH ver
steht sich als teil der selbstverwalteten 
Bewegung und versucht in der Region 
Kultur von Unten zu gestalten.Wr wol
len Künstler/innen,Initiativen,alternative 
Gruppen und der -kologiebewegung ein 
Forum zur Selbstdarstellung bieten. Mit
telpunkt des Festivalgeschehens sollen 
dieses Jahr die kleinen Menschen 
stehen,deshalb lautet unserFestivalmotto: 
..ERZIEHUNG- OHNE MICH!" Zu die
sem Thema haben wir uns ein Extra
Programm ausgedacht Wir wollen die 
Kinder in die Arbeitsgemeinschaften 
einbeziehenFilme über alternative Schu
len zeigen-Ausstellung und Dia-Reihe 
vom Archiv für Anti-Pädagogik, Nüm
berg-Rollenspiele mit Kinder und Er
wachsene-Büchertisch und Kinder
zeichnungen-Kinder aus Heimen einla
den-das Riesenluftkissen ist auch wie
der da-Basteln mit Kindern...und noch 
einiges mehr im Hauptprogramm. Zur 
aktuellen politischen und ökologischen 
Weltlage werden verschiedene politische 
Initiativen eingeladen. 

Das Hauptprogramm vom Freitag den 
12.-Sonntag den 14Juli: 

Die Percussionsworkshop-Gruppe wird 
nach einer Woche harter Arbeit (tägl. 8
10 Std.)mit ihrem Lehrer DOM UM 
ROMAO(ex Weather Report) das H 0 A 
91 am Freitag Abend in Schwung 
bringen.Das danach diePost abgeht,dafUr 
garantieren THE POST,eindrucksvoller 
Independent-Rock aus Regensburg.Die 
musikalische Nacht auf der Bühne be
schließt die FOOLHOUSE BLUES
BA.."ID,eine abgeklärte Rhythm 'n Blues 
Gruppe mit Oberzeugungskraft. Schon 
tagsüber sind Aktivitäten am laufen.So 
bietet KARL-HEINZ BIHN, Maler und 
Bildhauer aus Wiesbaden,den Kindern 
einen kostenlosen Ytong-Stein Bildhau
er Kurs von tägl. 2-3 Std. an.Nur Werk

zeuge in Fonn von alten Sägen, Feilen, 
Raspeln, Messer müßten mitgebracht 
werden. SILKE sucht,ebenfalls für 2-3 
Std. täglich 7-35 Teilnehmer/innen für 
den Baueines indianischen Medizinrades. 
Auch dieser Workshop kostet nix An
meldung und Fragen im Vorfeld-Silke, . 
Ruf:06781-33751. Am Samstagmorgen 
fängt der Trommelworkshop mit AKOM 
LA ENGEL an. Für ca. 4 Std. werden die 
von Engel Matthias Koch handgeschnitz
ten Trommeln zum Schwingen gebracht 
Als Boten der Lebensfreude verstanden, 
loben sie die Naturkräfte und helfen 
uns ,unseren Gefühlen Ausdruck zu 
verleihen.Pro Tag DM 20.-,Teilnahme 
freiwillig . 
Kontakt im Vorfeld:Engel-Ruf: 0651
44951. Mit den Kindern wird K.-H.Bihn 
weitere 2-3 Std.Wahrheit aUc den Stei
nen holen.Auf der Bühne geht irgend
wann am Nachmittag die HIGHZUNG 
an-deftigdeutlicher Polit-Fun-Punkrock 
aus der gestörten Zentraleifel. 

Groß und Klein, Augen und Ohren auf 
für DE FIDSCHELER einer Theater
gruppe aus Trier. 

In denAbend schauckeln uns dann ALCO 
& THE HOLICS mit einer Hochprozen
tigen MixtureverschiedensterMusikrich
tungen. Gradlinig im Stil, aber facetten
reich gehts weiter mit SAINT VANIA,der 
Melodic-Metal-Rock-' Hard-Band aus 
Mainz.Vor Mitternacht wird es entgültig 
ernst mit der vermut I ich einzig wirlclich 
wichtigen Sache der Welt: SANFfE 
LIEBE. So heißt merkwürdiger Weise 
auch die Gruppe die uns über die Grenze 
von Samstag zum Sonntag bringt Er
wartet werden wir dort von einer interna
tional postmodernen pyroakrobatischen 
Performance: D N T Taus London. 
Bizzares aus dem Fegefeuer der Zivilisa
tion wird uns unser Leben neu überden
ken lassen. 12 Profis sorgen dafür. 

Den Sonntagmorgen flüstert wieder der 
Engel mit seinen Trommeln ein. Die 
letzten Lohen der Nacht werden späte
stens gegen Mittag von der fließenden 
Musik GITIMBAs gelöscht. Drei 
begnadete Weltmusiker als Seelen

schmeichler. Phantasiereiches Mitmach

Theater präsentieren die ZANKÄPFEL
 
mit einem ihrer Stundenstücke für Klei

ne und Kleinste. Die jüngste Band am
 
Platz, RUmS GURKEN, läuten am spä

ten Nachmittag das Finale des HOA 91
 
mit frischen Rock'n Roll ein. CINDY
 
PERESS & TOM AGTERBERG aus
 
New york, Abräumer bei unserem letzten
 
Festival bringen uns auf die Zielgerade
 
zur letzten Band - und das ist kein Witz
 
- vor einem Jahr wg. Motorschaden teil

weise ausgefallen. Dieses Jahr, nicht zu

letzt wg. ihrem Supergig in Herrstein,
 
optimistisch wiederverpflichtet. Die ein

zig und vielseitigsten EMBRYOs. Las

sen wir uns überraschen.
 

Entgegen anders lautenden Meldungen
 
wird von der KIH für abwechslungsrei

che Verpflegung -teils aus Öko-Anbau
 
unserer Region- gesorgt. Von chinesi

schen Meditationskugeln über Schmuck
 
bis zu verbotenen Büchern bieten flie

gende Händler/innen ein breites Ange

bot für's harte Geld.
 

WICHTIGE INFO AN UNSERE BE

SUCHERlINNEN:
 
Eßgeschirr mitbringen! (Plastik-nein
 
Danke) Fahrgemeinschaften bilden. Hun

de daheim lassen (oder Leine) Zelten
 
möglich.
 

EINTRITT: An allen Tagen für alle
 
Tage DM 20. Sonntag DM 10.

Kontaktadressen:
 
KIH, Hauptstr,41, 6583 HERRSTEIN,
 
Ruf:06785-1440
 

für Fremdstände:
 
KIH Dörrwiese 4, 5552 MORBACH,
 
Rut06533- 3534AJwe
 

• 
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CD-Kultur;n;t;at;ve Hunsrütk e.V. 
EXPERIMENT KIH 

... wilh a lillle help Irom myIriends...
 

SELBsr·KUNsr·rUN
 

Das Km-Experiment: 

Workshopwoche vom 5.-11. Juli 1991 

,,Es ist wichtig, daß die Menschen in dem Material, das sie, solange sie leben, fortw~hrend benützen & konsumieren, Bescheid 
wissen." Karl Kraus 

Unsere Workshops richten sich an künstlerisch interessierte AnHinger & Fortgeschrittene 

Kurs 1: Drums & Percussions mit DOM UM ROMAO S.-II. Juli Maximal 20 Teilnehmer/innen Gebühr: DM 200. Sofern' 
Schlaginstrumente & Drum-Sets vorhanden-mitbringen. Der Lehrer: DOM UM ROMAO kommt aus Brasilien. Lebt seit 1962 
in den USA. Spielte mit Sergio Mendes, Carmen Mc Rae, Astrud Gilberto, Paul Horn, YusefLateef, Herbie Mann, Joe Zawinul, 
Gil Evans, Ron Carter, Wayne Shorter, Blood-Sweat & Tears, Weather Report u.v.a.m.! 

Kurs 2: Viel lernen durch Steine mit ECKHARDT SCHMÖCKEL 5.-11. Juli Maximal 5 Teilnehmer/innen Gebühr: DM 350. 
Material & Werkzeug wird gestellt. Der Lehrer: ECKHARDT SCHMÖCKEL kommt aus Duisburg. Erlernte Steinmetz & 
Bildhauer. Führt seit 1988 das Atelier für Naturstein & Kunstobjekte "Griffel" in Hesweiler/Hunsrück. "Mein übergeordnetes 
Thema ist, vom Material zu lernen & mir selbst & den Menschen zu veranschaulichen, was Material für Ausdruck & 
Empfindungen hergibt. HauptsAchlich entstehen GegenstAnde,die von der vorgegebenen Steinform zum Thema werden, & es ist 
fantastisch, sich ungewollten Themen zu nähern, die manchmal zur Selbsterklärung führen können." 

Kurs 3: Die Radierung mit GENNOT MEYER 8.-11. Juli Maximal 12 Teilnehmer/innen Gebühr: DM 150. Material & Werkzeug 
wird gestellt. Der Lehrer: GERNOT MEYER kommt aus Bad Kreuznach. Studierte Bildene Kunst bis 1986 in Mainz & ist seitdem 
freischaffend tätig. Unterhält eine private MaI-& Zeichenschule & ist seit 1988 l. Vorsitzender des Bundesverbands Bildener 
Künstler/Sektion Rheinl.-Pfalz. 

Kurs 4 : TanzTheater mit DEBBlE MARLEY - Zeit & Gebühr noch unklar/6-16 Teilnehmer/innen 
DEBBlE MARLEY kommt aus England. Besitzt die Proffesur für Modem Dance. Arbeitete mit Pia Bausch, gewann letztes Jahr 
beim nationalen deutschen Choreographie-Wettbewerb den 1. Preis. 

Weitere Information & Anmeldung:
 
KIR in der "galerie kreissprung"- 6583 Herrstein - Ruf: 06785/1440
 

Anzeige: 

die Partnerzeitung zum Hunsrück-Forum	 Probeheft: 4,80 DM (in Briefmarken) 
Jahresabo: 28,80 DM (6 Ausgaben) 

Pfalz-Forum 
Anschrift: Pfalz-Forum • Postfach 1124 • 6718 Grünstadt ,. Tel. + Fax 06359/86302 
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A , EMist' LEB EN
 
Atem ist der Schlüssel zum Leben!
 
Das wissen die Weisen in Indien und anderswo seit mehr als
 
5000 Jahren.
 

Inzwischen haben einige der Techniken und Weisheiten auch 
in west!. Therapien Eingang gefunden, bes. im Bereich der 
human. Psychologie. 

Die Atmung ist eine Hauptfunktion des menschlichen Organis
mus - ohne zu atmen kann der Mensch nicht leben. Ebenso 
wichtig wie aufder körperlichen Ebene ist die Atmung auch im 
psychischen Bereich. Jede Erregtheit, jeder Gefühlszustand 
läßt sich im Atemgeschehen ablesen. Der Atemvorgang ist 
eigentlich ein unbewußter und unwillkürlicher Ablauf, er ist 
jedoch der einzige vegetative Vorgang, der bewußt beeinflußt 
werden kann. Genau darin liegt der Ansatz von Atemtherapie. 
Dazu eine Übung: 

Schließe die' Augen und beObachte deinen 
,Atem. Nimm dir Zeit alles wahrzunehmttn, ........ -bei
 
dem VOl'gang des Ein- und Ausatmen. g8schieht.
 
Ohne oinzuzretfen, beobachte eInfach.
 
- atmest du durcl! den Mund oder durch die
 
Nas8? - vel'folge den Verlauf deiner Atmung!
 
- sind deine Atem.....ege frei oder sitzt ein Kloß
 
im Hals? ,
 
- '''elchen Rhythmus hat dein Atem - schnell,
 
langsam, leicht, fließend, angestrengt, gleich

mäßig, holpl'ig?
 
- ist dein Bl'ustkorb flexibel oder eng?
 
- empfindest du iJ'gendwo Druck beim Atmen?
 
- atmest du mehr in die Bl'ust odel' in den
 
Bauch?
 
- .....ie tief geht dein Atem?
 
- kannst du dein Z.....el·chfell spüren?
 
- ist del' Bauch locJcel' odel' angespannt?
 

wenn dich etwas ablen/ft, G8fOhle oder 
Gedanken, nimm es wahl' und bl'inle deine 
Aufmerksamkeit ",iedel' zum Atmen zUl·üclc. 
- veriindel't sich et ,..as während du beobac/! test? 

EINE ATEMERFAHRUNG 

Vielleicht wird der Leser bei dieser kleinen Übung bereits 
bemerkt haben, daß selbst in kurzer Zeit einiges in Bewegung 
gekommen ist, lebendig wird und sich verändert Vielleicht ist 
es ein Seufzer, oder es löst sich ein Druck in der Brust. oder es 
entsteht das Bedürfnis, tiefer zu atmen. 

Meist sind wir in unserem alltäglichen Leben so angespannt 
und im Streß, daß wir Bedürfnisse und Botschaften, die uns 
unser Körper über die Atmung mitteilen will, gar nicht wahr
nehmen. 

ATEM und PSYCHE 

Alle psychischen Abläufe spiegeln sich in der Atmung, und 
jeder Gefühlsausdruck hat ein bestimmtes Atemmuster. Wenn 
beispielsweise ein Gefühl wie Wut, Trauer oder Freude auf

taucht, stellt sich unser Atemreflex unwillkürlich darauf ein: 
wir atmen schneller, tiefer oder auch flacher, Spannung baut 
sich im Körper auf. Können wir das Gefühl ausdrücken, so tritt 
Entspannung ein, und der Atem fließt wieder ruhig. 

Befinden wir uns jedoch in einer Situation, in der wir das 
aufkommende Gefühl unterdrücken müssen (was oft von frü
her Kindheit an der Fall ist), so halten wir unseren Atem an, 
blockieren unsere Atmung. Vor allem von der Gesellschaft 
negativ bewertete Gefühle (Wut,Angst, Sex) werden an ihrem 
natürlichen Ausdruck gehindert, ins Unbewußte verdrängt, wo 
sie jedoch indirekt weiterarbeiten und sich für uns schädlich 
auswirken, 

REBIRTffiNG - ATMUNG 

Die Auseinandersetzung mit dem Atem ist ein direkter Weg, 
etwas für unser körperliches und emotionales Wohlbefinden zu 
tun. Das REBIRTIßNG-Atmen (eine Form von Tiefenatmung) 
ist eine Atemtechnik, die benutzt wird, um die eingeengten 
Atemmuster zu durchbrechen und verdrängte Gefühle bewußt 
werden zu lassen. Durch Tiefenatmung wird das Atemzentrum 
im Gehirn indirekt angeregt, zurückgehaltene Energie im 
Körper aktiviert und ein Zugang zu verdrängten Erfahrungen 
hergestellt. Der Atmende hat dann die Möglichkeit. diese zu 
erkennen und bewußt in sein weiteres Leben zu integrieren. 
Bewußtes Atmen reinigt und heilt. Es ist wie ein frischer Wind: 
Alte. vertrocknete Blätter werden abgeworfen und neuen, 
frischen Blättern wird Platz gemacht! 

ATEM-TAG 

Wer Lust hat, seinen Atem bewußter kennenzulemen, seine 
Atem-Lebensenergie zu steigern und damit Körper und Psyche 
zu kräftigen, kann an einem ATEM - TAG teilnehmen. 

Zeit : Sa. 8.Juni '91 (9.00 bis ca. 18.00 Uhr) Ort: Bubach, 
Hauptstr. 31 Leitung: Uschi Jordan, Frank Solzer 
(Gruppenleiter für Rebirthing-Atmen) 

Weitere 
Infos : Institut M.Jordan, Bubach. Tel.: 06766 /474 

Unabhängig von diesem Tag besteht die Möglichkeit zu Einzel
sitzungen. 

Uschi Jordan 
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Die Naturfreunde-
Intemationale (NFI) 
hat die Eifel-Arden
nen-Region zur "Lan
dschaft des Jahres 

meint. Die Ardennen, 
mit dem Hauptteil in 
Belgien und kleine
ren Teilen in Frank
reich und Luxemburg 

1991" erklärt. Nach ~ji~~~~~f!;:J~~~ gelegen, bilden das 
dem Bodensee im größere westliche 
Grenzgebiet von Teilgebiet, die Eifel, 

Österreich, Deutsch- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gelegen in den deut

sowie dem Neusied
ler See zwischenland und der Schweiz tjllll!~~~~~~~~~~~11111111 
Österreich und Un
garn werden Arden
nen und Eifel die drit-

Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz, schen Bundesländern 
das kleinere östliche 
Teilgebiet. Insgesamt 
erstrecken sich Ar-

sich die Naturfreun
de-Intemationale mit 
besonderer Aufmerk
samkeit widmen will. 
Dieser Dachverband 
mit Sitz in Wien ver
tritt 18 nationale Glie
derungen des Touristenvereins "Die 
Naturfreunde". 

Die Idee, die hinter der "Landschaft 
des Jahres" steckt, erläuterte Generalse
kretär Frieder Stede anläßlich eines Tref
fens seiner Organisation in Bütgenbach/ 
Belgien: "Die Landschaft des Jahres soll 
eine Landschaft sein, die grenzüber
schreitend ist, die ökologisch besonders 
gefährdet ist und die gleichzeitig ökolo
gisch interessante Ansätze entwickelt 
hat zum Schutz und zu ihrer eigenen 
Rettung. Und wir möchten, daß diese 
Landschaft exemplarisch genommen 
wird, um in Europa in Richtung grenz
überschreitender Umweltarbeit neue 
Zeichen zu setzen." Unmittelbarer An
laß, diesmal die Eifel-Ardennen-Region 
zu wählen, ist die Bildung des EG-Bin

tende Region sein, der rund 240 Kilometer te dennen undEifel über grenzüberschrei- ~j~~~~~~~~~~~t;;~~~~~;~~!!~lm

nenmarktes ab 1993. Nach Auffassung 
der Naturfreunde darf beim gemeinsa
men Europa die Ökologie nicht verges
sen werden. 

Die Eifel-Ardennen-Region wird von 
den Naturfreunden als "ökologischer 
Baustein im Herzen Europas" verstan
den. Das Begriffspaar "Eifel-Ardennen" 
ist bei uns zunächst etwas ungewöhn
lich; zwar ist die Eifel nah, doch die 
Ardennen erscheinen uns doch ferner 
liegend. Naturräumlich lassen sich Eifel 
und Ardennen allerdings kaum vonein
ander abgrenzen, die Übergänge sind 
fließend. Mit der "Landschaft des Jahres 
1991" ist also die Mittelgebirgsland
schaft zwischen Sambre und Maas im 
Westen und Nordwesten sowie Rhein 
und Mosel im Osten und Südosten ge

von West (Hirson/ 
Frankreich) nach Ost 
(Koblenz/Deutsch
land) und übergut 100 
Kilomter von Nord 
(Düren/Deutschland 
oder Lüttich/Belgi

en) nach Süd (Trier/Deutschland oder 
Arlon/Belgien). Rückgrat dieser Mittel
gebirge ist die Wasserscheide zwischen 
Maas- und Rheinzuflüssen, die von Li
bramont im Südwesten gut 100 Kilome
ter nach Blankenheim im Nordosten 
verläuft. 

Die rund eine Million Menschen, die 
in diesem Raum leben, haben bisher 
kaum zu einer gemeinsamen Identität 
gefunden. Zu sehr wirken die geschicht
lichen Konflikte an der Grenze zwi
schen deutschem und französischem 
Sprachraum nach. Politische, ökonomi
sche und kulturelle Rivalitäten haben 
den Raum von außen her zerrissen. Im 
Ersten und im Zweiten Weltkrieg stan
den sich Eifler und Ardenner als "Fein
de" gegenüber; noch immer erinnern die 

••·Anzeige: 

Wir verkaufen 
bestes Fleisch 

von fre.ilaufenden 
Tieren nach 

Vorbestellung. 
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Panzersperren des Westwalls an den 
Wahn dieser Zeit. Doch in den letzten 
Jahren wurden die Grenzen im täglichen 
Leben mehr und mehr überwunden, das 
gegenseitige Interesse an kulturellen und 
politischen Initiativen wächst. 

Genau diese Entwicklung zur Gemein
samkeit im Herzen Europas möchte die 
Naturfreunde-Internationale unterstüt
zen und vor allem ökologische Gesichts
punkte in diesen Prozeß einbringen. Da 
die Naturfreunde vor über hundert Jah
ren als Touristen-Organisation inner
halb der Arbeiterbewegung entstanden 
sind, wollen sie sich besonders mit Aus
wüchsen des "harten Tourismus" aus
einandersetzen, gerade weil in der Regi
on der Tourismus noch weithin als Hoff
nungsträger für wirtschaftlichen Auf
schwung gilt. 

Die Naturfreunde plädieren für einen 
umwelt- und sozialverträglichen, "sanf
ten" Tourismus, zu dem auch gehört, 
daß bestimmte Zonen gar nicht touri
stisch genutzt werden dürfen. So hat die 
belgische Regierung erst kürzlich die 
zentralen Bereiche des Hohen Venns, 
eines großflächigen Hochmoores im 
belgisch-deutschen Grenzgebiet, zur 
"Schutzzone C" erklärt, das heißt, diese 
Gebiete dürfen nur in Begleitung eines 
anerkannten Wanderführers betreten 
werden. Die ansteigende Zahl der Indi
vidualwanderer und Skilangläufer hat 
nämlich zu einer Gefährdung der Flora 
und Fauna des Venn geführt. Die Natur
freunde empfehlen dagegen, das Regio
naltypische zu suchen, Land und Leute 
kennenzulernen und deswegen das Auto 
lieber stehenzulassen und sich zu Fuß, 
per Rad oder mit Bahn und Bus auf den 
Weg zu machen. 

Ein Beispiel für diesen "sanften Tou
rismus" ist das Naturparkzentrum Bot
range im Hohen Venn. Beschränkte sich 
das Programm des Naturparkzentrums 
bisher auf Ausstellungen und Führun
gen auf Anfrage, wird jetzt erstmals ein 
umfassendes Programm geboten mit 
Wanderungen und anderen Veranstal
tungen für Naturfreunde, Familien, Kin
der, kurz alle, die diese urwüchsige Land
schaft näher kennenlernen wollen. Bei 
der Vorstellung des Programm erläuter
te Norbert Heukemes, Geschäftsführer 
des Naturparkzentrums: "Wir haben the
matische Wanderungen, das hängt von 
der Saison ab. Es gibt Pilzwanderungen, 

es gibt Blütenwanderungen, es gibt Bie
nenwandetungen, es gibt auch Wande
rungen für bestimmte Zielgruppen, zum 
Beispiel für Amateurfotografen. Sehr 
beliebt bei uns sind die Familienwande
rungen, wo man eben sonntagsnachmit
tags um 14 Uhr zum Zentrum kommt 
und dann ganz zwanglos zwei, zweiein
halb Snmden spazieren gehen kann, wohl 
wissend, daß kein Familienmitglied, 
weder das kleinste, noch das älteste, sich 
überanstrengen werden. Es gibt Kin
deranirnationen, wo wir versuchen, die 
Kinder auf spielerische Art und Weise 
an die Natur heranzuführen." 

Die Liste des Veranstaltungspro
gramms ist lang: Da gibt es die Euro
Grenztour mit dem Fahrrad von Aachen 
nach Luxemburg oder eine Woche im 
Zwergenwald mit ökologischen Erleb
nissen für Eltern und Kinder. Sonder
ausstellungen im Naturparkzentrum er
gänzen das Programm. Zur Zeit ist die 
Ausstellung "Sonne, Mond und Sterne" 
zu sehen, in der man Planeten und Son
nensysteme kennenlernen kann. Auf ei
nem nachgebildeten nächtlichen Ster
nenhimmel kann man auf Knopfdruck 
die Sterbilder abrufen. Im Sommer folgt 
dann die Ausstellung des BUND "Frei
zeit fatal", die sich kritisch mit den 
umweltschädlichen Aspekten des Tou
rismus auseinandersetzt. 

Die Naturfreunde-Internationale will 
beim Programm zur "Landschaft des 
Jahres" mit Umweltverbänden, -grup
pen und -initiativen in der Region zu-

Anzeige: 

sammenarbeiten und besonders an die 
Aktivitäten des "Initiativkreises 1. Eu
ropäischer Naturpark Eifel-Ardennen" 
anknüpfen, in der sich schon seit einigen 
Jahren sozialdemokratische und soziali
stische Politiker aus Belgien, Luxem
burg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein
Westfalen um eine gemeinsame wirt
schaftliche und ökölogische Entwcklung 
der Region bemühen. 

Die Naturfreunde haben anläßlich der 
"Landschaft des Jahres" eine Broschüre 
vorgelegt, die in mehreren Sprachen in 
ganz Europa die Eifel-Ardennen-Regi
on vorstellen wird. Am 26. Mai wird mit 
einem großen Europa-Treffen in Büt
genbach die "Landschaft des Jahres" 
offiziell proklamiert. Neben vielen klei
neren Veranstaltungen, Wanderungen 
und Fahrten im Sommer und Herbst 
wird am 25. Oktober ein wissenschaftli
ches Symposium zu Umweltproblemen 
in der Eifel-Ardennen-Region das Pro
gramm abrunden. Interessierte sind auf 
allen Veranstaltungen willkommen, so 
erklärte ausdrücklich NA-Generalsekre
tär Stede. 

Weitere Informationen: 
Naturfreunde-Internationale, 
Generalsekretariat, Diefenbachgasse 36, 
A-1150 Wien, Tel. 0043/1/859751. 
Naturfreunde Rheinland, Postfach 840 
105, D-5000 Köln 80, Tel. 0221/639333. 
Naturpark-Zentrum Botrange, 
B-4898 Robertville, 0032/80/445781. 

Wolfgang Bar/eis 

Am 5.J uni öffnen wir unseren neu bezogenen Laden 

• Leim & Kreide Naturfarben 

• Holzweg Naturfarben 

• Möbel 
• Naturmatratzen 
• Ökologische Baustoffe 

• Holz 

Holz • Möbel • Naturfarben 
Hauptstr. 19 • 5448 Leideneck 

(06762) 6599 

Öffnungszeiten Mo. -Fr. 13. 00 - 18. 00 U.hr 
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Friedensarbeit im Hunsrück ~ Kontaktadressen
 
Friedensgruppen 

Kirchberg: 
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15, 
6544 Oberkostenz, Tel.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762n344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12, 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401; 
Renate Scherer, Tel. 06761n292 
Biebertal: 
Friedei Wanger, Schulstr. 20, 
6541 Biebem, Tel. 06761/12102 
Argenthai: 
Michael Bollmann, Auf der hohen Amel 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736 
Rheinböllen: 
Kirsten Bühner-Voll, Rheinböllener 
Str.9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764/718 
Stromberg!Waldalgesheim: 
Hans-J. Schnell, Rathausstr. 2 
6531 Laubenheim, Tel. 006704/1863; 
Günter Saueressig, SchiIIerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel. 06761/4736 
Morbach: 
Wolfgang Herz, Rochusstr. 23, 5552 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533/5706 
Gödenroth: 
Barb. Neßling, Roll' 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 ~iegelei 44,
 
6553 Sobernheim, Tel. 06751/3298
 
Idar-Oberstein:
 
Uschi & Dieter Hochreuther,
 
Pestalozzistr. I, 6580 Idar-Oberstein,
 
Tel. 06781/42142
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594
 

Sonstige Gruppen 

Verein gegen Fluglärm e.V., 
Sobernheim: 
c/o Peter-JosefDill, Nahestr. 10 
6553 Sobernheim, Tel. 06751/4798 
Schüler- und Bürgerinitiative
gegen Fluglärm Bernkastel-Kues: 
c/o Martin Schmidt, Haus Nr. 9, 5551 
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430 
Wittlicher Initiative gegen 
atomare Bedrohung: 
Neustr. 4, 5560 Wittlich, 
Tel. 06571/6063 
Lebensgemeinschaft im Dhrontal 
e.V. Morbach-Merscheid: 
Forum f. Libertäre Information,
 
Dörrwiese 4, 5552 Morbach-Merscheid,
 
Tel. 06533/3534
 
AK "Nein zur A 60":
 
c/o Marguerite Sellin, Auf der Höh 11,
 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248
 
Unabhän9iges Forum asylpolitk 
und Auslandergesetze
c/o Rita Behrens, Wehrstr. 28 
6542 Rheinböllen, Tel. 06764/3246 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
IAF - Interessengemeinschaft mit 
Auslöndem 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 

EIRENE Int. christI. FrIedensdienst e.V. 
Engerser Str. 74b, 5450 Neuwied, 
Tel.: 02631/27082, FAX 02631/31160 

DFGjVK-Bad Kreuznach 
Walter Montigny, in der Kripp 3 
6551 Weinsheim, Tel: 06758/7116 
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.: 06765/7000 

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

AVANTGAH 0 Kulturring Rhein

Hunsrück e.V. c/oHorst 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, Treff: 
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. 0651/86711 

Fax: 0651/84804 

Friedensbüro Kastellaune:, 
Bopparder Straße 25 j',.,'"
 

5448 Kastellaun,..·/,IC;:••
 

Tel.: 06762-6075 !f.r*,,:;~;:I
 

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

Greenpeace: 
Bahnhofstr. 39,5450 Neuwiedl 
Tel. 02631/31001 
B UND Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufelderhaus, 
6544 Maitzborn, Tel. 06763/577 
Halsenbacher Umweltinitiative (HUI) 
Sacha Schneid, Im Schmittenstück 9, 
5401 Ney, Tel.: 06747/6091 

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

TAl CHI, Selbsterfahrung, Reiki, 
Meditation, Gesundheits- und 
Entspannungsseminare 
Information auf Anfrage 
Institut für Gesundheit und Körperer
fahrung P. Michael Jordan 
Hauptstr. 31 . 5448 Bubach 
Tel.: 06766/474 
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• Fußbodenbrener, nord. Fichte 
21,5 x 146 mm 10% trocken 
qm 36,85 DM 

KtmTBXDTGE8 
HAUPTS T2A&SE 5 

~ 65+3 N
oOImE 

TELEFON, 065+3-270+ 
TELEFAX, 065+3-e+09 

Lassen Sie sich ausführlich infonnieren: 

• Kork-Parken 4 mm 
qm 23,95 DM 

Selbstverstandlich halten wir für Sie auch Öle, Wachse und 
La(;ke für die natürliche Oberflächenbehandlung bereit 

Möbelflohmarkt Richter_'1Ja"'. 
Rins=straße 7 . 5448 Ebschied . Telefon (06762) 61 43 

Weichholzmöbel in großer Auswahl, 
teil- oder fertig restauriert 

Wir führen auch Antik-Ersatzteile: 
Leisten aller An . Schnecken' Füße· Beschläge 

Knöpfe· Schlüssel und Antik-Wachs 

Antik Mobelflohmarkt 

m06747/8205 

RHEIN-MOSEL·aTRUS! .. 

5401 EMMELSHAUSEN 

Farbe bekennen 

Mode tragen 

die gefällt 

denn Farbe 

kann man fühlen 

···Körper a;AteJU - Bewegung a; Meditation ~·~'1 •.<.<.1 

Iustibtt R ltßehael Jordan 
llauptstr. 31 • 5448 Bubaeh 

Abendgruppen lind Wochenendseminare: ATEM  TAG: 

-TAl CHI CHUAN Zeit: Sa. 8. Juni 1991 
- CHI KUNG (Chin. Atem- u. Heilgymnastik) 9.00 -18.00 Uhr 
- MEDITATION leitung: Uschi Jordan, 
- REIKI Frank Solzer 
- REBITHING (Atmen) U.8. Ort: Bubach, Hauptstr. 31 

~JnmmQoe r/IJf nicht \lMz geYlillvWche laden 
WoK. O&CHEWSKV-TENlRJM( ! 

............. 

. Friedhtffstr. 10· 5449 SABERSHAUSEN . 
. T&I. 06762-5466 

Der andere Kaufladen 
Naturkost + N aturvvaren 

Magdalene Ache-Klenun . Martina Bennel 

. .. . ..... .... .... .. <» .. r;y. • 
< ..•••..... V1-nm 

Weitere Infos, Programm und Anmeldung: Tel.: 06766/474 

Seite 27 

~- -----~..~._--------------------------




